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1. EINLEITUNG 

1.1. Thema, Fragestellung und Methode 

,.Arisieren« bedeutete im nationalsozialistischen Sprachgebrauch so viel wie »arisch 
machen«, ,.in nichtjüdische Hiinde übertragen« oder yom »jüdischen EinfluB befrei
en«!. Der dahinterstehende Proze«, vom NS-Regime aIs »Arisierung« oder »Entju
dung«2 bezeichnet, umfaBte die rücksichtslose Verdrangung der Juden aus Wirtschaft 
und Gesellschaft, sei es durch Zwangsenteignungen, d. h. den legalisierten Raub von 
Unternehmen und Gütern, sei es durch umfassende Berufsverbote. Die »Arisierung« 
war damit ein integrativer Bestandteil des antijüdischen Verfolgungsprozesses, der 
schlieBlich in der Ermordung von Millionen von J uden gipfelte. 

Die systematische gesellschafdiche und wirtschafdiche Ausgrenzung der Juden, die 
in Deutschland bereits unmittelbar nach der natÏonalsozialistischen Machtübernahme 
begonnen hatte3, sollte nach dem aus deutscher Sicht erfolgreichen »Wesrleldzug« 
auch auf die besetzten westeuropaischen Lander, also Belgien, die Niederlande und 
Frankreich, ausgedehnt werden. In Frankreich sah sich das deutsche Besatzungsregi
me indes mit einer besonderen Situation konfrontiert. Denn anders aIs etwa in Belgien 
und den Niederlanden existierte hier ein Waffenstillstandsvertrag, der der franzosi
schen Regierung eine gewisse Autonomie sicherte. Dementsprechend komplex waren 
hier die Aushandlungsprozesse. Zwar hatte die franzosische Regierung ihrerseits auch 
eine antisemitische Politik initiiert, doch Vichy strebte nicht die physische Vernich
tung der Juden Frankreichs an, sondern ihre politische Entrnachtung und ihre gesell
schaftliche Ausgrenzung. Dennoch hat das Regime, wie die Forschung der letzten 
J ahrzehnte deutlich gemacht hat, letzten Endes an der Verfolgung und an der Deporta-

Zur Problematisierung dieses Begriffs siehe Frank BA]OHR, »Arisierung« aIs gesellschaftlicher ProzeS. 
Verhalten, Strategien und Handlungsspielriume jüdischer Eigentümer und »arischer« Erwerber, in: 
Irmtrud WOJAK, Peter HAYES (Hg.), »Arisierung« im Nationalsozialismus. Volksgemeinschaft, Raub 
und Gedachtnis, Frankfurt a. M., New York 2000, S. 15-30. Der franzôsische Jurist Pierre Lepaulle be
zeichnete die ôkonomische »Arisierung« aIs » ... ensemble des actes juridiques ayant pour effet de faire 
perdre à une entreprise la qualification de juive ... « (Pierre LEPAULLE, L'aryanisation des entreprises, 
Paris 1943, S. 11). 

2 Der Verfasser hat beschIossen, samtliche Begriffe, die direkt der Sprache der Verfolgungsinstanzen ent
springen oder eindeutig von ihnen gepragt sind, durch Anführungszeichen entsprechend zu kenn
zeichnen. 

3 Zur »Arisierung« in DeutsChland (und anderen Landern) seien aus der Fülle der mirtlerweile erschie
nenen Werke exemplarisch hervorgehoben: Helmut GENSCHEL, Die Verdrangung der Juden aus der 
Wirtschaft im Dritten Reich, Gôttingen, Berlin, Frankfurt a. M. u. a. 1966 (Gôttinger Bausteine zur Ge
schichtswissenschaft, 38); Avraham BARKA!, Yom Boykott zur »Entjudung«. Der wirtschaftliche Exi
stenzkampf der Juden im Dritten Reich 1933-1943, Frankfun a. M. 1988; Frank BA]oHR, »Arisierung« 
in Hamburg. Die Verdrangung der jüdischen Unternehmer 1933-1945, Hamburg 1997; WOJAK, HAYES 
(Hg.), .. Arisierung« im Nationalsozialismus; Constantin GOSCHLER, Philipp THER (Hg.), Raub und 
Restitution. ,.Arisierungc und Rückerstattung des jüdischen Eigentums in Europa, Frankfurt a. M. 2003. 
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tion der Juden Frankreichs mitgewirkt und damit bei der Ermordung von 75 000 Men
schen entscheidende Hilfestellung geleistet4• 

Obwohl über die Verfolgung der Juden in Frankreich in der Vergangenheit sehr viel 
geforscht worden ist, cückte die »Arisierung« erst in den letztenJahren in den Mittel
punkt des Interesses. Eine der ersten Arbeiten überhaupt zur Judenverfolgung in 
Frankreich ist die Pionierstudie »Le Commissariat général aux questions juives« 
(1955-1960)5 von Joseph Billig, in der erstmals, wenn auch eher unsystematisch, Struk
tur und Arbeitsweise des franzosischen Judenkommissariats (Commissariat général 
aux questions juives [CGQJ]) untersucht, zentrale Akteure kenntlich gemacht und die 
Etappen des Verfolgungsprozesses offengelegt werden. Seitdem hab en zahlreiche Hi
storiker bedeutende Arbeiten zu diesem Themenkomplex vorgelegt. Wegweisend war 
hier insbesondere die Studie »The Destruction of the European Jews« von Raul Hil
berg6, die eine gelungene Überblicksdarstellung des Verfolgungsprozesses in Frank
reich enthalt. Das überragende Standardwerk zur Judenverfolgung in Frankreich 
bleibt bis heute »Vichy et les Juifs« (1981)1 der angelsachsischen Historiker Michael 
Marrus und Robert Paxton. Marrus und Paxton deckten nicht nur die deutsch-fran
zosischen Aushandlungsprozesse und die Anwendungs- und Umsetzungsmechanis
men der antisemitischen Prozeduren auf, sondern stellten erstmals die fundamentaie 
Verstrickung Vichys in die »Endlosungc dar und Iie6en damit das Regime aIs aktiven 
Kollaborationspartner der deutschen Besatzer erscheinen. 1983 relativierte Serge 
Klarsfeld die Forschungsergebnisse von Marrus und Paxton in einem weiteren Grund
Iagenwerk mit dem Titel »Vichy-Auschwitz«8. Obwohl auch Klarsfeld die Beteiligung 
Vichys an der Ermordung der Juden keineswegs in Frage stellt, sondern im Gegenteil 
durch eine beeindruckende Forschungsarbeit zusatzlich untermauert, bewertet er die 
franzosische Rolle zucückhaltender: Zwar habe sich Frankreich durch seine Zusam
menarbeit mit den Deutschen mitschuldig gemacht, durch seine Zucückhaltung in ei
nigen Bereichen (z. B. Weigerungshaltung bei der systematischen Denaturalisierung 
vonJuden mit franzosischer Staatsangehorigkeit) aber auch vielenJuden das Leben ge-

4 Wegweisend waren hier, wie unten ausgeführt wird, folgende Studien: Serge KLARSFELD, Vichy
Auschwitz. La »solution finale« de la question juive en France, Paris 2001 (La Shoah en France, Bd. 1); 
Michael R. MARRUS, Robert O. PAXTON, Vichy etles Juifs, Paris 1981 (im selbenJahr erschien die Stu
die auf englisch [Vichy France and the Jews, New York, 1981 D. Die Mitschuld des Eranzosischen Suates 
an der Deportation der 76000 Juden wurde übrigens erstmals 1995 von franzosischer Seite offiziell an
erkannt. Auszüge aus dieser denkwürdigen Rede, die der damalige franzôsische Staatspriisident Jacques 
Chirac am 16. Juli 1995 anlililich der GedenkEeier der sogenannten Rafle d" Vel d'Hiv hielt (eine der 
grô«tenJudenrazzien in Frankreich, die vom 16.-17. Juli 1941 in Paris stattfand), finden sich bei Mau
rice RAJSFUS, La rafle du Vel d'Hiv, Paris 2002, S. 122-125. 

5 Joseph BILLIG, Le Commissariat général aux questions juives (1941-1944), 3 Bde., Paris 1955 (Bd. 1), 
1957 (Bd. 2),1960 (Bd. 3). 

6 Verwendet wird hier die franzosische Ausgabe: Raul HILBERG, La destruction des Juifs d'Europe, 2 
Bde., Paris 1988 (eng!. Original: The destruction of the European Jews, Chicago und London 1961). An 
dieser Stelle sei natürlich auch auf die Arbeit von Gerald Reitlinger "The >Final Solution'« hingewie
sen. Verwendet wird hier die deutsche Ausgabe: Gerald REITLINGER, Die Endlôsung. Hitlers Versuch 
der Ausrottung der Juden Europas 1939-1945, Berlin 1956 (eng!. Original: The "final Solution«. The 
Attempt to Exterminate the Jews of Europe 1939-1945, London 1953). 

7 MARRUS, PAXTON, Vichy et les Juifs. 
8 KLARSFELD, Vichy-Auschwitz. 
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rettet. Mittlerweile wurden unziihlige weitere Arbeiten zu den unterschiedlichen 
Aspekten der Besatzungszeit vorgelegt, sei es zur politischen Dimension bzw. Kolla
boration (u. a. Jean-Pierre Azéma, Philippe Burrin, Pierre Laborie, Henri Michel, Pas
cal Ory, Robert Paxton), zur Verwaltung (u. a. Marc Olivier Baruch), zur Polizei (u. a. 
Maurice Rajsfus), zu Wirtschaft und Finanzen (u. a. Claire Andrieu, Hervé Joly, An
nie Lacroix-Riz, Michel Margairaz, Alan Milward), zu den Biographien der Schlüsse
lakteure (u. a.Jean-Paul Cointet, Laurent Joly, Marc Ferro, Corinna Franz, Fred Kup
fermann, Barbara Lambauer), zu den franzosischen Internierungslagern (u. a. Anne 
Grynberg, Denis Pechanski) oder allgemein zum Leben der Juden unter der deutschen 
Besatzung (u. a. Asher Cohen, André Kaspi, Léon Poliakov, Renée Poznanski, Adam 
Rayski, Simon Schwarzfuchs, Georges Wellers). Auch das deutsche Besatzungsregime 
ist seit den wegweisenden Arbeiten von Hans Vmbreit (»Der Militarbefehlshaber in 
Frankreich «, 1968)9 und Eberhard Jackel ( »F rankreich in Hitlers E uropa «, 1966) 1 a ver
starkt untersucht worden, wie etwa durch die Studie von Ulrich Herbert über Werner 
Best (1996)11, den Leiter der Verwaltungsabteilung beim Militarbefehlshaber und ei
nen der Hauptakteure bei der Initiierung der VerfolgungsmaBnahmen, durch Bernd 
Kasten in »Gute Franzosen« (1993)12, eine Arbeit über die deutsch-franzosische PoIi
zeikollaboration, oder durch die Studie von Ahlrich Meyer »Die deutsche Besatzung 
in Frankreich 1940-1944« (2000)13, die unter anderem die Verstrickung der Wehrmacht 
in die VerfolgungsmaBnahmen offenlegt. 

Ali diesen genannten Arbeiten ist allerdings gemein, daB sie die »Arisierung« ent
weder gar nicht oder nur am Rande behandeln. Dies sollte sich erst Ende der 1990er 
Jahre iindern, nachdem die franzosischen Archivbestiinde des» Judenkommissariats« 
(V nterserie AJ 38) für die breite bffentlichkeit zugiinglich gemacht wurden. 1999 er
schien die ers te Studie, die sich ausschlieBlich der »Arisierung« der franzosischen 
Wirtschaft widmete, »Les mauvais comptes de Vichy« von Philippe Verheyde14• Ver
heyde hatte für seine Arbeit zahlreiche »Arisierungsakten« groBer Unternehmen aus
gewertet (u. a. Galeries Lafayette) und damit erstmals die in Frankreich von Besatzern 
und Vichy geführte »Arisierungspolitik« und die Systematik der wirtschaftlichen Ver
folgung beschrieben. Verheyde stellte umfassend die Komplexitat des wirtschaftlichen 
Verfolgungsprozesses und der deutsch-franzosischen Aushandlungsprozesse dar und 
machte dabei auch deutlich, daB Vichy sich bereitwillig (und entscheidend) an der Um
setzung der »Arisierung« beteiligte, um eine Übernahme der franzosischen Wirtschaft 
durch deutsche Investoren zu verhindern (»Germanisierung«). lm selbenJahr verôf
fentlichte Jean Laloum »Les Juifs dans la banlieue parisienne«15, wo die »Arisierun-

9 Hans UMBREIT, Der Militarbefehlshaber in Frankreich 1940-1944, Boppard a. R. 1968. 
10 EberhardJ.kKEL, Frankreich in Hitlers Europa. Die deutsche Frankreichpolitik im Zweiten Weltkrieg, 

Stuttgart 1966. 
11 Ulrich HERBERT, Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft 

1903-1989, Bonn 21996. 
12 Bernd KAsTEN, ,.Gute Franzosen«. Die franzosische Polizei und die deutsche Besatzungsrnacht im be

setzten Frankreich 1940--1944, Sigmaringen 1993. 
13 Ahlrich MEYER, Die deutsche Besatzung in Frankreich 1940--1944. Widerstandsbekampfung und Ju

denverfolgung, Darmstadt 2000. 
14 Philippe VERHEYDE, Les mauvais comptes de Vichy. L'aryanisanon des entreprises juives, Paris 1999. 
15 Jean LALOUM, Les Juifs dans la banlieue parisienne des années 20 aux années 50, Paris 1999. 
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genc kleiner Unternehmen in einigen Pariser Vorstadten im Mittelpunkt stehen. 
Laloum beschreibt eindruckvoll die »Arisierungc dieser Kleinstbetriebe in den Pari
ser Vorstadten und stellt damit die unzahligen tragischen Einzelschicksale in den Vor
dergrund. Ebenfalls 1999 veroffenùichte Annie Lacroix-Riz »Industriels et banquiers 
sous l'Occupationc16, eine Studie, in der die Autorin die Intensitit der deutsch-fran
zosischen Wirtschaftskollaboration herausstreicht und auch auf die »Arisierungc ei
niger GroBunternehmen eingeht. Eine wesentliche Etappe der Erforschung der »Ari
sierung« war 1997 die Einrichtung einer Regierungskommission, der Mission d'étude 
sur la spoliation des Juifs de France (nach ihrem Leiter auch Mission Mattéoli genannt), 
die den Auftrag erhielt, die Enteignung der Juden Frankreichs umfassend zu untersu
chen!7. Die imJ ahr 2000 vorgelegten Ergebnisse, die durch die Auswertung einer Stich
probe aus den rund 60000 »Arisierungsaktenc der Unterserie AJ 38 (Bestande des 
franzosischen »Judenkornrnissariatsc) zustande karnen, gaben erstmals AusmaB und 
Intensitat der »Arisierung« statistisch wieder und lieferten zahlreiche wesentliche Er
kenntnÎsse zu den unterschiedlichsten Einzelaspekten der Beraubung der Juden Frank
reichs (u. a. »Arisierung«, finanzieller Rauh, Plünderung von Wohnungen, Kunstrauh). 
2001 legte eine ahnliche Forschungskommission der franzosischen Depositenkasse, 
der Caisse des dépôts et consignations, ebenfalls ihren AbschluBbericht vorl8• 2003 er
schien schlie61ich die erste Arbeit, die gezielt die »Arisierungc einer Branche, in die
sem Fall des Bankensektors, untersuchte (ebenfalls anhand von »Arisierungsaktenc ), 

namlich »Pillages sur ordonnances«19 von Jean-Marc Dreyfus. 2004 folgte die Disser
tation von Florent Le Bot »La réaction industrielle«20 zur »Arisierung« der franzosi
schen Lederbranche. Anhand der Konzentration auf eine begrenzte Anzahl an »Ari
sierungsfallen« innerhalb eines Sektors gelang es beiden Studien eindrucksvoll, die an
gewandten Prozeduren in den jeweiligen Segmenten offenzulegen und gezielt die 
einzelnen Radikalisierungsstufen und die spezifischen Problematiken für die jeweili
gen Branchen herauszuarbeiten. Ahnlich gehen mehrere Regionalstudien vor, wie et
wa jene der Lyoner Kommission zur Erforschung der» Arisierungc, die unter der Lei
tung von Laurent Douzou 2002 ihre Ergebnisse vorgelegt hat2!, oder die Arbeit von 
Renée Dray-Bensoussan mit dem Titel ,. Les Juifs à Marseillec22 (2004). Beide Studien 

16 Annie LACROIX-RIZ, Industriels et banquiers sous l'Occupation. La collaboration économique avec le 
Reich et Vichy, Paris 1999. 

17 In dem Schreiben von Alain Juppé an Jean Manéoli (dem Vorsitzenden der Kommission) vom 5.2.1997 
heiSt es: »Je souhaite vous confier la mission d'étudier les conditions dans lesquelles des biens, immo
biliers et mobiliers, appartenant aux Juifs de France ont été confisqués ou, d'une manière générale, ac
quis par fraude, violence ou vol, tant par l'occupant que par les autorités de Vichy, entre 1940 et 1944«; 
Schreiben zitiert in: Rapport général, hg. v. Mission d'étude sur la spoliation des Juifs de France, Paris 
2000, S. 9-10. 

18 La spoliation antisémite sous l'Occupation. Consignations et restitutions, hg. v. Caisse des dépôts et 
consignations, Paris 2001. 

19 Jean-Marc DREYFUS, Pillages sur ordonnances. Aryanisation et restitution des banques en France 
1940-1953, Paris 2003. 

20 Florent LE BOT, La réaction industrielle. Mouvements anti-trust et spoliations antisémites dans la bran
che du cuir, 1930--1950, phil. Diss., Université de Paris VIII 2004. 

21 Laurent Douzou, Voleries Juifs, Lyon 1940-1944, Paris 2002. 
22 Renée DRAy-BENSOUSAN, Les Juifs à Marseille (1940--1944), Paris 2004. 
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geben das AusmaB und den Ablauf der» Arisierung« in den betreffenden Regionen der 
Südzone wieder, also die Anwendung der VerfolgungsmaBnahmen jenseits direkter 
deutscher EinfluBnahme. Nicht unerwiihnt sollten zudem die zahlreichen Magister
und StudienabschluBarbeiten bleiben, von denen besonders die bemerkenswert de
taillierte Studie von Julien Ducastelle zur »Arisierung« in Rouen (1994)23 hervorzu
heben ware. Die jüngste Arbeit, die noch besonders zu nennen ist, ist die Studie »Vichy 
dans la >solution finale<<<24 (2006) von Laurent Joly. Das Buch untersucht minutios 
Struktur, Funktion, Rolle und Politik des wohl wichtigsten antijüdischen Verfol
gungsinstruments auf franzosischer Seite, dem CGQJ, und geht dabei vor allem auf 
die Personennetzwerke ein. Die Studie klammert allerdings die ,.Arisierung« weitge
hend aus und hat zudem den schwerwiegenden Nachteil, daS sie deutsche Archiv
quellen fast vollig ignoriert. 

Durch die geleistete Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Judenverfolgung im all
gemeinen und der »Arisierung« im speziellen, von der hier freilich nur eine grobe 
Übersicht gegeben wird, verfügen wir heute über ein recht prazises Bild der Lage in 
Frankreich zur Zeit der deutschen Besatzung und auch über das Verfolgungsgesche
hen selber. Zwei groBe Forschungslücken bleiben dennoch bestehen: Erstens existiert 
bisher keine Studie, die unabhangig von Branche und Region umfassend die Funkti
on, die Arbeitsweise, die Rolle und vor allem die Struktur jener Dienststellen unter
sucht, die für die ,. Arisierung« auf franzosischer Seite federführend waren und zwar 
auf der Grundlage von franzosischen und deutschen Quellen. Die erste dieser ,.Ari
sierungsdienststellen« war der im Dezember 1940 gebildete Service du contrôle des ad
ministrateurs provisoires (SCAP), der den Ablauf der »Arisierungen« und insbeson
dere die Tatigkeit der kommissarischen Verwalter beaufsichtigte, die die »jüdischen 
Unternehmen« führen und schlieBlich »arisieren« sollten. lm Juni 1941 wurde der 
SCAP in das im Frühjahr 1941 gebildete CGQJ integriert. Bis Mitte 1941 wardie »Ari
sierung« vorwiegend durch deutsche Verordnungen geregelt worden und fand daher 
zuniichst ausschlieBlich im besetzten Gebiet statt. Kurz bevor im Sommer 1941 die 
wirtschaftlichen VerfolgungsmaBnahmen durch ein franzosisches Gesetz auf das ge
samte franzosische Staatsgebiet ausgedehnt wurden, wurde innerhalb des CGQJ eine 
zweite Abteilung eingerichtet, die die »Arisierung« in ganz Frankreich beaufsichtigen 
soli te, namlich die Direction générale de l'aryanisation économique (DAE), die 
schlieBlich im Mai 1942 mit dem SCAP fusionierte. 

ln diesem Buch solI die Struktur und die Funktionsweise der beiden »Arisierungs
dienststellen« des sogenannten »Judenkornmissariates« (SCAP und DAE) und ihre 
Rolle bei der Umsetzung derwirtschaftlichen VerfolgungsmaBnahmen zu den unter
schiedlichen Zeitpunkten des »Arisierungsprozesses« untersucht werden. Die Unter
suchung soll hierfür drei Komponenten umfassen. Die erste beinhaltet die strukturel
le Dimension, d. h. die Bestimmung der internen Struktureinheiten des SCAP und der 

23 Julien DUCASTEUE, L'aryanisation économique, expropriation et spoliation des Juifs dans l'aggloméra
tion rouennaise (1940-1944), unveroffentl. Magisterarbeit, Université de Rouen 1997. 

24 In dieser Arbeit wird die Dissertation verwendet: Laurent JOLY, Vichy et le Commissariat général aux 
questions juives. Contribution à l'histoire de la Shoah en France, phil. Diss., Université de Paris 1 2004. 
Inzwischen ist die Studie auch ais Buch erschienen (DERS., Vichy dans la »solution finaIe«. Histoire du 
Commissariat général aux questions juives, 1941-1944, Paris 2006). 
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DAE und ihrer Aufgaben- und Funktionsgebiete. Dabei 5011 nicht nur geklart werden, 
welche Abteilungen und Referate innerhalb dieser Dienststellen existierten und wie die 
Kompetenzen unter ihnen verteilt waren, sondern auch, wie die Unterstellungs- und 
WeisungsverhaItnisse beschaffen und wer die zentralen Entscheidungstrager waren. 
Auf dieser Grundlage solI zweitens die Beschreibung der Arbeitsprozesse der ,.Ari
sierungsdienststellen« und deren Einordnung in die politischen und gesetzlichen Vor
gaben für den wirtschaftlichen VerfolgungsprozeB erfolgen. Drittens schlieBlich solI 
die Position der »Arisierungsdienststellen« innerhalb des Verfolgungsnetzwerks be
stimmt werden. Hierzu soli en die Beziehungen zwischen den »Arisierungsdienststel
len« und den weiteren Akteuren auf dem Gebiet der wirtschaftiichen Verfolgungs
maBnahmen umfassend untersucht werden. 

Die zweite groSe Forschungslücke auf dem Gebiet der antijüdischen Verfolgungs
maBnahmen in Frankreich ist die Erforschung des Zusammenhangs von Organisati
onsstruktur und VerfolgungsprozeK So ist die Verknüpfung der charakteristischen 
Strukturmerkmale des Verfolgungsapparates mit den typischen Handlungsorientie
rungen der Akteure bis heute weitgehend unerforscht. Zur Untersuchung dies es Zu
sammenhangs wurden im Rahmen des von der Volkswagen-Stiftung und der Fonda
tion pour la mémoire de la Shoah geforderten Projektes »Holocaust und Polykratie in 
Westeuropa, 1940-1944« von Prof. Dr. Wolfgang Seibel zwei konkurrierende Gene
ralhypothesen formuliert2s• Zentrale Variablen sind hierbei die Machtdifferenzierung 
und die Arbeitsteilung26 (»Polykratie«) innerhalb des gegen dieJuden gerichteten Ver
folgungsapparates in Westeuropa27• Grundlegend ist ebenso die Unterteilung der be
teiligten Akteure in ,.Helfer« und ,.Verfolger«, also jene, von denen die Verfolgungs
maBnahmen einerseits ausgingen und jene, auf die die» Verfolger« rur die Durch
führung der VerfolgungsmaSnahmen andererseits angewiesen waren. Wie Wolfgang 

25 Für weitere Ausführungen siehe u. a. Wolfgang SEIBEL, A Market for Mass Crime? Inter-Institutional 
Competition and the Initiation of the Holocaust in France 1940--1942, in: International Journal of 
Organization Theory and Behavior 5 (2002), S. 219-257; DERS., The Strength of Perpetrators. The Ho
locaust in Western Europe 1940-1944, in: Governance 15 (2002), S. 75-104; DERS., Jorg RAAB, Verfol
gungsnetzwerke. Arbeitsteilung und Machtdifferenzierung in den Verfolgungsapparaten des Holocaust, 
in: Kolner Zeitschrift für Soziologie and Sozialpsychologie 2 (2003), S. 197-230; DERS, Restraining or 
Radicalizing? Division of Labor and Persecution Effectiveness, in: Gerald D. FELDMAN, Wolfgang SEI
BEL (Hg.), Networks of Nazi Persecution. Business, Bureaucracy and the Organization of the Holo
caust, Oxford, New York 2005, S. 340-360, hier S. 342. lm Rahmen des durch die Volkswagen-Stiftung 
und die Fondation pour la mémoire de la Shoah gefordenen Projektes wurden Frankreich, Belgien und 
die Niederlande untersucht. 

26 "Machdifferenzierung« bezeichnet das AusmaS, lOin dem die an den VerfolgungsmaSnahmen beteilig
ten Akteure annahernd gleiche Machtpositionen einnahmen«. Unter »Arbeitsteilung« wird hier das 
AusmaB verstanden, »in dem die an den VerfolgungsmaBnahmen beteiligten Akteuren unterschiedli
che Tatigkeiten ausübten« (Forderantrag von Wolfgang Seibel [unter Mitarbeit des Verfassers] an die 
DFG rur das Projekt »Institutionalisierung und Handlungslogik der Verfolgung« [SE 518/16], einge
reicht am 31.3.2001). 

27 In der Forschung wird die nationalsozialistische Herrschaftsstruktur mittlerweile allgemein als »orga
nisiertes Chaos« oder "Polykratie« bezeichnet. Damit ist gemeint, daB der NS-Apparat keinen mono
lithischen Charakter hatte, sondern daB es im Gegenteil ein erhebliches Gegen- und Nebeneinander der 
unterschiedlichen Stellen und Machtzentren gab (Aurélie AUDEVAL, Manin JUNGIUS, Marie MUSCHA
LEK,Jorg RAAB, .Arisierungsnetzwerke«. Akteurskonstellationen, Arbeitsteilung und Interessenskon
f1ikte bei der .. Arisierung« gro6erer Untemehmen in Frankreich 1940-1944, in: Francia 32/3 [2005], 
S. 101-138, hier S. 102; SEIBEL, Restraining or Radicalizing, S. 340). 
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Seibel feststellt, ist diese Unterscheidung natürlich idealtypisch und bleibt im Einzel
faU schwierig. Gerechtfertigt wird sie jedoch »durch die Generalpramisse, daB einem 
arbeitsteiligen Verfolgungsgeschehen mit Beteiligung zehntausender Mittater Zustim
mung zu den Verfolgungs- und VernichtungsmaBnahmen rur die Planer des Massen
mords oder auch nur moralische Indifferenz [ ... ] nicht verlaBlich unterstellt werden 
konnte. Verfolgungsapparate aus Verfolgern und regelrechten Komplizen allein waren 
daher rur die Radikalisierung der Verfolgungs- und Vernichtungsnetzwerke vermut
lich nicht robust genug gewesen. Die Mitwirkung einer Unzahl inliindischer institu
tioneller und individueller >Helfer< an den JudenverfolgungsmaBnahmen unter sehr he
terogenen U mstiinden im [ ... ] besetzten Europa ist ohne universelle [ ... ] Handlungs
orientierungen nicht zu erklaren .. 28• 

Zur U ntersuchung des Zusammenhanges zwischen den arbeitsteiligen und poly
kratischen Strukturmerkmalen des Verfolgungsapparates (Institutionalisierung) einer
seits und den Handlungsmotivationen der Helfer (Handlungslogik) andererseits, wur
den, wie oben bereits erwahnt, zwei Generalhypothesen formuliert, die annehmen, daB 
Machdifferenzierung und Arbeitsteilung den »ArisierungsprozeB .. sowohl gehemmt ais 
auch gefordert haben. So hatte eine »Hemmung« erfolgen konnen, »weil die polykra
tischen Strukturen rur die Verfolger den Koordinationsaufwand erhohten, Abstim
mungszwiinge erzeugten, Spielriiume für unterschiedliche Handlungsstrategien kon
kurrierender Instanzen eroffneten und die Kontrolle über die Helfer erschwerten .. 29• 

Gleichzeitig konnten die polykratischen Strukturen auch eine »Radikalisierung« des 
Verfolgungsgeschehens herbeiruhren, weil »sie für die Helfer Gelegenheitsstrukturen 
rur selektive Wahrnehmungen und selektive Anreize für die Ausblendung des Ge
samtzusammenhangs des Verfolgungs- und Mordgeschehens, für die >Banalisierung des 
Bosen< und die Überlagerung moraIischer durch utilitaristische Erwagungen erzeug
ten« (z. B. Chancen zur Verbesserung der Machtposition, personliche Bereicherung)30. 

Die institutionsgeschichtliche Untersuchung, das zentrale Element dieses Buches, 
wird daher in Orientierung an den hier vorgestellten GeneraIhypothesen folgenden 
konkreten Fragen nachgehen: lm Zentrum stehen vor allem die Aspekte der Kompe
tenzverteilung, der Arbeitsteilung und der Verantwortlichkeit. Wie zentral also waren 
der SCAP und die DAE bei der Umsetzung der wirtschaftlichen VerfolgungsmaB
nahmen? ln welchem MaBe wurden die antijüdischen Gesetzesvorgaben von ihnen 
umgesetzt? Inwiefern waren sie dabei Abstimmungszwangen mit anderen Akteuren 
unterworfen bzw. in welchem MaBe konnten sie frei agieren? Inwiefern kam es zu 
Konflikten bei der Kompetenzverteilung und der Aufgabenwahrnehmung? Ganz be
sonders zentral ist hier das Zusammenspiel zwischen der deutschen und der franzosi
schen Seite. So muB geklart werden, von wem die Initiative zur Durchführung der an
tijüdischen VerfolgungsmaBnahmen auf wirtschaftlichem Gebiet ausging und wie die 

28 Forderantrag von Wolfgang Seibel (unter Mitarbeit des Verfassers) an die DFG rur das Projekt »Insti
tutionalisierung und Handlungslogik der Verfolgung« (SE 518/16), eingereicht am 31.3.2001. 

29 Diese Hypothesen sind erstmals im Forderantrag des Projektes an die Volkswagen-Stiftung (August 
1999) von Wolfgang Seibel formuliert worden. Eine englischsprachige Fassung findet sich bei SEIBEL, 
Restraining or Radicalizing, S. 342. . . 

30 Ibid. Weitere Ausführungen zu den Brückenhypothesen »Verbesserung ~er Mac~ltposIt10~« und .per
sonliche Bereicherungc finden sich ebenfalls im Antrag von Wolfgang Selbel an die DFG (slehe FN 28). 
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deutsch-franzosische Arbeitsteilung konzipiert war. Wie groS war dabei der Kon
trollgrad, den die BesatzungsverwaItung über die »Arisierung« ausübte? Wie groS war 
wiederum die Selbstandigkeit der franzosischen DienststeUen? Welche Akteure waren 
Entscheidungstrager, welche nur ausfuhrend bzw. wer kann ais »Verfolger« und wer 
aIs »Helfer« bezeichnet werden? War es Vichy wirklich gelungen, durch die Bildung 
der »Arisierungsdienststellen« wie auch durch seine antijüdische Gesetzgebung die 
Initiative bzw. die Kontrolle über den »ArisierungsprozeS« zu behalten, oder hatte 
sich das Regime vielmehr nach seinen ersten Zusagen schon so sehr in den Verfol
gungsprozeB verstrickt, daS seine Beteiligung am immer radikaleren Verfolgungsge
schehen gewisserma«en unausweichlich wurde? Welche Handlungsspielraume exi
stierten auf franzosischer und deutscher Seite und wie wurden sie von den unter
schiedlichen Akteuren genutzt? Welche Akteure trugen in welcher Weise die 
Verantwortung fur die Durchführung der antijüdischen VerfolgungsmaBnahmen auf 
wirtschaftlichem Gebiet? 

Betrachtet man die Entwicklung der »Arisierung« in Frankreich im allgemeinen 
und die yom SCAP und der DAE im speziellen, so faIlt auf, daB die Einrichtung der 
»Arisierung« etappenweise erfolgte und da« sich der VerfolgungsprozeB kontinuier
lich radikalisierte31• Sowohl die Zustandigkeiten ais auch die Struktur und die Rolle 
der »Arisierungsdienststellen« waren daher zu den unterschiedlichen Zeitpunkten des 
»Arisierungsprozesses« durchaus verschieden. Demzufolge erscheint es sinnvoll, das 
Verfolgungsgeschehen zu periodisieren und die Entwicklung von SCAP und DAE fur 
jede einzelne Phase getrennt zu untersuchen. Der wirtschaftliche VerfolgungsprozeB 
kaon in drei Phasen eingeteilt werden, wobei die ,.Arisierungsdienststellen« in jeder 
Periode einen Entwicklungsschub erfuhren. Die erste dieser Phasen (August 1940 bis 
Juni 1941) umfaBt die Initiierung bzw. die Einrichtung der ,.Arisierung« in der be
setzten Zone, die durch den Erla« der grundlegenden antijüdischen Verordnungen und 
Gesetze, durch deutsch-franzosische Verhandlungen und durch die Bildung der ersten 
Verfolgungsinstitutionen gepragt ist. In diesem Zeitabschnitt wurden Kompetenzen 
und Aufgaben im Bereich der ,.Arisierung« verteilt und der aIlgemeine Ablauf der 
»Arisierungen« in der besetzten Zone festgelegt. Die erste groBe Zasur erfolgte im 
Sommer 1941, ais durch ein franzosisches Gesetz yom 22. Juli 1941 die ,.Arisierung« 
auch auf das unbesetzte Gebiet ausgedehnt wurde. Diese zweite Phase, die yom Som
mer 1941 bis zum Sommer 1943 reichte, umfaBt zunachst die Intensivierung und 
anschlie6end die Stabilisierung des Verfolgungsprozesses im besetzten Gebiet wie 
auch die Ausdehnung der Verfolgungsma6nahmen auf die unbesetzte Zone. Zwar fu
sionierte der SCAP mit der DAE im Mai 1942 nach dem Wechsel des,. Judenkommis
sars«, grundsatzliche administrative U mstrukturierungen blieben jedoch aus. Die letz
te groBe Veranderung fand im Herbst 1943 statt, ais die Vichy-Dienststellen des »Ju
denkommissariats« nach Paris verlegt wurden. In diesem letzten und kürzesten 
Entwicklungsabschnitt, der von Herbst 1943 bis zur Befreiung im August 1944 reich
te, wurde der ,.ArisierungsprozeB« von zahIreichen administrativen Umstellungen 
(darunter auch der zweimaIige Wechsel des,. Judenkommissars«), aber auch durch die 
aIlgemeinen politischen und miliürischen Entwicklungen nachhaltig beeinflu6t. 

31 Dies wird besonders gelungen dargestellt bei DREYFUS, Pillages sur ordonnances. 
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Quellen für dieses Forschungsvorhaben waren reichlich vorhanden, vor allem in den 
Archives nationales (AN) in Paris32• Ganz zentral waren dort vor allem die Bestande des 
»Judenkommissariates« (Aj 38), die die Grundlage dieser Arbeit darstellen. Ein weite
rer wichtiger Bestand ist der des Militarbefehlshabers in Frankreich (Aj 40), der durch 
die im Bundesarchiv/Militararchiv Freiburg i. Br. befindlichen Serien RW 35 und RW 36 
erganzt wird. Der Auswertung dieser deutschen Bestande kommt besondere Bedeu
tung zu, da sie bisher entweder gar nicht oder nur am Randevon derfranzosischen .. Ari
sierungsforschung« berücksichtigt wurden. Zahlreiche weitere Serien in den AN ent
halten auBerst wertvolle Informationen zur Rolle und zur Entwicklung der »Arisie
rungsdienststellen«, wie etwa die BesÜIlde der franzosischen Regierungsdelegation in 
der besetzten Zone (F 60), die der Delegation für deutsch-franzosische Wirtschaftsbe
ziehungenH (F 37) und auch die der Waffenstillstandskommission (Aj 41). Besonders 
ergiebig waren auch die zahlreichen ProzeBakten aus der Nachkriegszeit, auch wenn 
diese mit der gebotenen Vorsicht auszuwerten sind (Serien 3 W, Z 5, Z 6 und 334 AP). 
Auch das Centre de documentation juive contemporaine (CDjC) besitztunziihlige Ak
tenbestande zum »judenkommissariat«, die im groBen Urnfang eingesehen worden 
sind34• lm Rahmen zahlreicher vertiefender Recherchen wurden Dokumente aus vielen 
deutschen und franzosischen Archiven zusammengetragen, darunter aus zwei Regio
nalarchiven (namlich das Niedersachsische Hauptstaatsarchiv in Hannover und die Ar
chives départementales de la Côte-d'Or [ADCO] in Dijon), wie auch aus dem ehemali
gen Berlin Document Center (BDC), heute Bundesarchiv Berlin, der Zentralstelle der 
Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg (ZSt-L), dem Archiv des franzosischen Fi
nanzministeriums (Service des archives économiques et financières [SAEF]), dem Ar
chiv der Pariser Polizeiprafektur (Archives de la Préfecture de Police [APP]) und dem 
franzosischen Milirararchiv (Service historique de la Défense [SHD]). Um die Recher
chen abzurunden, wurden zudem Interviews mit Zeitzeugen gefühnJ5• 

AufschluBreiche und zuverliissige Quellen zu finden war daher unproblematisch. 
lm Gegensatz dazu war es eine Herausforderung, die Unmenge des Quellenmaterials 
auf eine handhabbare und überschaubare GroBe zu bringen. Eines der Hauptproble
me hierbei war der Umgang mit den zahlreichen sogenannten »Arisierungsakten« in 
den Bestanden des CGQJ (Aj 38). Insgesamt existieren in Frankreich über 59000 die
ser Akten36, die yom .. Judenkommissariat« für jedes verwaltete ,.jüdische Gut« (Un-

32 Abgesehen von zahlreichen Hilfsmineln in den Archives nationales exÎstiert auch ein Handbuch, das 
einen guten Überblick über die einschlagigen franzosischen Quellen gibt (Caroline PUŒ1TY, Christophe 
DUBOIS, Fabrice LAUNAY, Guide des recherches dans les archives des spoliations et des restitutions, Pa-
ris 2000 [Mission d'étude sur la spoliation des Juifs de France]). . 

33 Die Délégation générale des relations économiques franco-allemandes (DGRFA) wurde durch em Ge
setz vom 23.2.1941 eingerichtet und dem Finanzrninisterium unterstellt. 

34 Einen Überblick über diese Bestande bietet Lucien STEINBERG, Les autorités allemandes en France oc
cupée. Inventaire commenté de la collection de documents conservés au CDJC, Paris 1966. 

35 Der Verfasser mochte an dieser Stelle nochmals ganz besonders Herm Dr. Edzard Blanke, Herm Si
mon B., dem Ehepaar Rose und Szya B., den Brüdem Bernhard, Marcel und Simon D., sowie Herm 
Auguste Mudry für die geführten Gespriiche danken. Einige Personen hanen den Verfasser gebeten, 
anonym bleiben zu dürfen. 

36 So das Ergebnis der Mission d'étude sur la spoliation des Juifs de France (Antoine PROST, Rémi SKOU
TELSKY, Sonia ÉTIENNE, L'aryanisation économique et les restitutions, Paris 2000 [Mission d'étude sur 
la spoliation des Juifs de France], s. 97). 
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ternehmen, Immobilien etc.) angelegt wurden und genaue Auskunft über die einzel
nen Verfahren geben. Diese Akten systematisch einzusehen, war schon allein aufgrund 
des gewaltigen U mfangs nicht realisierbar. Eine Alternative ware gewesen, eine spezi
elle (gut überschaubare) Branche oder eine bestimmte geographische Region zu un
tersuchen, was die Menge der einzusehenden Akten auf eine zu bewaltigende Menge 
reduziert hatte. lm Rahmen der hier vorliegenden Fragestellung, die branchen- und re
gionenübergreifend ist, kommt aber eine solche Einschrankung nicht in Frage. Diese 
Arbeit stützt sich daher auf jene Studien, die bereits systematisch Teile der ,.Arisie
rungsakten« ausgewertet haben. Erwahnt wurden bereits die Arbeiten der Mission 
Mattéoli, aber auch jene von Philippe Verheyde37,Jean Laloum38,Jean-Marc Dreyfus39, 

Laurent Douzou40, Renée Dray-Bensoussan4t, Florent Le Bot42, Julien Ducastelle43 

und vielen mehr. Auf der Grundlage dieser Arbeiten konnte somit ein Mittelweg ge
wahlt werden, der darin bestand, gezielt einzelne »Arisierungsakten« einzusehen und 
für aile weiterführenden Fragen auf die bereits vorliegenden Forschungsergebnisse 
zurückzugreifen. 

lm Rahmen der Fragestellung wurden zudem zwei weitere Einschrankungen ge
troffen. Erstens ist bereits angedeutet worden, da6 die »Arisierung« ein ungemein 
komplexer Proze6 war, der gleichermaSen Unternehmen, Immobilien, Wertpapiere 
und anderen Privatbesitz betraf. Aus naheliegenden Gründen war es daher nicht mog
lich, aile Bereiche in gleichem Ma6e zu untersuchen. Der Schwerpunkt der Untersu
chung ist somit auf die »Arisierung« der sogenannten ,.jüdischen Unternehmen« ge
legt worden, die im Zentrum des wirtschaftlichen Verfolgungsprozesses standen. 
Zweitens bezieht sich die hier vorliegende Studie nicht auf aile Teile Frankreichs, son
dern ausschlie61ich auf das yom Militarbefehlshaber in Frankreich verwaltete besetz
te Gebiet und auf das unbesetzte Gebiet (das sogenannte Vichy-Frankreich). Die bei
den Departements Nord und Pas-de-Calais, die dem Militarbefehlshaber in Belgien 
und Nordfrankreich unterstanden, sind nicht berücksichtigt worden44, ebensowenig 
das de facto annektierte ElsaS-Lothringen45, die franzosischen Überseedepartements 
und das franzosische Nordafrika46. Diese Beschrankungen sind naheliegend, da in ail 
diesen Gebieten die »Arisierung« anderen Ablaufen unterlag ais im franzosischen 
Kernland. 

37 VERHEYDE, Les mauvais comptes. 
38 LALOUM, Les Juifs dans la banlieue parisienne. 
39 DREYFUS, Pillages sur ordonannces. 
40 Douzou, Voler les Juifs. 
41 DRAY -BENsousAN, Les Juifs à Marseille. 
42 LE BOT, La réaction industrielle. Der Verfasser môchte an dieser Stelle nochmals Florent Le Bot rur sei

ne zahlreichen Anregungen und Hinweise danken. 
43 DUCASTELLE, L'aryanisation économique. 
44 Hierzu sei aber angemerkt, daB Philippe Verheyde zur Zeit eine Studie vorbereitet, die den .Arisie

rungsprozeB« in diesen Departements schwerpunktmaBig untersucht. 
45 Hier sei u. a. verwiesen auf DREYFUS, Pillages sur ordonnances, S. 48-59. 
46 Zum Schicksal der Juden im franzosischen Nordafrika siehe unter anderem Jacques SABILLE, Les Juifs 

en Tunisie sous Vichy et l'Occupation, Paris 1954; Michel ABITBOL, Les Juifs d'Afrique du Nord sous 
Vichy, Paris 1983; Yves-Claude AOUATE, La place de l'Algérie dans le projet antijuif de Vichy (octobre 
194O-novembre 1942), in: Revue française d'histoire d'Outre-mer 80 (1993), S.599-613. 
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Um die Entwicklung der .. Arisierung« in den historischen und administrativen 
Kontext einzubetten, folgt nun eine Übersicht über die wichtigsten Stellen der deut
schen Besatzungsverwaltung und der franzosischen Regierung und die Skizzierung der 
politischen Ausgangslage nach dem Waffenstillstandsvertrag von Compiègne. 

1.2. Die Lage in Frankreich nach dem Waffenstillstandsvertrag von Compiègne 

Nach der Kapitulation der Niederlande (15. Mai) und Belgiens (28. Mai) markierte der 
am 22. Juni 1940 bei Compiègne geschlossene deutsch-franzosische Waffenstill
standsvertrag den Abschlu6 des sogenannten »Westfeldzuges«, der für Frankreich mit 
einer verheerenden Niederlage endete47• Der letzte Regierungschef der Dritten Repu
blik, Paul Reynaud, dem es nicht gelungen war, die Zustimmung seines Kabinetts zur 
Fortsetzung der Kampfhandlungen zu erhalten, war am 16. Juni 1940 zurückgetreten 
und umgehend von Philippe Pétain, dem einstigen .. Sieger von Verdun« und einem der 
stiirksten Befürworter eines Waffenstillstandes, ersetzt worden48• Der Waffenstill
standsvertrag erhielt zwar die staatliche Souveranitat Frankreichs aufrecht, gleichzei
tig verpflichtete er aber die franzosische Regierung zur Zusammenarbeit mit dem deut
schen Besatzungsregime (Art. 3) und zerstückelte das Land in mehrere Gebiete49• 

Durch das franzosische Territorium verlief nun eine etwa 1200 Kilometer lange De
markationslinie, die das Land in eine unbesetzte und eine besetzte Zone teilte50• Die
se innerfranzosische Grenze schrankte nicht nur die Verkehrs- und Kommunikati
onsverbindungen sowie den Austausch von Versorgungsgütern jeder Art erheblich ein 
(und wurde dadurch zu einem wichtigen deutschen Druckmittel), sondern sie trenn
te das Land gleichzeitig in zwei ungleiche wirtschaftliche Zonen, namlich den we
sentlich stiirker industrialisierten Norden und den okonomisch schwacheren Süden51 • 

Eine weitere Besonderheit in Frankreich war, daS dort zwei Besatzungsarmeen sta
tioniert waren, namlich einerseits die Wehrmacht und andererseits die zahlenma6ig 
weitaus kleinere italienische Armee, die zunachst nur einen schmalen Streifen an der 
franzosisch-italienischen Grenze besetzt hielt. AIs die Wehrmacht im Herbst 1942 
schlie61ich in das unbesetzte Gebiet einmarschierte, besetzten die italienischen Trup
pen bis September 1943 acht Departements ostlich der Rhône. Die beiden nordfran
zosischen Departements Pas-de-Calais und Nord wurden dem Militiirbefehlshaber in 
Belgien und Nordfrankreich unterstellt, wahrend im Nordosten Frankreichs ein aus 

47 Zum Zusammenbruch der Dritten Republik siehe Hans-Jürgen HEIMSOETH, Der Zusammenbruch der 
Dritten Franzosischen Republik. Frankreich wahrend der "Drôle de Guerre- 1939-1940, Bonn 1990. 
Zum .. Wesdeldzug« siehe vor allem Karl-Heinz FRIESER, Blitzkrieg-Legende. Der Westfeldzug 1940, 
München 1995. 

48 Marc Olivier BARUCH, Le régime de Vichy, Paris 19%, S.10; Philippe BURRIN, La France à l'heure al
lemande, 1940-1944, Paris 1995, S.12-15. 

49 UMBREIT, Militarbefehlshaber, S. 9-11. 
50 Diese Demarkationslinie, die insgesamt durch 13 Departements verlief, zog sich von den nordlichen Py

renaen aus an der Atlantikküste entlang, bog schliefllich ostlich von Poitiers nach Südosten ab und en
dete südlich des Pays de Gex in der Nlihe des Genfer Sees (siehe Karte im Anhang). 

51 Siehe zu dieser Problematik Eric ALARY, La ligne de démarcation, 1940-1944, Paris 2003. 
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mehreren Departements52 bestehendes Gebiet zur Sperrzone erkliirt wurde, die soge
nannte zone interdite. ElsaS-Lothringen (Departements Haut-Rhin, Bas-Rhin und 
Moselle) wurde de facto vom Reich annektiert53• 

Die besetzte nordliche Zone wurde unter Militlirverwaltung gestellt. Ab dem 30. Ju
ni 1940 wurde diese durch einen Chef der Miliüirverwaltung geführt (General der In
fanterie Alfred Streccius), wiihrend sich der Oberbefehlshaber des Heeres General
feldmarschall Walther von Brauchitsch die Stellung des Militarbefehlshabers in Frank
reich (MBF) zunachst selbst vorbehielt, aber auf den Titel verzichtetë. Erst gegen 
Ende Oktober 1940 wurde mit dem General der Infanterie Otto von Stülpnagel ein 
Militarbefehlshaber in Frankreich aIs Leiter der Exekutive eingesetzt, sein Dienstsitz 
war in Paris55• In Foige der sogenannten »Geiselkrise« trat Otto von Stülpnagel im 
Februar 1942 zurück und wurde durch seinen Vetter Carl-Heinrich von Stülpnagel er
setzt. Ais dieser schlieBlich im August 1944 aufgrund seiner Beteiligung am 20. J uli ver
haftet und spater hingerichtet wurde, übernahm der General der Flieger Karl Kitzin
ger für die letzten Wochen die Stellung des Militarbefehlshabers in Frankreich56• 

Dem Militiirbefehlshaber in Frankreich unterstanden insgesamt fünf Militiirverwal
tungsbezirke (A, B, C, Bordeaux und GroS-Paris), die wiederum die Feldkomman
danturen kontrollierten, die in den Departements ,.die eigentlichen Trager der prakti
schen Verwaltungsarbeit und die wichtigsten Aufsichtsorgane über die franzosische 
Landesverwaltung« waren57• Den Feldkommandanturen unterstanden schlie6lich die 
Kreis- und Ortskommandanturen. Paris und einige umliegende Departements (Seine, 
Seine-et-Marne und Seine-et-Oise) wurden zunachst von einem Chef des Militarver
waltungsbezirkes Paris verwaltet, bevor diese Dienststelle im Marz 1941 mit der Stand
ortkommandantur zum ,.Kommandanten von GroS-Paris« zusammenlegt wurde58• 

Dem Militarbefehlshaber in Frankreich unterstanden zum einen ein für militarische 
Belange zustandiger Kommandostab (unter der Führung von Helge Auleb, dann Hans 
Speidel, Karl-Richard Kossmann, Hans-Otfried von Linstow und schlie6lich Ernst 
von Krause) und zum anderen ein mit zivilen Angelegenheiten betrauter Verwal
tungsstab59• Letzterer wurde zunachst von Jonathan Schmid, dem früheren württem
bergischen Minister für Inneres und Wirtschaft, geleitet. Schmid wurde im August 
1942 aus Gesundheitsgründen von Elmar Michel abgelost, der bis dahin die Wirt
schaftsabteilung beim MBF geleitet hatte und der ab April 1943 die Stellung eines 
,.Chefs der Militlirverwaltung« einnahm60• Der Verwaltungsstab selbst unterteilte sich 

52 Die Depanements Meurthe-et-Moselle, Vosges, Haute-Saône, Doubs und Belfon befanden sich ganz 
in der sogenannten zone interdite, die Depanements Ardennes, Meuse, Côte-d'Or, Jura, Marne und 
Haute-Marne nur zum Teil. 

53 Siehe hierzu auch Stefan MARTENS (Hg.), Frankreich und Belgien unter deutscher Besatzung 1940-1944. 
Die Bestande des Bundesarchivs-Militararchivs Freiburg (bearbeitet von Sebastian Remus), Smttgan 
2002 (Instrumenta, 7), S. XXIII-XXIV. 

54 UMBREIT, Militarbefehlshaber, S. 12. 
55 Ibid. 
56 Ibid S. 13-15. 
57 AbschluBbericht (1944) der Abteilung VI (,.A11gemeine Verwaltung«), S. 17, BArch-MA RW 35 246. 
58 UMBREIT, Militarbefehlshaber, S. 39. 
59 Ibid. S. 18-32. 
60 Ibid. S. 24-25. 
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wiederum in eine Verwaltungsabteilung (bis August 1942 unter der Leitung von Wer
ner Best, die anschlieBend bis Ende September 1942 Dr. Franz Albrecht Medicus und 
zuletzt Dr. Ermen übernahm) und eine Winschaftsabteilung (wahrend der gesamten 
Besatzungszeit unter der Leitung von Elmar Michel). Jede dieser Abteilungen umfaB
te mehrere Gruppen, die sich wiederum in Referate untergliedenen und die diversen 
Aufgabengebieten zugeteilt waren. Besonders zentral rur die Durch- und Umsetzung 
der wirtschaftlichen VedolgungsmaBnahmen gegen die Juden Frankreichs war die 
Gruppe bzw. Abteilung Wi 1 ,.Allgemeine Winschaftsangelegenheiten«61 (unter der 
Leitung von Wilhelm Burandt, spitter unter der von Walter SuBdorf und zuletzt Carl 
Bernhard Zee-Heraeus), genauer gesagt das Referat bzw. die Gruppe Wi 1/2 (spitter Wi 
Ill) »Entjudungé2• Leiter dieser Dienststelle war wahrend der gesamten Besatzungs
zeit der Jurist Dr. Kun Blanké3• Ihm stand eine wechselnde Zahl an Mitarbeitern zur 
Seite, die zwischen eins und sieben schwankte. Die Hauptaufgabe der Gruppe »Ent
judung« war es, den franzosischen Dienststellen (aiso dem SCAP und der DAE) die 
Anwendungsrichtlinien rur die »Arisierung« vorzugeben und die Durchführung der 
wirtschaftlichen VedoigungsmaBnahmen zu überwachen. 

Diese Aufgabe entsprach dem Grundprinzip der Militarverwaltung, die aIs soge
nannte »Aufsichtsverwaltung« konzipiert war, was konkret bedeutete, daB man die 
franzosische Verwaltung normal weiterarbeiten lieS, sie jedoch gleichzeitig kontrol
lierte64• Der Militarbefehlshaber in Frankreich, der seinen Sitz im Pariser Hôtel Maje
stic hatte, beschitftigte hierfür insgesamt über 1100 Kriegsverwaltungsbeamte65, die 
zwar der Wehrmacht angehorten, aber keine Soldaten waren66• Es handelte sich hier-

61 Diese Gruppe anderte ihre Bezeichnung im Lauf der Zeit. Zunachst hieS sie .. Allgemeine Ange1egen
heiten der Wirtschaftsabteilung« und spater .. Allgemeine Wirtschaftsange1egenheiten und Wirt
schaftstransporte«. lm Frühjahr 1942 wurde sie zur Abteilung. 

62 Die Bezeichnungen dieser Dienststelle sind etwas verwirrend. 1940 wurde sie ais Referat eingerichtet. 
lm Frühjahr 1942 wurde die Wirtschaftsabteilung in mehrere Abteilungen untergliedert, so daB die 
Gruppe »Allgemeine Ange1egenheiten der Wirtschaftsabteilung« nun zur Abteilung und das Referat 
»Rechtsangelegenheiten und Entjudung« zur Gruppe wurde. Diese anderte gleichzeitig ihre Bezeich
nung von Wi 112 in Wi 1/1. Zusatzlich wurden innerhalb der Gruppe Wi 1/1 drei Referate gebildet, dar
unter das Referat Wi 1I1b, das unter der Leitung des ,.Beauftragten des Miliürbefehlshabers in Frank
reich fur die Entjudung der Wirtschaft beim Generalkommissar fur Judenfragenc (BMBF) stand und 
»Entjudung der Wirtschaftc hieS. 

63 Nach dem Krieg war Kurt Blanke von 1964 bis 1973 Oberbürgermeister (CDU) der Stadt Celle. Für 
seine Verdienste in der Bundesrepublik wurde er 1 %9 mit dem GroBen Bundesverdienstkreuz ausge
zeichnet. In Celle ist noch heute eine StraBe nach ihm benannt (Hans 1- BRANDT, Vergangenes heu te. 
Historisches und Personliches ans der Rechtsanwaltskammer Celle, Celle 2000, S. 132). 

64 Siehe dazu UMBREIT, Militarbefehlshaber, S. 27; HERBERT, Best, S. 251-254. Siehe hierzu auch die ver
gleichende Übersicht von Best (o. D.) .. Die deutschen Aufsichtsverwaltungen in Frankreich, Be1gien, 
den Niederlanden, Norwegen, Danemark und im Protektorat Bohmen und Mahren«, BArch-MA RW 
35 319. Für die Kontakte mit den franzosÏschen Behorden galt dabei: ,.Die beste Art der Menschenbe
handlung war zu finden, so z. B., daB der Franzose zwar hart angefaBt werden kann, da« aber alles ver
mieden werden muB, was nach Schikanen oder Rechtsbeugung aussieht, wenn man auf seine freiwilli
ge Mitarbeit rechnen will; desgleichen, da« auBere Fono und Hoflichkeit bei allen Verhandlungen nicht 
unterschatzt werden durftenc; AbschluBbericht der Gruppe .Allgemeine und innere Verwaltungc, 
1944, S. 3, BArch-MA RW 35 247. 

65 jACKEL, Frankreich in Hitlers Europa, S. 64. Ab Mai 1943 wurden diese in ,.Miliücverwaltungsbeam
te« umbenannt (UMBREIT, Militarbefehlshaber, S. 3). 

66 Bericht über die »Bewahrung und Haltung der Militarverwaltungsbeamten in Frankreich«, AbschluS
bericht von Dr. Dyckerhoff (1944), S. 2, BArch-MA RW 35 245. 



26 1. Einleitung 

bei teils um .Beamte ziviler Verwaltungen67, teils [um] Angehôrige der privaten Wirt
schaft oder freier Berufeé8, die zuvor .unabkômmlich« eingestuft worden waren69• 

Die Kriegs- bzw. Militiirverwaltungsbeamte hatten eine ahnliche feldgraue Uniform 
wie die Wehrmacht und besaSen, bis auf die untersten Dienstgrade, allgemeine Offi
ziersrange70• 

Die Militiirverwaltung steIlte jedoch nicht das einzige deutsche Machtzentrum im 
besetzten Frankreich dar. Eine besondere SteIlung nahm auch die Deutsche Botschaft in 
Paris ein. lm Juni 1940 wurde Otto Abetz, der bereits Ende der 1930er Jahre umfang
reiche politische Kontakte in Frankreich (vor allem in Paris) aufgebaut hatte7l , von Rib
bentrop zu seinem Bevollmachtigten beim Militarbefehlshaber in Frankreich ernannt. 
Am 3. August 1940 wurde der aIs frankophil geltende Abetz auf dem >Berghof( von Hit
ler persônlich zum »Bevollmachtigten des Auswanigen Amtes beim Militarbefehlsha
ber in Frankreich« im Rang eines Botschafters ernannt72• Seine Aufgaben waren unter 
anderem die politische Beratung der militarischen Stellen, die HersteIlung von engen 
Kontakten zur franzosischen Regierung und zur franzôsischen Generaldelegation im 
besetzten Gebiet, EinfluSnahme auf franzosische Politiker, Leitung der Propaganda 
und die Errassung von Kunstbesitz. Dabei war Abetz allein verantwortlich fur aIle po
litischen Fragen, er soUte sich jedoch mit dem Militarbefehlshaber abstimmen73• Am 
20. November 1940 wurde Abetz' DienststeUe schlieSlich offiziell in ,.Deutsche Bot
schaft in Paris« umbenannt, wodurch seine U nabhangigkeitvom Militarbefehlshaber in 
Frankreich noch mehr betont wurde74• In Vichy, wo sich die Vertretungen der anderen 
Staaten befanden, existierte ab 1941 eine Zweigstelle der Deutschen Botschaft, die yom 
Generalkonsul Roland Krug von Nidda geleitet wurde75• Hinsichtlich der Judenverrol
gung nahm die Deutsche Botschaft eine SchlüsselsteUung ein, vor allem bei der lnitiie
rung der VerrolgungsmaSnahmen76• Die zentralsten Mitarbeiter der Botschaft waren 
hierbei unter anderen der Referent fur» Judenfragen«, Legationsrat Carltheo Zeitschel, 
und der Leiter der politischen Abteilung, Botschaftsrat Ernst Achenbach77• 

Die wohl zentralste lnstanz hinsichtlich der polizeilichen (allerdings nicht der wirt
schaftlichen) VerrolgungsmaSnahmen war der Sipo/SD-Polizeiapparat. Bereits am 
20. Juni 1940 hatte Reinhard Heydrich, der Chef der Sicherheitspolizei (Sipo) und des 
SD, ein Kommando unter der Führung von Sturmbannfuhrer Helmut Knochen nach 
Paris entsandt. Der Auftrag dieser Dienststelle war die »Überwachung der weltan
schaulichen Gegner des Nationalsozialismus, der Juden, Emigranten, Freimaurer, 

67 In den meisten FaIlen aus den Ministerien (UMBREIT, Miliwbefehlshaber, S. 3). 
68 Aktenvermerk, o. D., Verwaltungsstab des MBF, BArch-MA RW 35 283. 
69 UMBREIT, Militirbefehlshaber, S. 2-3. 
70 Siehe dazu die Geschaftsordnung der Militirverwaltung (o. D.), BArch-MA RW 35 235. Siehe auch UM-

BREIT, Militarbefehlshaber, S. 3. Siehe hierzu Aufstellung im Anhang. 
71 Barbara LAMBAUER, Ouo Abetz et les Français ou l'envers de la collaboration, Paris 2001, S. 112-113. 
72 LAMBAUER, Ouo Abetz, S.175-185; UMBREIT, Militarbefehlshaber, S. 92-93. 
73 LAMBAUER, Ouo Abetz, S.181-182; UMBREIT, Militirbefehlshaber, S. 93. 
74 UMBREIT, Militarbefehlshaber, S. 94. 
75 LAMBAUER, Ouo Abetz, S. 390; UMBREIT, Militarbefehlshaber, S. 94. 
76 LAMBAUER, Otto Abetz, S. 199-200. Herben stellt hingegen die Initiative von Werner Best in den Vor

dergrund (HERBERT, Best, S. 262-263). 
77 Raul HILBERG, La destruction des Juifs d'Europe, Bd. 2, S. 527. 
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Kommunisten und Kirchen«78. Formai war Knochen zwar dem Beauftragten des Chefs 
der Sicherheitspolizei und des SD in Frankreich und Belgien, Max Thomas, unterstellt, 
im Endeffekt war seine Dienststelle jedoch weitgehend unabhangig. Knochens Dienst
ste Ile bezog in der Pariser Avenue Foch in einem ehemaligen Haus der jüdischen Ban
kiersfamilie Rothschild Quartie?J. Direkter Stellvertreter Knochens war der Sturm
bannführer Kurt Lischka. lm Zentrum der antijüdischen MaBnahmen stand der soge
nannte »Judenreferente und Leiter des »Judenreferatese (das die Bezeichnung"IV Je 
trug) Theodor Dannecker, ein 28jahriger gelernter Kaufmann, der Anfang September 
1940 in Paris seinen Dienst antra~o. Dannecker, der im kontinuierlichen Kontakt mit 
Adolf Eichmann stand, war einer der wesentlichen Antreiber der antijüdischen Repres
salien. Nach einem Zecwürfnis mit Knochen wurde er imJuli 1942 von Heinz Rothke 
abgelost81 • lm Juni 1942 trat schlie61ich der im Marz 1942 zum Hoheren SS- und Poli
zeiführer (HSSPF) ernannte Carl-Albrecht Oberg in Paris seinen Dienst an. Von da an 
wurden samtliche polizeiliche Aufgaben vom Militarbefehlshaber auf den HSSPF 
übertragen82• Oberg stand ein Beauftragter der Sicherheitspolizei und des SD (BdS), 
namlich Helmut Knochen, und ein Beauftragter der Ordnungspolizei (Bolko von 
Schweinichen, spater Paul Scheer) zur Seite83. Zentral war der SS-Apparat wie gesagt in 
erster Linie bei den polizeilichen RepressalmaBnahmen gegen die Juden. Hinsichtlich 
der» Arisierung« jedoch, die vor allem durch franzosische Dienststellen unter der Auf
sicht der Militarverwaltung durchgeführt wurde, hat er kaum eine Rolle gespielt. 

Die franzosische Regierung selbst hatte sich nach ihrer Flucht aus Paris und nach 
einer vorübergehenden Station in Bordeaux schlie6lich im auvergnatischen Kurort 
Vichy niedergelassen, der Namenspate für das Regime wurdes4• Das franzosische Par
lament (die Assemblée nationale) hatte am 10. Juli 1940 Philippe Pétain damit beauf
tragt, dem Land eine neue Verfassung zu gebenss• Unmittelbar danach wurden Pétain 
durch vier konstitutionelle Akte quasi diktatorische Machtbefugnisse übertragen. 
Wahrend durch den ersten dieser Akte der État français gegründet wurde, übertrug 
der zweite Akt dem Staatschef samtliche »Regierungsvollmachtene (»le plein pouvoir 
gouvernemental«) darunter die Ernennung und die Entlassung der Minister (die nur 
ihm allein verantwortlich waren). Zudem oblagen ihm die Ausübung der legislativen 
Macht im Conseil des ministres (frz. Ministerrat), die Ausführung der Gesetze und 
auch die Besetzung aller zivilen und militiirischen Posten (für welche die franzosischen 
Gesetze kein anderes Ernennungsverfahren vorsahen)86. Pétain, der damit oberster 

78 UMBREIT, Militârbefehlshaber, S. 107. 
79 Claudia STEUR, Theodor Dannecker. Ein Funktionar der .. Endlosungc , Essen 1997, S. 45. 
80 KLARSFELD, Vichy-Auschwitz, S. 38-39; STEUR, Theodor Dannecker, S. 45. 
81 STEUR, Theodor Dannecker, S. 85-86. 
82 Ruth B. BIRN, Die Hoheren SS- und Polizeiführer. Himmlers Venreter im Reich und in den besetzten 

Gebieten, Düsseldorf 1986, S. 253-254. 
83 KLARSFELD, Vichy-Auschwitz, S. 48-49; UMBREIT, Militarbefehlshaber, S. 111. 
84 Zwar ware Lyon die weitaus logischere Wahl gewesen, doch reprasentierte Lyons soziaIistischer Bür

germeister Edouard Herriot zu sehr das aIte parlamentarische Regime (Marc Olivier BARUCH, Le régi
me de Vichy, Paris 1996, S. 47; Robert O. PAXTON, La France de Vichy 1940-1944, Parisll997, S. 61). 

85 BARUCH, Servir l'État français, S. 56. Eine,. Vichy-Verfassung« hat es jedoch im Endeffekt nicht gegeben. 
86 lm Journal officiel 00) vom 12. Juli 1940 heigt es: "Il a la plénitude du pouvoir gouvernemental, nom

me et révoque les ministres qui ne sont responsables que devant lui, exerce le pouvoir législatif en Con-



28 1. Einleitung 

Chef der Exekutive und einziger Gesetzgeber war, erhielt einige Monate spater auch 
eigene richterliche Vollmachten87• Zweiter Mann in der Regierung und gleichzeitig 
AuBenminister wurde Pierre Laval, der das Amt des Vizeprasidenten wahrnahm. Am 
15. Dezember 1940 wurde er, sehr zum Unwillen der deutschen Besatzungsmacht, von 
Pétain durch den Admiral François Darlan ersetzt, allerdings kehrte Laval im April 
1942 als Regierungschef an die Staatspitze zurück. 

Bei der Besatzungsmacht wurde das Regime einen »Generaldelegierten der franzO
sischen Regierung in den besetzten Gebieten« (Délégation générale du gouvernement 
français dans les territoires occupés [DGTO]) vertreten88• Die Stellung dieses ,. Vichy
Botschafters« wurde zunachst von Léon Noël und dann ab Mitte August 1940 vom 
General Benoît Fornel de la Laurencie wahrgenommen, der selbst am 13. Dezember 
1940 auf Wunsch von Otto Abetz durch Fernand de Brinon ersetzt wurde89• Zur 
Regelung der deutsch-franzosischen Winschaftsbeziehungen richtete Vichy im Fe
bruar 1941 eine Délégation générale aux relations économiques franco-allemandes 
(DGREFA) ein, die von Jacques Barnaud, dem Kabinettschef von Produktionsmi
nister Belin und Wirtschaftsberater Noëls, geleitet wurde90• Zur Klarung der Aus
führungsbedingungen des Waffenstillstandsvertrages wurde in Wiesbaden eine Waf
fenstillstandskommission eingerichtet, wohin Vichy eine eigene Delegation unter der 
Leitung von General Charles Huntzinger (dem Unterzeichner des Waffenstillstands
vertrages) entsandte91• 

Um die negativen Rückwirkungen des Krieges auf die franzosische Wirtschaft (wie 
vor allem die Rohstoffknappheit, aber auch die territoriale Zerstückelung oder die Fol
gen des franzosischen Beitrages zur deutschen Kriegswirtschaft) so weit wie moglich 
einzudammen, begann das Vichy-Regime im Sommer 1940 damit, einen Apparat zur 
Lenkung der Wirtschaft einzurichten, der gleichzeitig die franzosische Wirtschaft ra
tionalisieren sollte92• Dieser dirigistische Apparat stützte sich im wesentlichen auf drei 
Saulen. Die erste war das neu gebildete Produktionsministerium (Ministère de la Pro
duction industrielle et du Travail, MPI), das zunachst von Produktions- und Arbeits
rninister93 René Belin geleitet wurde. Belin wurde nach der Regierungsumbildung An
fang 1941 durch Pierre Pucheu ersetzt, der wiederum im Juli 1941 von François Lehi
deux abgelost wurde. lm April 1942 wurde das Amt schlieBlich von Jean Bichelonne 
übernommen (vorher unter anderem GeneralsekreÜT für Industrie und Binnenhandel 

seil des ministres, assure l'exécution des lois, nomme à tous les emplois civils et militaires pour lesquels 
la loi n'a pas prévu d'autres modes de désignation«; zitien nach BARUCH, Servir l'État français, S. 57. 

87 BARUCH, Servir l'État français, S. 57-58; DERs., Le régime de Vichy, S.I4-17. 
88 Siehe hierzu die ,.Instruction de mission« von Benoît Fornel de la Laurencie vom 13.8.1940 (gez. 

Pétain); AN AJ 413, Dossier ,.DGTO«. 
89 UMBREIT, Militarbefehlshaber, S. 27-28. 
90 BARUCH, Servir l'État français, S. 94. 
91 BARUCH, Le régime de Vichy, S. 34; UMBREIT, Miliwbefehlshaber, S. 84-92. Siehe hierzu auch Hermann 

BÔHME, Entstehung und Grundlagen des Waffenstillstandes 1940, Stuttgan 1966. 
92 Michel MARGAlRAZ, L'État, les finances et l'économie. Histoire d'une conversion, 1932-1952, Bd. 1, Pa

ris 1991, S.511-523. 
93 Genau genommen war Belin Staatssekretar im Range eines Ministers. Sein Titellautete Secrétaire d'État 

à la Production industrielle et au Travail (siehe Organigramm des Produktions- und Arbeitsminisreri
ums in: MARGAIRAZ, L'État, les finances et l'économie, Bd. 1, S. 515). 



1.2. Die Lage in Frankreich nach dem Waffenstillstandsvertrag von Compiègne 29 

im Produktionsministerium), der eine der zentralsten Persônlichkeiten des Produkti
onsministeriums darstellte. Kabinettschef von Belin wurde zunachst]acques Bamaud, 
der als einer der wichtigsten »Denker« des Produktionsministeriums galt94• 

Die zweite Saule des Wirtschaftslenkungsapparates waren die sogenannten Comités 
d'organisation professionnelle (CO), die durch ein Gesetz yom 16. August 1940 ein
gerichtet worden waren9S• Diese CO, die in Anlehnung an die deutschen» Wirtschafts
und Fachgruppen«% gebildet wurden, waren halb staatliche, halb private, branchen
zentrierte Institutionen. Sie wurden durch jahrliche Abgaben der Untemehmen ihrer 
Branche finanziert und hatten im wesentlichen drei Aufgaben. Erstens die Erfassung 
der Unternehmen mit ihren Warenlagern und den verfügbaren Arbeitskriiften, zwei
tens die Festsetzung der Produktionsprogramme und drittens die Festlegung der all
gemeinen Funktionsweise der Untemehmen97• Die CO waren dabei die zentralen In
strumente rur die dirigistische Wirtschaftsplanung des Vichy-Regimes, denn sie stell
ten wichtige wirtschaftliche Entscheidungszentren dar, durch welche die Politik der 
einzelnen Branchen festgesetzt wurde. Die genaue Anzahl der CO, die unter der Auf
sicht des Produktionsministeriums standen, schwankte stark. Gegen Ende 1940 exi
stierten 55 Komitees, 1944 waren es schlie6lich 22498• Ab Herbst 1940 sollten die CO 
zudem eine zentrale Rolle im »ArisierungsprozeB« spielen. Unterstützt wurden die 
CO yom Office central de la répartition des produits industriels (OCRPI), der dritten 
Saule des Wirtschaftslenkungsapparates. Die Hauptaufgabe des OCRPI war es, die Re
geln rur »den Erwerb, die Verteilung, die Lagerung, den Verkauf und den Verbrauch 
von Rohstoffen« aufzustellen und die Verteilung zu koordinieren99• lm Lauf der Zeit 
wurden noch weitere Dienststellen zur Lenkung der WlrtSchaft gebildet, wie etwa das 

94 MARGAIRAZ, Lttat, les finances et l'économie, Bd. t, S. 505. 
95 Zu den CO siehe Adrian JONES, Illusions of Sovereignty: Business and the Organization of Commit

tees of Vichy in France, in: Social History t 1 (1986), S. 1-31; Henry Rousso, Lorganisation industrielle 
de Vichy. Perspectives de recherches, in: Revue d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale 116 (1979), 
S.27-44; Hervé JOLY (Hg.), Lorganisation de l'économie de Vichy. Des Comités d'organisation (CO), 
pour quoi faire? Lorganisation de l'économie dirigée sous Vichy, actes du colloque international, 
3-4 avril 2003, Caen 2004. 

96 Wobei Ame Radtke-DeIacor betont, daB die CO keinesfalls eine Kopie des deutschen Wirtschaftslen
kungsmodells waren (Ame RAnTKE-DELACOR, La position des Comités d'organisation face aux autorités 
d'occupation. La pomme de discorde des commandes allemandes en 1940-1941, in: Hervé JOLY (Hg.), 
L'organisation de l'économie de Vichy. Des Comités d'organisation (CO), pour quoi faire? 
L'organisation de l'économie dirigée sous Vichy, actes du colloque international, 3-4 avril 2003, Caen 
2004, S. 63-71, hier S. 66). Siehe hierzu auch Henry Rousso, Les Comités d'organisation. Aspects cultu
rels et économiques 1940-1944, unverôffentl. Magisterarbeit, Université de Paris 1 1976, S. 89-93. Zur 
Wirtschaftsorganisation im Dritten Reich siehe u. a. Avraham BARKAI, Das Wirtschaftssystem des Natio
naIsoziaIismus, Frankfurt a. M. t 988; Hans JAGER, Geschichte der Wirtschaftsordnung in Deutschland, 
Frankfurt a. M. 1988; Hans-Peter ULLMANN, Interessenveroiinde in Deutschland, Frankfort a. M. 1988; 
Hans-Erich VOLKMANN, Die NS-WJrtschaft in der Vorbereitung des Krieges, in: Das Deutsche Reich und 
der Zweite Weltkrieg, Bd. 1, hg. v. Militargeschichtliches Forschungsamt, Stuttgart 1979, S. 177-270. 

97 Rousso, L organisation industrielle de Vichy, S. 29-34. 
98 Hervé JOLY, Les Comités d'organisation: un ensemble vaste et disparate, in: DERS. (Hg.), L'organisation 

de l'économie de Vichy. Des Comités d'organisation (CO), pour quoi faire? Lorganisation de l'écono
mie dirigée sous Vichy, actes du colloque international, 3-4 avril 2003, Caen 2004, S. 83-94, hier S. 87. 

99 -Le rôle de cet Office est de fixer les règles concernant l'acquisition, la répartition, le stockage, la ven-
te et la consommation des matières premières et des produits semi-finis« (zitiert nach Rousso, Lorga
nisation industrielle de Vichy, S. 34). 
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Centre d'information interprofessionnel, das die Arbeitsablaufe innerhalb des Len
kungsapparats durch die Bereitstellung von Informationen verbessern sollteUX). 

Die Bildung dieses Wirtschaftslenkungsapparates zur Rationalisierung und Sanie
rung der franzosischen Wirtschaft war Teil eines neuen von Vichy propagierten Kon
zeptes zum generellen Neuaufbau des Landes, namlich dem der .. Révolution natio
nale«. AIs Pétain am 25. Juni 1940 in einer Rundfunkansprache der franzosischen Be
volkerung die Bedingungen des Waffenstillstandsvertrages darlegte, forderte er 
gleichzeitig eine ,.intellektuelle und moralische Wiederaufrichtung« des Landes, da die 
Urs ache der Niederlage, so Pétain, »im Erlahmen« des franzosischen ,.Eifers« be
gründet sei lD1 • Die im Rahmen der sogenannten ,.Revolution nationale« propagierte 
Neuordnung bezog sich also nicht nur auf diverse administrative Reformen und den 
Neuaufbau der Wirtschaft. Sie bezog sich in ganz besonderem MaBe auch auf die ideo
logisch fundierte Bekampfung der vermeintlichen ,.inneren Feinde« Frankreichs, die 
rur den Verfall und die schwere Niederlage verantwortlich gemacht wurden, namlich 
in erster Linie die Juden, aber auch die Auslander und die Freimaurer102• Aus Sicht des 
Vichy-Regimes konnte eine Wiederaufrichtung des Landes nur mit einer massiven 
Bekampfung dieser Gruppen einhergehen. Aus diesem Grunde beschloB Vichy bereits 
am 27. August 1940 die Abschaffung des sogenannten ,.Marchandeau-Gesetzes« ( .. loi 
Marchandeau«, benannt nach dem damaligenJustizminister Paul Marchandeau) vom 
21. April 1939, welches jede Form rassistischer oder religioser Diffamierung in der 
Presse unter Strafe stellte,03• Knapp zwei Wochen nachdem Pétain Staatschef gewor
den war, wurde am 22. Juli 1940 ein Gesetz erlassen, durch das eine Kommission ZUT 

Revision der seit 1927 erfolgten Einbürgerungen eingerichtet wurde104• lm Verlauf der 
folgenden vier Jahre wurden so über 15000 Franzosen ihre Staatsbürgerschaft wieder 
aberkannt, darunter befanden sich etwa 6000 Juden10s• Am 3. Oktober 1940 erlieS 
Vichy ein eigenes .. Judenstatut«, einen Tag spater wurden die Prafekten durch ein wei
teres Gesetz ermachtigt, ausHindische Juden jederzeit in ein Lager einzuweisen. Die 
MaBnahmen gegenJuden einerseits und gegen Auslander andererseits gingen somit zu 
Beginn Hand in Hand. 

Kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges lebten in Frankreich zwischen 300000 
und 330000 Juden 106. Etwa die Halfte davon waren Auslander,07, viele von ihnen wa
ren auf der Flucht vor den antisemitischen Verfolgungen in ihren Heimatlandern in den 
1920er und 1930er Jahren nach Frankreich gekommen108• Das wichtigste franzosische 
Zentrum des jüdischen Lebens war ohne Zweifel Paris, wo gegen Ende der 1930er Jah-

100 Rousso, L'organisation industrielle de Vichy, S. 36. 
101 BARUCH, Le regirne de Vichy, S.20 (zitiert wird an dieser Stelle die Übersetzung von Birgit Martens-

Schône, Marc Olivier BARUCH, Das Vichy-Regime. Frankreich 1940-1944, Stuttgart 1999, S. 44). 
102 MARRUS, PAXTON, Vichy etles Juifs, S. 17-43. 
103 Ibid. S. 17-18. 
104 Ibid. S. 18. 
105 Ibid. 
106 René POZNANSKI, Les Juifs en France pendantla Seconde Guerre mondiale, Paris 21997, S. 21. 
107 André KAsPI, Les Juifs pendant l'Occupation, Paris 1991, S. 20. 
108 Ralph Schor schatzt, daB zwischen beiden Weltkriegen etwa 150000 Juden nach Frankreich einwan

derten (Ralph SCHOR, L'antisémitisme en France pendant les années trente. Prélude à Vichy, Paris 1992, 
S.14). 
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re über die HaIhe aller Juden Frankreichs lebte109• lm besetzten Gebiet lebten im Ok
tober 1941 insgesamt etwa 155 000 Juden, davon allein über 125 000 in Paris und Um
gebungllO• AuBerhalb der Pariser Region wiesen die Departements Gironde (vor al
lem Bordeaux) und Meurthe-et-Moselle den graBten jüdischen Bevolkerungsanteil 
auf, wahrend in einigen Departements so gut wie keineJuden lebten (wie etwa im bre
tonischen Departement Morbihan)ll1. lm unbesetzten Gebiet sah die Situation anders 
aus. lm U nterschied zum Norden verteilte sich die jüdische Bevôlkerung im unbe
setzten Gebiet auf mehrere Regionen und konzentrierte sich dort auf die groBen Stad
te. Zwei besonders wichtige jüdische Zentren waren hierbei zum einen Marseille, wo 
vor dem Krieg etwa la 000 Juden lebtenl12, und zum anderen die Stadt Lyon (im ge
samten Departement Rhône wurden 1942 etwa Il 700 Juden registriert) 1 13 • Diese Zah
len stellen natürlich in erster Linie Richtwerte dar, gerade für die unbesetzte Zone. 
Dort fanden nach 1940 viele Juden aus dem besetzten Gebiet Zuflucht, die sich aus 
Angst vor Repressalien nicht anmeldeten, sondern sich versteckt hielten. 

Die Ansiedlung der sogenannten »jüdischen Unternehmen« war im wesentlichen 
proportional zum jüdischen Bevôlkerungsanteil. So befanden sich die meisten der re
gistrierten »jüdischen Unternehmen« direkt in Paris und Umgebungll4• Laut den 
Schatzungen der Mission d'étude sur la spoliation des Juifs de France betrafen die» Ari
sierungen« im besetzten Gebiet in über zwei Dritteln aller Falle Unternehmen oder 
Immobilien, die in der ehemaligen Hauptstadt oder in seiner Umgebung angesiedelt 
waren ll5• lm unbesetzten Gebiet waren die »jüdischen Unternehmen« hingegen mehr 
oder weniger gleichmiillig auf die Regionen verteilt116• Insgesamt wurden im unbe
setzten Gebiet etwa 7900 »Arisierungsverfahren« eingeleitet (die gleichermaBen Un
ternehmen wie auch Immobilien und andere Vermôgenswerte betrafen), in der be
setzten Zone waren es hingegen rund 42000, davon über 29600 allein in Parisll1. 

109 KAsPI, Les Juifs pendant l'Occupation, S. 19. Zu den Juden in Paris siehe Michel ROBLIN, Les Juifs de 
Paris. Démographie, économie, culture, Paris 1952. 

110 KLARSFELD, Vichy-Auschwitz, S. 24. 
111 Ibid. 
112 DRAY-BENSOUSAN, Les Juifs à Marseille, S. 26. 
113 Dies ist die Zahl der Juden, die sich offiziell in der unbesetzten Zone angemeldet hatten. Sie umfafh je

doch nur Juden ab dem 15. Lebensjahr. Die Zahl der utsachlich in der Region lebenden Juden dürfte 
um einiges hôher gewesen sein (Zahlung der Police aux questions juives nach den Anmeldungen bei den 
Priifekturen, Stichtag 15.3.1942); Zahlen wiedergegeben in: KLARSFELD, Vichy-Auschwitz, S. 25-27. 

114 Von den 59421 ,.Arisierungsakten« betrafen 29614 ausschlieSlich Paris und Umgebung (PROST, 
SKOUTELSKY, ÉTIENNE, L'aryanisation économique, S.97). Das VerhaItnis ist ahnIich bei den effektiv 
eingeleiteten »Arisierungsprozeduren«. In Paris und Umgebung wurden laut der Schatzungen der Mis
sion Mattéoli 29 614 ,. Arisierungen« initiiert, in der übrigen Nordzone waren es 12381 und in der Süd
zone 7892 (PROST, SKOUTELSKY, ÉTIENNE, L'aryanisation économique, S.101). 

115 PROST, SKOUTELSKY, ÉTIENNE, L'aryanisation économique, S. 101. 
116 Siehe dazu die von der Mission Mattéoli ermittelten Zahlen in: PROST, SXOUTELSKY, ÉTIENNE, L'arya

nisation économique S. 259. Etwa 40 Prozent der existierenden Akten der unbesetzten Zone betreffen 
die Region Toulouse. Dies ist jedoch damit zu erklaren, daB die Akten des Depanements Gironde (das 
ja zum groBten Teil im besetzten Gebiet lag) dort offensichtlich mit eingerechnet worden sind (dies geht 
aus einer internen Statistik der Mission Mattéoli hervor, die dem Verfasser &eundlicherweise von Ca
roline Piketty zur Verfügung gestellt worden ist). 

117 PROST, SXOUTELSKY, ÉTIENNE, L'aryanisation économique, S. 101. 
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Um welche Art von Unternehmen handelte es sich1l8? Für Paris gibt es hierzu eine 
unveroffentlichte Statistik der Mission Mattéoli, in welcher die Ergebnisse einer ersten 
Zihlung aufgeschlüsselt werden, wie auch eine Statistik des CGQJ vom 30. Juni 
1944119• 

Zustandiges Fachreferat Erste Schatzung der Statistik des CGQJ 
beim SCAPI DAE Mission Mattéoli vom 30. Juni 1944 

Anzahlder Prozentanteil Anzahlder Prozentanteil 
Akten Akten 

1 A (Mode, Konfektion) 2147 6,7% 1761 5,7% 
1 B (Stoffe, Pelze, Waren- 3825 12% 2619 8,4% 
hauser, Trodel) 
1 C (Hüte, Schneider, 5584 17,6% 5811 18,7% 
Markthandler) 
1 D (Wasche, Hernden, 2284 7,2% 1696 5,5% 
Strum~fwaren) 
Textil ranche insgesamt 13840 43,5% 11887 38,2% 

II A (Leder, Haute, Schuhe) 1929 6,1% 1921 6,2% 
II B (Kino, Theater) 356 1,1% 295 1% 
III (Chemische Produkte) 1353 4,3% 1390 4,5% 
V B (Immobilien, Presse, 5458 17,2% 6086 19,6% 
Verlage) 
V C (Banken, Versicherungen, 2274 7,1% 2447 7,9% 
Wertpapiere) 
VI (Kunst, Inneneinrichtung, 1943 6,1% 2255 7,3% 
Bauwesen u. a.) 
VII (Mechanische und 1755 5,5% 1790 5,8% 
e1ektrische Industrie) 
VIII (Binnenhandel, u. a. 2909 9,1% 3023 9,7% 
Einzelhandel) 
Gesamt 31817 31094 

Abb. 1.1. - Verteilung der IOArisierungsakten« in Paris und Umgebung 

Die Zahlen der ersten Zahlung sind jedoch noch von der Mattéoli-Kommission durch 
eine zweite, prazisere Schatzung, die dem Verfasser leider nicht in aufgesch1üsselter 

118 Bereits zahlreiche Studien haben sich dieser Frage gewidmet. Zu nennen waren hier vor allem VER
HEYDE, Les mauvais comptes, S. 54-70; DREYFUS, Pillages sur ordonnances, S. 32-48 und natürlich die 
Ergebnisse der Mission Mattéoli (PROST, SKOUTELSItY, ETIENNE, L'aryanisation économique). 

119 Diese interne Statistik der Mission Mattéoli wurde dem Verfasser freundlicherweise von Caroline Pi
ketty (eine ehemalige Mitarbeiterin der Kommission) zur Verfügung gestellt. Die Zahlen der Statistik 
des CGQJ yom 30.6.1944 wurden übernommen aus PROST, SKOUTELSKY, ETIENNE, L'aryanisation éco
nomique, S. 41 (die Angaben wurden zusatzlich mit dem Original in AN AJ 38 588 abgeglichen). Die 
Statistik des CGQJ befindet sich auch in: BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 3, 
S. 328-329. Überhange kommen durch Rundungen zustande. 

120 Die zweite zahlung ergab so 59 421 .. Arisierungsdossiersc fur ganz Frankreich, in der ersten waren es 
noch 62 410. In Paris und Umgebung wurden in der zweiten Zihlung 29 614 Akten gezahlt, im restli
chen besetzten Gebiet 16 779 (PROST, SKOUTELSItY, :ËTIENNE, L'aryanisation économique, S. 97). 
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Form zur Verfügung stand, etwas korrigiert worden120• Die genaue Zahl der existie
renden Akten, wie der AbschluBbericht der Mattéoli-Kommission einraumt, ist jedoch 
weiter unsicher121. Die abweichenden Zahlen der CGQ] -Statistik sind auf andere Er
fassungsmethoden zurückzuführen. Die Akten wurden hier offenbar nicht einzeln ge
zahlt, wie dies bei der Mattéoli-Kommission der Fall war, sondern man griff entweder 
auf die existierenden Karteien oder auf die laufenden Statistiken der Fachreferate 
zurück, die jedoch zahlreiche Ungereimtheiten aufwiesen und wohl nicht immer zu
verlassigwaren122. Die Statistik des CGQ], die in der Vergangenheit immer wieder zi
tiert worden ist, soll daher in erster Linie zum Vergleich dienenl23. Zudem geht es hier 
auch nicht darum, die genaue Zahl der »Arisierungen« wiederzugeben, sondern nur 
die Grundtendenz der Verteilung der Unternehmen zu skizzieren, was beide Statisti
ken ohne weiteres leisten konnen. 

Bei der Betrachtung der Verteilung der »Arisierungsakten« fallt zunachst auf, daB 
die meisten »jüdischen Unternehmen« im Textilbereich angesiedelt waren. Die Mehr
zahl der Falle betraf in dieser Branche Markthandler und Schneider (1 C), also natur
gemiill recht kleine Unternehmen. In den meisten dieser Fane handelte es sich um Fa
milienbetriebe, die oft nur von einer Person geführt wurden, was ganz besonders für 
die Unternehmen der Pelz- (1 B) und Lederverarbeitung (II A) zutrafl24. Dft bestan
den diese Unternehmen nur aus einem Laden und einer Werkstatt, in der mit relativ 
einfachen Mitteln Leder oder Stoffe verarbeitet wurden. In vielen FaIlen waren die 
Inhaber Auslander, die in den 1920er oder 1930er Jahren nach Frankreich eingewan
dert warenl25. Zahlt man die Lederverarbeitung mit der Textilbranche zusammen, 50 

kommt man auf knapp die Halfte aller Akten in Parisl26. Diese Zahlen werden durch 
Berichte aus den Fachreferaten des SCAP, die natür1ich mit Vorsicht zu bewerten sind, 
bestatigt, wobei die Pelzverarbeitungsbranche angeblich von jüdischen Unterneh
mern »dominiert« wurdel27. 

Das zweite groBe Segment (V B) betrifft Immobilien (also Hauser, Wohnungen, 
aber auch Grundbesitz) und fallt daher aus der Betrachtung der Unternehmensvertei
lung heraus. Den drittgroSten Anteil hatte der Bereich Binnenhandel (Fachreferat 
VIII), der die unterschiedlichsten Unternehmen umfaBte (in erster Linie waren dies 
Lebensmittelgeschafte, Gaststatten, aber auch Schmuck- und Uhrenladen, Buchhand
lungen, freie Berufe u. a.). Zwar folgt der Finanzsektor (V C) an vierter Stelle, jedoch 
muB diese Zahi nach unten korrigiert werden, da die meisten dieser Akten Wertpapiere 
betreffenl28. In Wirklichkeit war die Zahl der ais »jüdisch« definierten Banken sehrviel 

121 PROST, SKOUTELSKY, ÉTIENNE, L'aryanisation économique, S. 97. 
122 Die Statistiken des CGQJ widersprechen sich manchmal und in einigen Fallen ist nicht genau klar, was 

nun in die angegebenen Zahlen einflieBt und was nicht. Ihre Verwendung ist für heutige Historiker, wie 
der Verfasser selbst wiederholt feststellen muBte, aus diesem Grund nicht unproblematisch (siehe hier
zu die Statistiken in AN AJ 38 587-589). 

123 BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 3, S. 329; VERHEYDE, Les mauvais comptes, S. 61. 
124 VERHEYDE, Les mauvais comptes, S. 64-65. 
125 PROST, SKOUTELSKY, ÉTIENNE, L'aryanisation économique, S. 42; DREYFUS, Pillages sur ordonnances, 

S.32. 
126 VERHEYDE, Les mauvais comptes, S. 60. 
127 Ibid. S. 68---t.9. 
128 In der hier wiedergegebenen Statistik der Mission Mattéoli wurden vom Verfasser Banken und Wert

papiere zusammengelegt, damit die Zahl mit jener des CGQJ vergleichbar ist. 
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kleinerl29• Die geringe Anzahl von Unternehmen im Bereich .. Mechanische und elek
trische Industrie« (VII) und auch .. Chemische Produkte« (III) ist damit zu erklaren, 
daB diese Betriebe (die Verschmutzungen verursachen und sehr viel Platz benotigen) 
zumeist auBerhalb von Paris angesiedelt waren\3o. 

Doch was sagen diese Statistiken über die Lage in ganz Frankreich aus? Generell 
befand sich der Hauptteil der »jüdischen Unternehmen« in Paris und Umgebung. Die 
hier vorgestellten Zahlen betreffen daher knapp die Halfte aller Falle in Frankreichl31 • 

Es existieren aber auch Statistiken für Marseille und Lyon, die ein ahnliches Bild wie
dergeben, vor allem bezüglich der starken Prasenz der »jüdischen Unternehmen« in 
der Textilbranche. In Marseille war ein Dritte1 aller »jüdischen Unternehmen« im Tex
tilbereich tatig, wahrend etwa 15 Prozent im Nahrungsmittelhandel und etwa 8 Pro
zent in der Lederverarbeitung angesiedelt waren\32. In Lyon waren sogar knapp 70 
Prozent in der Textil-, Leder- und Pelzverarbeitung aktiv, was bei einer Stadt mit ei
ner bedeutenden Textilindustrie ja auch naheliegend ist133• 

Ungemein schwieriger wird es, wenn man eine Übersicht über die GroBe der .. jü
dischen Unternehmen« erstellen will. Denn abgesehen von einigen nicht immer ver
laBlichen Zahlen des» Judenkommissariats« existieren nur wenige (zerstreute) Auf
stellungen, die einen allgemeinen statistischen Überblick über die GroBe der »jüdi
schen U nternehmen« geben. Genaue Angaben sind daher oft nicht moglich (sie gehen 
in vie1en Fallen selbst aus den »Arisierungsakten« nicht eindeutig hervor), und auch 
die von der franzosischen Regierung eingesetzte Mission Mattéoli prasentierte hierzu 
keine neuen Erkenntnisse. Allerdings hat die franzosische Forschung in der jüngsten 
Vergangenheit einige Grundcharakteristiken der .. jüdischen Unternehmen« herausge
arbeitet, die hier kurz vorgestellt werden sollen. 

Auf Grundlage der Statistiken des »Judenkommissariats« teilt Florent Le Bot die 
»jüdischen Unternehmen« der Lederbranche in vier Kategorien ein, wobei die letzten 
erzielten Jahresumsatze (1938-1940) das ausschlaggebende Element sind\34. Die vier 
Kategorien sind: U nternehmen mit J ahresumsatzen unter 200 000 FF, U nternehmen mit 
]ahresumsatzen zwischen 200000 und einer Million FF, Unternehmen mit Jahres
umsatzen zwischen einer und fünf Millionen FF und U nternehmen mit ]ahresumsatzen 
über fünf Millionen FF\35. Die Unternehmen der ersten beiden Kategorien wurden von 
Le Bot ais »kleine Unternehmen« bezeichnet, wahrend die Unternehmen mit über ronf 
Millionen Jahresumsatz ais .. groB« gelten136• Diese Kategorisierung wie auch die Ein
ordnung in >klein< und >groB. ist nicht vollig willkürlich, sondern sie wird durch die un
terschiedlichen »Arisierungsprozeduren« begründet. So konnte das »Judenkommissa
riat« beispielsweise bei den Unternehmen der ersten beiden Kategorien ohne Rückspra
che mit dem Produktionsministerium selbstandig über die »Arisierung« entscheiden 137. 

129 DREYFUS, Pillages sur ordonnances, S. 38-44. 
130 VERHEYDE, Les mauvais comptes, S. 63. 
131 PROST, SKOUTELSKY, ÉTIENNE, L'aryanisation économique, S. 97. 
132 DRAy-BENSOUSAN, Les Juifs à Marseille, S. 244. 
133 Douzou, VoledesJuifs,S.21S. 
134 LE BOT, La réaction industrielle, S. 214. 
135 Ibid. 
136 Ibid. 
137 Ibid. 
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Bei Unternehmen, deren geschatzter Liquidationswert unter 200 000 FF lag, mu6te das 
»Judenkommissariat« auch nicht die Genehmigung der Miiitarverwaitung ersuchen\38. 
Das Kriterium der U msatzzahlen ist zwar denkbar unpr:izise, aber gleichzeitig ist es oft 
die einzige in den »Arisierungsakten« verfügbare Information über den Umfang des 
Unternehmens139• Eine weitere Schwache dieser Klassifizierung ist natürlich auch, daB 
sie sich an den Kriterien des »Judenkommissariats« orientiert und man dabei unwill
kürlich die Sichtweise der Verfolger einnimmt. Dennoch ermoglicht sie eine ungefahre 
Einordnung der U nternehmen und damit einen Überblick über die einzelnen Branchen. 

Verwendet man nun trotz der genannten Bedenken diese Klassifizierung, so sind 
sich aIle Studien darin einig, da6 die überwiegende Mehrheit der »jüdischen Unter
nehmen« recht klein war140• Philippe Verheyde hat dabei anhand einer Statistik aus dem 
»Judenkommissariatc gezeigt, da6 etwa 50 Prozent aller Pariser Textilverarbeitungs
unternehmen und über 50 Prozent der Unternehmen der Lederbranche (II A) Iiqui
diert wurden141 • Dieses Verfahren wurde in erster Linie für kleine Unternehmen an
gewendet, deren geschatzter Wert unter 200 000 FF lag. lm Textilbereich lagen 50 99,5 
Prozent aller Liquidationen unter diesem Betragl42• Verheyde vermutet weiter, da6 in 
Paris die überwiegende Mehrheit der Juden aIs Arbeiter, Angestellte oder einfache 
Handwerker tatig waren143• Bei der Verteilung der »jüdischen Gesellschaften« (so
ciétés) in Paris zeigt sich hingegen ein etwas anderes Bild. Diese tendenziell mittel
standischen Unternehmen waren in der TextiIbranche offenbar etwas schwacher ver
treten aIs die kleineren Unternehmen. Es existierten hingegen weitaus mehr von ihnen 
in der Sparte »Mechanische Industrie« (VII), was natürlich auch durch die Natur der 
Branche erkIart wird, in welcher es in der Regel eher gro6ere Unternehmen gabl44• 

Die Regionalstudien von Marseille und Lyon bestatigen Verheydes Befunde145. In 
Lyon handelte es sich bei knapp der H:ilfte aller verwalteten Unternehmen um Be
triebe, die im Besitz von Einzelpersonen waren146• Etwa ein Viertel der »jüdischen Un
ternehmen« waren aIs sociétés à responsabilité limitée eingetragen (franzosische Form 
der GmbH), von denen wiederum über die Halfte ein Stammkapital von weniger aIs 
250 000 FF besa6en (die Umsatzzahien werden leider nicht genannt). Nur ein kleiner 
Teil der Gesellschaften verfügte über ein Stammkapital von mehr aIs 500000 FF (neun 
Prozent)147. Für Marseille existieren ahnliche Zahlen. Knapp 60 Prozent der dort an
sassigen »jüdischen Unternehmen« hatten zuletztJahresumsatze von weniger aIs eine 
Million FF verzeichnet. Ein Viertel aller »jüdischen Unternehmen« hatte Jahresum
satze zwischen einer und funf Millionen FF erwirtschaftet, 15 Prozent lagen darü-

138 Siehe hierzu Kapitel6 in dieser Studie. 
139 LE BOT, La réaction industrielle, S. 214. 
140 Douzou, Voler les Juifs, S. 201-223; DRAY-BENsouSAN, Les Juifs à Marseille, S. 237-253; LE BOT, La 

réaction industrielle, S. 213-216; VERHEYDE, Les mauvais comptes, S. 64--65. 
141 VERHEYDE, Les mauvais comptes, S. 64--65. 
142 Siehe Statistik des CGQJ über den Stand der »Arisierungen« vom 30.6.1944, abgedruckt in: BILLlG, 

Commissariat général aux questions juives, Bd. 3, S. 328-329. 
143 VERHEYDE, Les mauvais comptes, S. 70. 
144 Ibid. S. 62--63. 
145 Douzou, Voler les Juifs, S. 201-223; DRAy-BENsouSAN, Les Juifs à Marseille, S. 237-253. 
146 Douzou, Voler les Juifs, S. 207-208. 
147 Ibid. S. 209. 
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berl48. Knapp zwei Drittel aller ,.jüdischen Untemehmen« beschaftigte zwischen null 
und runf Mitarbeiter149• 

Ein genaues Bild über die Strukturen einer bestimmten Branche in ganz Frankreich 
existiert rur den Leder- und den Banksektor. Für die Banken zeigt Jean-Marc Dreyfus 
anhand der Jahresumsatze vor dem Einsetzen der "Arisierung«, da« die meisten ,.jü
dischen Bankhauser« überwiegend kleine oder mittelstandische Untemehmen waren. 
Von den 64 betrachteten Banken wiesen elf einen Jahresumsatz unter 200 000 FF auf, 
18 einenJahresumsatz zwischen 200 000 und 1 Million FF, 27 einenJahresumsatz zwi
schen einer und runf Millionen FF, nur acht Banken lagen darüberl50. In der Leder
branche ist die starke Prasenz der kleinen Untemehmen noch deutlicher. Ausgehend 
von den hier vorgestellten Kriterien konnen etwa 70 Prozent der Unternehmen dieser 
Branche ais klein gelten 151. Gestützt werden diese Annahmen durch die Anzahl der an
gestellten Mitarbeiter in den einzelnen Unternehmen. In etwa 70 Prozent der Falle 
handelte es sich um kleine handwerkliche Betriebe (entreprises artisanales), die Half
te aller Unternehmen beschaftigte gar keine Angestellten1S2• Le Bot geht davon aus, da« 
etwa 14 Prozent der U nternehmen ais mittelstandisch und nur ein Prozent aIs groS gel
ten konnenl53. 

Obwohl die kleinen und mittleren Unternehmen bei weitem überwogen, so exi
stierten dennoch in allen Branchen auch groSe »jüdische Unternehmen«. Verheyde 
nennt hier die wichtigsten Beispiele, wie etwa die Société Cotonnière de l'Est und die 
Société Weill & Co. (Textilhersteller), Chaussures André (Schuhproduktion), die Ga
leries Lafayette und Paris-France (Kaufhauser), die Chantiers de Saint-Nazaire (Werft) 
oder Lévy-Finger (Farben und Lacke)154. Gleiches gilt auch für die Banken (wie etwa 
rur die Banque Lazard oder die berühmte Rothschild-Bank)155. Es waren natürlich die
se Unternehmen, die besonders im Vordergrund standen, wodurch die berufliche und 
wirtschaftliche Realitat der meisten Juden in den Hintergrund tratl56. 

FaSt man nun zusammen, so ergibt sich folgender Befund: Die »jüdischen Unter
nehmen« waren auf aile Branchen verteilt, wobei die Schwerpunkte auf der Textil- und 
der Lederverarbeitung lagen. Die meisten dieser U nternehmen waren kleine Betriebe 
und nurverhaltnismaBig wenige »jüdische Unternehmen« waren groS oder wichtig ge
nug (wie etwa durch ihr Produktionsgut), um eine führende Rolle in der franzosischen 
Wirtschaft spielen zu konnen. Die Ergebnisse der neueren Forschung haben damit 
deutlich gemacht, daS die Wirklichkeit sehr weit entfemt war von dem durch die an
tisemitische Propaganda so oft beschworenen Mythos der ,.finanziellen Vormacht
stellung der Juden« in der franzosischen Wirtschaftts7. 

148 DRAy-BENsousAN, Les Juifs à Marseille, S.243. 
149 Ibid. S.242. 
ISO DREYFUS, Pillages sur ordonnances, S. 40. 
IS1 LE BOT, La réaction industrielle, S. 214. 
IS2 Ibid. S. 21S. 
IS3 Ibid. 
IS4 VERHEYDE, Les mauvais comptes, S. 70. 
IS5 DREYFUS, Pillages sur ordonnances, S. 213-228. 
IS6 VERHEYDE, Les mauvais comptes, S. 70. 
IS7 Ibid. S. 67. 
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2. DIE ERSTEN ANTISEMITISCHEN VERORDNUNGEN 
UND GESETZE (1940) 

Es war wohl der Botschafter Otto Abetz, der ais Erster deutsche MaSnahmen gegen 
die Juden der besetzten Zone auf die politische Tagesordnung setzte l . AnlaSlich eines 
Treffens mit Dr. Werner Best, dem Leiter der Verwaltungsabteilung beim Militarbe
fehlshaber, hatte er am 17. August 1940 angeregt, keine Juden mehr in die besetzte Zo
ne hineinzulassen, samtliche J uden aus der besetzten Zone auszuweisen und zudem zu 
prüfen, »ob das jüdische Eigentum im besetzten Gebiet enteignet« werden konne2• 

Wahrend Abetz an das Auswartige Amt in Berlin telegrafierte, um von dort für seine 
Plane grünes Licht zu erhalten, legte Best umgehend den Juristen der Militarverwal
tung das Vorhaben zur Begutachtung vor3• 

Diese Beamten der Militarverwaltung hielten trotz einiger kritischer Anmerkungen 
die Durchführung der ersten antisemitischen MaSnahmen unter bestimmten Voraus
setzungen für juristisch moglich und auch für technisch machbar4• Obwohl antijüdi
sche Politik sicherlich nicht zuoberst auf der Agenda der Militarverwaltung stand, be
inhalteten die geauBerten Bedenken aber keine grundsatzliche Kritik an den antijüdi
schen MaSnahmen an sich, sondern bezogen sich vorwiegend auf eine mogliche 
Verletzung des Volkerrechtes. Einig waren sich die Gutachter dari n, daB die Juden in 
der besetzten Zone ein Sicherheitsproblem für die Wehrmacht im besetzten Frankreich 
darstellen konnten. Davon ausgehend erschien es ihnen sowohl mit den Arbeitsricht
linien der Militiirverwaltung, die eigentlich eine Einmischung in die innerfranzosische 
Politik ausschlossen5, wie auch mit der Haager Landkriegsordnung (HLKO) verein
bar zu sein, zur Aufrechterhaltung der eigenen Sicherheit Juden den Zugang zur be
setzten Zone zu untersagen bzw. sie aus dieser auszuweisen6 • Dabei erwartete der 
Kriegsverwaltungsrat (KVR) Mahnke (ebenfalls im Verwaltungsstab der Militarver-

LAMBAUER, Ouo Abetz, S. 199-200. Ulrich Herbert stellt hingegen die Initiative von Werner Best in den 
Vordergrund (HERBERT, Best, S. 262-263). 

2 Verrnerk vom MBFI Abt. Verwaltung, Dr. Best, 19.8.1940, CDJe LXXV-68. Siehe auch AN AJ 40 548, 
Akte ,. Verordnungen des MBF über MaBnahrnen gegen Judene, BI. 2. 

3 HERBERT, Best, S.263; LAMBAUER, Otto Abetz, S.200. Abetz' Forderungen in diesern Telegrarnm 
decken sich nicht genau mit dem, was mit Best besprochen worden war. So ist die Ausweisung der Ju
den aus der besetzten Zone weggelassen, dafür aber die Einführung der Meldepflicht für die im besetz
ten Gebiet ansassigenJuden, die Kennzeichnung ,.jüdischer Geschaftec und deren treuhanderische Ver
waltung dem Vorschlagskatalog neu hinzugefügt worden. Ganz explizit wurde auch darauf hingewie
sen, da« die MaBnahmen der Sicherheit der deutschen Truppe dienen sollten und diese durch 
franzosische Behôrden durchzuführen seien (siehe duu CDJC CXXVIa-91, 5.1, Telegramm von 
Abetz an das Auswartige Amt, 20.8.1940). 

4 HERBERT, Best, S. 263. 
5 Siehe Gutachten von KVR Dr. Storz, Ende August 1940, CDJC LXXV-71; AN AJ 40 548, Akte ,. Ver

ordnungendes MBF über MaBnahmen gegenJudenc , BI. 11-13. 
6 Vgl. Stellungnahmen zur »Behandlung von Juden im besetzten Gebiete von KVR Mahnke vom 

22.8.1940, (CDJC LXXV-70), KVRDr. Bardenheuervom 27.8.1940 (CDJC LXXV-69) und KVR Wal
ter Bargatzky yom 26.8.1940 (CDjC XXIV-3). Siehe auch AN AJ 40 548, Akte ,. Verordnungen des 
MBF über MaBnahmen gegenJudenc, BI. 3-10. 
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waltung tatig) in seiner Stellungnahme keine »auBenpolitischen Rückwirkungen«, da 
diese MaBnahmen keinen Richtungswechsel in der deutschen Politik bedeuten wür
den? KVR Dr. Storz, der Leiter der Gruppe »Allgemeine und innere Verwaltung«, 
meinte sogar Anzeichen dafür zu erkennen, daB sich die franzosische Bevolkerung der 
Haltung der deutschen Besatzer »annahern« würde, wenn auch nicht sofortB• 

Die geplanten Enteignungen wurden hingegen wei taus problematischer beurteilt. 
KVR Walter Bargatzky, Hilfsreferent in der Gruppe Justiz, und KVR Dr. Ernst Bar
denheuer, Leiter der Gruppe »Polizei«, erklarten beispielsweise, daB eine solche Ent
eignung eine Verletzung des Artikel 26 der HLKO bedeuten würde, nach welchem 
Privateigentum nicht eingezogen werden durfte9• Dennoch sah man auch hier Losun
gen, wie eine solche Volkerrechtsverletzung zu umgehen war, ohne auf die Enteignung 
ganz verzichten zu müssen. Bargatzky beispielsweise empfahl, die Enteignungen 
»nach auBen hin den Formen von privatrechtlicher Übereignung« folgen zu lassen1o, 

wahrend Bardenheuer schlichtweg davon ausging, daB ohnehin die »ErfassungsmaB
nahmen [ ... ] dazu fuhren [würden], daB bei Hingerer Dauer der Besatzung Immobili
en und Wirtschaftsunternehmungen in groBerem Umfange abgestoBen« und damit in 
nichtjüdischen Besitz übergehen konnten11 • KVR Dr. Storz schlug hingegen vor, aus
schlieBlich EinzelmaBnahmen gegen Juden durchzuführen, da sich diese ohnehin im 
Lauf der Zeit zu GesamtmaBnahmen verdichten würden und alles andere nur einen 
»Annexionsverdacht« innerhalb der Bevolkerung schüren konntel2• 

AIs Otto Abetz Werner Best am 29. August 1940 mitteilte, der »Führer« selbst habe 
ihm sein Einverstiindnis fur die geplanten MaBnahmen gegeben, lieB Best ein Rund
schreiben mit entsprechenden Anweisungen an die Prafekten der besetzten Zone und 
die verschiedenen deutschen Kommandanturen vorbereitent3• Die ersten Entwürfe 
der Verordnung wurden Anfang September 1940 fertiggestellt, und etwa zur gleichen 
Zeit wurde die franzosische Regierung über ihren Delegierten für die besetzten Gebie-

7 Stellungnahme Mahnke, 22.8.1940, CDJC LXXV-70; AN AJ 40 548, Akte ,.Verordnungen des MBF 
über MaBnahmen gegenJuden«, BI. 3-6. 

8 ,.Allerdings sind Anzeichen vorhanden, daB das franzosische Volk seine Haltung gegenüber dem Ju
dentum der unseren annmern wird [ ... ]. DaB aber eine das ganze Volk umfassende antijüdische Bewe
gung von hinreichender StoBkraft in absehbarer Zeit entstünde, ist nicht zu erwartenc (Stellungnahme 
Dr. Storz, Ende August 1940, CDJC LXXV-7I; AN AJ 40 548, Akte ,.Verordnungen des MBF über 
MaBnahmen gegen Juden«, BI. 11-13). KVR Dr. Storz vertrat im übrigen bei den antijüdischen MaB
nahmen eine rigorose Linie. lm April 1941 forderte er etwa in einer Besprechung mit zwei Vertretern 
des Innenministeriums (Ingrand und Wilhelm), die Verhaftung der ausliindischen Juden in der besetz
ten Zone schnellstmoglich vorzunehmen (Protokoll einer Besprechung im Majestic vom 21.4.1941, AN 
Fla 3663). 

9 Stellungnahme Bargatzky, 26.8.1940, CDJC XXIV-3 (AN AJ 40548, Akte ,.Verordnungen des MBF 
über MaBnahmen gegen Juden«, BI. 7); Stellungnahme von Dr. Bardenheuer, 27.8.1940, CDJC 
LXXV-69 und AN AJ 40548, Akte» Verordnungen des MBF über MaBnahmen gegenJuden«, BI. 8-10. 

10 Stellungnahme Bargatzky, 26.8.1940, CDJC XXIV-3. Siehe auch AN AJ 40 548, Akte ,.Verordnungen 
des MBF über MaBnahmen gegen Juden .. , BI. 7. 

Il Stellungnahme von Dr. Bardenheuer, 27.8.1940, CDJC LXXV-69; siehe auch AN AJ 40 548, Akte,. Ver
ordnungen des MBF über MaBnahmen gegenJuden .. , BI. 8-10. 

12 Stellungnahme Dr. Ston, Ende August 1940, CDJC LXXV-71; siehe auch AN AJ 40 548, Akte ,.Ver
ordnungen des MBF über MaBnahmen gegen Juden .. , BI. 11-13. 

13 BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 26; LAMBAUER, Otto Abetz, S. 201. 
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te, den General Benoît Fornel de la Laurencie, von den geplanten MaBnahmen unter
richtet14• 

Der Chef der Sicherheitspolizei Reinhard Heydrich gab schlieBlich aus Berlin am 
20. September 1940 für samtliche Vorschlage von Abetz seine Zustimmung, forderte 
aber gleichzeitig, die im besetzten Frankreich befindlichen Kommandos der Sicher
heitspolizei in die MaBnahmen einzubindenl5• Am selben Tag, also bereits anderthalb 
Wochen vor der Veroffentlichung der ersten »Judenverordnung«, verfügte der Ober
befehlshaber des Heeres Walther von Brauchitsch in einem allgemeinen Rundschrei
ben an verschiedene Militarkommandos, daB Juden der Zugang zur besetzten Zone zu 
verweigern war. Verantwortlich für die »straffe Durchführung« jener MaBnahme wa
ren die zur Überwachung der Oemarkationslinie eingesetzten Wehrmachtseinheiten, 
die sogar angewiesen wurden, im Zweifelsfalle Pers onen mit »jüdischem Aussehen« 
oder »jüdischem Namen« den Übertritt zu verweigernl6• 

Die »Erste Verordnung gegen Juden« wurde am 27. September 1940 erlassen und 
von Werner Best unterzeichnetl7• Sie war das Ergebnis der Initiative von Abetz, die 
zwar bei Teilen der Militarverwaltung in einigen Punkten auf Zurückhaltung, nicht je
doch auf grundsatzliche Ablehnung oder ernsthafte Widerstande gestoBen war. Es 
kann somit nicht die Rede davon sein, die Militarverwaltung habe die Durchführung 
antisemitischer MaBnahmen lediglich geduldet. Vielmehr sind diese, wie gerade die 
jüngere Forschung deutlich gemacht hat, dort bewuBt unterstützt wordenl8• So hielt 
auch der Chef der Militarverwaltung Alfred Streccius die Bezirkschefs sowie die Kreis
und Feldkommandanten unmittelbar am 27. September 1940 dazu an, sofort den Pra
fekten und Unterprafekten die entsprechenden Weisungen zu erteilen, wie etwa zum 
Aufbau des sogenannten »Judenregisters«, und auBerdem die »restlose und rechtzei
tige Durchführung der Verordnung durch die franzosischen Behorden zu überwachen 
und dafür zu sorgen, daB die Bestimmungen der Verordnung der Bevolkerung ausrei
chend bekannt gegeben werden«19. 

Die Verordnung regelte in sieben Paragraphen die Definition und die Erfassung der 
Juden in der besetzten Zone: §1 gab an, daB all jene aIs Juden zu gelten hatten, die von 
mehr aIs zwei jüdischen GroBeltern abstammten (wobei die GroBeltem ihrerseits aIs 
Juden galten, wenn sie der jüdischen Konfession angehort hatten). In §2 wurde allen 
Juden die Rückkehr in die besetzte Zone untersagt, und alle dort Verbliebenen sollten 

14 BILLlG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 3, S. 66; BARUCH, Servir l'État français, S. 128f. 
Die Waffenstillstandskommission erfuhr aber offenbar erst über den Rundfunk von der Verordnung 
(BILLlG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 3, S. 67). 

15 Telegramm von Heydrich an Abetz,20.9.1940, CDJC CXXVla-91, S. 3. 
16 Rundschreiben des Oberbefehlshabers des Heeres (OBdH) vom 20.9.1940 an das Heeresgruppen

kommando C, AOK 1, AOK 2, AOK 6, AOK 7, Militarverwaltungsbezirke. A, B, C, Bordeaux, Paris, 
u. a., insg. 215 Exemplare, BArch-MA RW 35772. V. Brauchitsch nimmt dabei Bezug auf ein anderes 
Fernschreiben vom 10.9.1940 an das Heeresgruppenkommando C. 

17 ,. Verordnung über MaBnahmen gegenJuden« vom 27.9.1940, veroffentlicht im VOBIF vom 30.9.1940, 
S.92-93. 

18 Vgl. HERBERT, Best, S. 262-265. Es kann somit auch nicht die Rede davon sein, die Militarverwaltung 
habe die von Abetz vorgeschlagene Enteignung der Juden Frankreichs »strikt abgelehnt« (vgl. STEUR, 
Theodor Dannecker, S. 47). 

19 Rundschreiben von Streccius an die Milirarverwaltungsbezirkschefs und die FK zur Anwendung der 
Verordnung (VO) vom 27.9.1940, 27.9.1940, BArch-MA RW 35 772. 
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sich laut §3 bis zum 20. Oktober 1940 beim Unterprafekten ihres Arrondissements in 
ein sogenanntes »Judenregister« eintragen lassen. §4 verlangte eine bis zum 31. Okto
ber 1940 durchzufuhrende Kennzeichnung aller wirtschaftlichen Unternehmen jeder 
Art, deren Eigentümer oder Pachter Juden waren, wobei noch nicht naher angegeben 
wurde, was unter dem Begriff »wirtschaftliches Unternehmen« zu verstehen war. In 
§5 schlieBlich wurden aile Vorsteher jüdischer Gemeinden aufgefordert, die Unter
prafekten in jeder Hinsicht zu unterstützen, was bedeutete, daB diese ihnen die Listen 
ihrer Gemeindemitglieder zukommen lassen sollten. Die Verordnung legte damit die 
ersten Grundlagen fur die systematische Judenverfolgung und stellte auf deutscher Sei
te den ersten umfassenden antijüdischen MaBnahmenkatalog im besetzten Frankreich 
dar. 

Die franzosische Regierung war von Anfang an von der Militarverwaltung über ih
re Absichten informiert worden. So hatte der Generaldelegierte der franzosischen Re
gierung fur das besetze Gebiet, der General Benoît Fornel de la Laurencie, am 8. Sep
tember 1940 ein Schreiben an Philippe Pétain gesandt, in dem er dem Staatschef rnit
teilte, daB die Militarverwaltung in Kürze MaBnahmen gegen die Juden ergreifen 
wolle20• Dabei gab es auch Kritik aus Vichy, wie beispielsweise in einem Schreiben des 
AuBenministeriums yom 23. September 1940 an die Direction des services d'armisti
ce (DSA)21. Doch bezogen sich die darin genannten Einwande nicht etwa auf den an
tisemitischen Inhalt der Verordnung, sondern auf die Tatsache, daB die deutschen Stel
len mit deren Anwendung einen Sonderzustand in der besetzten Zone schaffen wür
den, was die Verwaltungseinheit Frankreichs in Frage stellen und zudem die Befugnisse 
der Militarverwaltung überschreiten würde. Ebenso wurde auf die Schwierigkeit auf
merksam gemacht, die mit der Registrierung der Juden zusammenhing: ,.Les carac
téristiques raciales, la terminologie des noms sont des critères souvent incertains«22. Es 
wurde zudem darauf hingewiesen, daB in den offiziellen Registern keinerlei Angaben 
über die Religionszugehorigkeit existierten, was zu »bedauerlichen Zwischenfallen« 
bei der Erfassung führen konnte23• Konsequenzen aus dieser Kritik, wie etwa eine 
durchaus mogliche Verweigerung der Kollaboration von seiten der Prafekte, folgten 
daraus jedoch nichr24• 

lm Gegenteil hatte die Militarverwaitung sogar den Eindruck gewonnen, daB die 
neue Verordnung »viel Anklang und Interesse« in der Bevolkerung gefunden hatte25• 

ln der Tat signalisierten einige franzosische Akteure von Beginn an eine erstaunliche 
Kooperationsbereitschaft. AIs beispielsweise der Pariser Polizeiprafekt Roger Lange-

20 Schreiben vom AuBenministerium (Ministre secrétaire d'État aux Affaires étrangères - Direction poli
tique - Armistice) an die DSA (Ministre secrétaire d'État à la Guerre - Direction des services d'armi
stice) vom 23.9.1940. Der Verfasser des Schreibens nimmt hierbei Bezug auf einen Brief von de la Lau
rencie an den Chef d'État vom 8.9.1940 (AN AJ 41 357). teilweise zitien in: BARUCH, Servir l'État 
français, S. 128-129. 

21 BARUCH, Servir l'État français, S. 128-129. Siehe zur DSA u. a. Maurice CATOIRE, La Direction des ser-
vices d'armistice à Vichy, Paris 1955. 

22 BARUCH, Servir l'État français, S. 128-129. 
23 lm franzosischen Text wird die Formulierung ,.incidenu regrettables« verwendet; ibid. 
24 Ibid., S. 129. 
25 Geheimer Lagerbericht des Verwaltungsstabes des MBF vom Oktober 1940, CDJC LXXV-l73, S. 8. 
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ron am 13. September 1940, also mehr aIs zwei Wochen vor dem Erscheinen der ersten 
Verordnung, von Dr. Kiessel (Leiter der Gruppe ,.Polizeic und persônlicher Referent 
vom Leiter des Verwaltungsstabes beim Chef des Militarverwaltungsbezirkes Paris) 
auf die Môglichkeit angesprochen wurde, eine Statistik über die in Paris befindlichen 
Juden zu erstellen, antwortete ihm Langeron, daB er bereits ohne besonderen Auftrag 
in seiner Dienststelle selbstiindig damit begonnen hatte, die Anzahl der in »jüdischen 
Geschiiftenc angestelltenJuden festzustellen26• 

Ab Anfang Oktober 1940 wurde die jüdische Bevôlkerung der besetzten Zone über 
Rundfunk, Presse und Plakate aufgefordert, sich umgehend beim Unterpriifekten bzw. 
in Paris beim Polizeipriifekten anzumelden27• Bis zum 19. Oktober 1940 hatten sich in 
Paris, wo die meistenJuden der besetzten Zone lebten, 149734 Juden angemeldet; da
von waren 86 664 Franzosen und 65 070 Auslander28• Die Anmeldungen, die umge
hend von einer Gruppe Polizisten ausgewertet wurden, dienten spiiter zur Erstellung 
einer umfassenden »Judenkarteic, dem berüchtigten »Fichier juif«, der von einer 50n
derdienststelle unter der Leitung des Inspektors André Tulard angefertigt wurde (auch 
»Service Tulard« genannt)29. Die Kartei wurde spiiter zu einem der wichtigsten In
strumente der Judenverfolgung, da sie es dem sogenannten »Judenreferat« beim Be
fehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD erst erm6glichte, gezielt umfassende Ver
haftungen von Juden durchzuführen. 

Das auffaIligste Zeichen fur die Anwendung der Verordnung waren wohl die gel
ben Plakate mit der Aufschrift »Jüdisches Geschiift - Entreprise juive«, die in den 
Schaufenstern der ,.jüdischen Geschiifte« angebracht werden muBten. lm Dezember 
1940 sollen in Paris etwa 4660 Geschiifte so gekennzeichnet worden sein30• Allerdings 
scheinen die Plakate zu Beginn nichtjüdische Kunden nicht unbedingt davon abge
halten zu haben, weiterhin in diesen Geschiiften einzukaufen31 • 

26 Vermerk vom 15.9.1940 über eine Besprechung am 13.9.1940 mit KVR Dr. Kiessel (personlicher Refe
rent des Leiters des Verwaltungsstabes beim Chef des Militarverwaltungsbezirkes Paris) mit dem Poli
zeipriifekten Langeron, AN AJ 40 879, Dossier Nr. 10 ,.Aktenvermerke 40«, BI. 46-49. Langeron er
wahnt das Gesprich übrigens nicht in seinen Memoiren (vgl. Roger LANGERON, Paris Juin 1940, Paris 
1946, S.166 [Passage zum 13.9.1940]). 

27 POZNANSKI, Les Juifs en France, S. 56f. 
28 Schreiben des Pariser Polizeiprafekten an den Chef der Militirverwaltung von Paris vom 26.10.1940, 

CD J C LXXIXa-lO, zitiert in: KLARSFELD, Vichy-Auschwitz, S. 22; vgl. dazu auch POZNANSKI, Les Juifs 
en France, S. 58. Serge Klarsfeld nimmt an, daB die Gesamtzahl der Juden in der besetzten Zone im Ok
lOber 1941, also einJahr spater, etwa 155000 betragen hat. Davon hielten sich nur etwa 13%, also un
gefahr 20 000, nicht in der Umgebung von Paris auf (KLARSFELD, Vichy-Auschwitz, S. 24). Die franzô
sische Polizei ist bei der Anfertigung der Kartei offenbar von einem Verbindungsmann des,. Judenrefe
rentenc beim BdS, Theodor Dannecker, unterstützt worden (STEUR, Theodor Dannecker, S. 51). 

29 MARRUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 146; Maurice RAJSFUS, La Police de Vichy. Les forces de l'ordre 
françaises au service de la Gestapo 1940-1944, Paris 1995, S. 43; René RÉMoND (Hg.), Le .fichier juif«. 
Rapport de la commission présidée par René Rémond au Premier Ministre, Paris 1996, S. 97-146. 

30 POZNANSKI, Les Juifs en France, S. 61. In der Provinz waren die Feldkommandanturen rur die Über
wachung der Kennzeichnung zustiindig (siehe rur das Departement Côte-d'Or die diverse Dokumen
tation ru. a. Türschilder] in ADCO 1090 W 38). 

31 Dies schreibt zumindest der franzosische (jüdische) Journalist Jacques Biélinky in seinem Tage
bucheintrag vom 31.10.1940: ,. Avenue Mozart à Passy, nous avons trouvé quelques écriteaux jaunes et 
sommes entrés acheter des bas dans une des boutiques élégantes. Les clients y venaient fréquemment, 
qui n'ont pas l'air juif. D'ailleurs l'exposition des affiches jaunes ne paraît nullement entraver le com-
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Die Vichy-Regierung erlieB ihrerseits am 3. Oktober 1940 ihr erstes groBes antise
mitisches Gesetz, das sogenannte .. Statut des Juifs«. Mit der Ausarbeitung dieses Ge
setzes wurde der franzosische Justizminister (Garde des Sceaux) Raphaël Alibert be
auftragt, der bekannt war für seine ausgepragte antisemitische Haltung und der zudem 
der Action française, einer royalistisch-nationalistischen und antisemitisch gepragten 
Bewegung der extremen Rechten, nahestand32• Der von ihm vorgelegte Entwurf wur
de auf einer Ministerkonferenz am 1. Oktober 1940 besprochen und verabschiedet3J, 
bei welcher Staatschef Pétain eine besonders harte Linie gegenüber den Juden vertre
ten hab en SOU34 • 

Das »Statut des Juifs« war weder eine Frankreich aufgezwungene MaBnahme noch 
das Ergebnis eines deutschen Diktats. Denn zum einen handelte es sich hierbei um kei
ne Diskontinuitiit in der Vichy-Politik, sondern vielmehr, wie im einführenden Kapi
tel gezeigt worden ist, um eine konsequente Weiterführung des bereits im Sommer 
1940 begonnenen Ausschlusses von Juden und Auslandern aus der franzosischen Of
fendichkeit, die für den Verfall der Republik und die desastrose Niederlage Frank
reichs mit verantwordich gemacht wurden. Ganz besonders deutlich wird dies im viel 
zitierten Kommuniqué der franzosischen Regierung vom 17. 0 ktober 1940, in dem 
die getroffenen MaBnahmen begrundet werden: ,. Le gouvernement, dans son œuvre 
de reconstruction nationale, a dû dès les premiers jours, étudier le problème des Juifs 
et celui de certains étrangers qui, ayant abusé de notre hospitalité, n'ont pas peu con
tribué à la défaite. [ ... ] l'influence des Juifs s'est fait sentir, insinuante et finalement dé
composante«35. 

Das Bestreben, Juden und Auslander aus der franzosischen Gesellschaft auszu
grenzen, war somit bereits in der Vichy-Regierung prasent und muBte nicht erst durch 
deutschen Druck stimuliert werden36• Zusatzlich sprechen zahlreiche Quellen ein-

merce de ces maisons. Le public y entre sans faire attention au papier jaune, qui cependant est bien vi
sible à la porte« Oacques BIÉLINKY, Journal 1940-1942. Un journaliste juif à Paris sous l'Occupation, 
Paris 1992, S. 66). ln einem weiteren Eintrag vom 8.12.1940 heiBt es: -Rue Mouffetard, une épicerie jui
ve est honorée d'une très longue queue, uniquement composée de ménagères catholiques, qui ne font 
nullement anention au placard jaune« (ibid. S. 79). Biélinky schreibt am 23.7.1941 in sein Tagebuch, daB 
sogar deutsche Offiziere in Paris regelmaBig in einem bekannten jüdischen Restaurant essen gingen 
(ibid. S. 131). In Nantes scheinen die Plakate in der Bevolkerung sogar Befremden und Solidarisierung 
mit den Opfern ausgelost zu haben (Annie LAMBERT, Claude ToczÉ, ttre Juif à Nantes sous Vichy, 
Nantes 1994, S. 87-88). 

32 VgI. dazu BARUCH, Servir l'ttat français, S. 128; Denis BROUSOLLE, L'élaboration du statut des Juifs de 
1940, in: Dominique GROS (Hg.), Le droit antisémite de Vichy. Colloque de Dijon - Université de 
Bourgogne, Sonderbd. Le genre humain 30/31, Paris 1996,5.115-139, hier S.123-126; Bertram M. 
GORDON, Collaborationism in France during the Second World War, Ithaka, London 1980,5. 44; MAR
RUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, 5.4, 123; Richard WEISBERG, Vichy, la justice et les Juifs, Paris 1998, 
S. 45. Siehe zur Ausarbeitung des Gesetzes JOLY, Commissariat général aux questions juives, 5.60-68. 

33 Ibid., S. 64. 
34 BARUCH, Servir l'ttat français, S. BOf. 
35 Zitiert in: BARUCH, Le régime de Vichy, S. 24-25. 
36 Es existieren auch Hinweise darauf, daB die deutsche Besatzungsverwaltung mit einer raschen Verof

fentlichung der ersten antijüdischen Verordnung verhindern wollte, daB Vichy seinerseits ihr mit einem 
eigenen Gesetz zuvorkam (BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 31). Auch Lau
rent Joly betont zu Recht, daB das .. Statut des Juifs« keine Reaktion auf die Verordnung vom 27.9.1940 
war OOLY, Commissariat général aux questions juives, S. 63). 
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deutig gegen eine direkte deutsche Einflu6nahme beim Erla« des »Statut des Juifs«. 
Beispielsweise hatte der Hauptstaatsanwalt im Alibert-Proze6 1947 erstaunt festge
stellt, da« sich ein Kontakt zwischen dem franzosischen Justizminister und den deut
schen Besatzungsbehorden in Hinblick auf das »Statut des Juifs« nicht nachweisen lie6 
und somit einer der Hauptanklagepunkte, die Zusammenarbeit mit dem Feind, fallen 
gelassen werden mu6te37• Ahnliches hielten auch zwei hochrangige Funktionare des 
Regimes, Henri du Moulin de Labarthète, Directeur du cabinet civil von Pétain, und 
Xavier Vallat, der spatere franzosische »Judenkommissar«, in ihren Memoiren übe
reinstimmend fest38• 

Dennoch kann die Existenz eines indirekten deutschen Drucks auf die franzosische 
Regierung nicht ganz von der Hand gewiesen werden. Hitlers eindeutige Absichten 
gegenüber den Juden waren in Frankreich mehr aIs bekannt und auch der franzosische 
Delegierte in der besetzten Zone, General de la Laurencie, hatte in einem Bericht An
fang September 1940 deutlich gemacht, was in Zukunft von den deutschen Besatzern 
in bezug auf die Umsetzung dieser Politik in Frankreich zu erwarten war39• Vor die
sem Hintergrund ist das Bestreben Vichys, zur Bekraftigung seines Autoritatsanspru
ches auf das gesamte franzosische Territorium, gerade auf dem Gebiet der Judenver
folgung eine eigene Politik anzubieten und damit dort die Initiative zu behalten, 
durchaus plausibel4o• Aber unabhangig von diesen machtpolitischen Überlegungen 
war es von Beginn an ein erkHirtes Ziel des Regimes gewesen, die Juden aus der fran
zosischen GeseIlschaft auszugrenzen, wobei in erster Linie die zahlreichen Einwan
derer aus Osteuropa und weniger die aIteingesessenen franzosischen jüdischen Fami
lien getroffen werden soIlten. Dieser xenophobe Antisemitismus war in der konser
vativ-katholischen Vichy-Regierung besonders prasent. Staatschef Pétain mu6te nicht 
lange von der >Notwendigkeit< eines »Judenstatuts« überzeugt werden41, genauso we
nig wie sein extrem konservativ gesinnter Justizminister Raphael Alibert, der bei die
sem neuen Gesetz federführend war. 

Das »Statut des Juifs« setzte erstmaIs in der franzosischen Geschichte Fest, wer aIs 
»Jude« zu gelten hatte, namlich »toute personne issue de trois grands-parents de race 
juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif .. 

37 MARRUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, S.20. 
38 BARUCH, Servir l'État français, S. 128. 
39 Ibid. Baruch bezieht sich dabei auf Schreibcn vom AuBenministerium (Ministre secrétaire d'État aux 

Affaires étrangères - Direction politique - armistice) an die DSA (Ministre secrétaire d'État à la Guer
re - Direction des services d'armistice) vom 23.9.1940 (Baruch datiert es imümlich auf den 24.9.1940). 
Der Verfasser des Schreibens nimmt hierbei wiederum Bezug auf einen weiteren Brief von de la Lau
rencie an den Chef d'État vom 8.9.1940 (AN AJ 41 357); vgl. dazu MARRUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, 
S.23. 

40 BARUCH, Servir l'État français, S. 128. AIIerdings ist genau dies es Argument nach dem Krieg haufig ais 
Rechtfertigung verwendet worden, so auch von Baudoin (AuBenminister) in seinen Memoiren: ,.Lun
di 30 septembre [ ... ]. Il est [ ... ] évident que le seul moyen d'empêcher l'application par les AIIemands 
en zone occupée de mesures draconiennes antijuives - la Délégation générale à Paris nous a annoncé 
qu'elles étaient imminentes - est d'édicter un certain nombre de mesures beaucoup plus modérées et 
conçues dans un autre esprit, qui seront applicables à toute la France)c; Paul BAUDOIN, Neuf mois au 
gouvernement. Avril- décembre 1940, Paris 1948, S. 365. 

41 Michèle COINTET-LABROUSSE, Pétain et les Français, Paris 2002, S. 137-138. 
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(Art. 1)42. Auffallig ist, dafi das franzosische Gesetz, im Gegensatz zur deutschen Ver
ordnung, nicht von einem religiosen sondern von einem »rassischen« Kriterium 
spricht. Dies kann ais Versuch des Vichy-Regimes gedeutet werden, im laizistisch ge
pragten Frankreich durch eine ethnische Definition des Judentums die religiose Dis
kriminierung zu umgehen43• Von deutscher Seite wurde die abweichende Definition 
im übrigen aIs unproblematisch empfunden44• 

Doch Vichy ging noch weiter ais die erste deutsche Verordnung und leitete im ersten 
,. Judenstatut« den AusschluS der Juden aus zahlreichen offentlichen Amtern und 
freien Berufen ein. Damit hatte das Regime die deutschen Verordnungen überboten. In 
Artikel zwei und drei wurden lange Listen mit offentlichen Amtern aufgefuhrt, die Ju
den ab sofort verschlossen waren, angefangen bei hochrangigen Positionen in Regie
rung und Verwaltung (u. a. Aberkennung des passiven Wahlrechts) bis hin zum Poli
zeidienst. Der vierte Artikel beschriinkte den Zugang zu freien Berufen (professions 
libérales) durch eine angekündigte Quotenregelung. Er zielte damit auf den AusschluS 
der Juden in einem Bereich, in dem der ,.jüdische Einflu6« fur besonders bedenklich 
gehalten wurde: die Medien. Den Juden wurden siimtliche Tiitigkeiten in dieser 
Branche untersagt, was generell fur aIle Stellungen im Bereich Presse (v. a. Journalist), 
Film und Verlagswesen galt. Eine Ausnahme wurde lediglich bei wissenschaftlichen 
Veroffentlichungen gemacht. Ebenso wurde den Juden der Zugang zu siimtlichen Am
tern in jenen Verbiinden verwehrt, die die Interessen einer Berufsgruppe vertraten 
(Art. 6). Die von dies en MaSnahmen Betroffenen soIlten innerhalb von zwei Monaten 
aus ihren Amtern ausscheiden (Art 7). Der letzte Artikel (Art. 8) dehnte schlie61ich den 
Gültigkeitsbereich des Gesetzes auch auf die Kolonien aus. 

In den folgenden Wochen wurde der Ausschlu6 der Juden aus der franzosischen 
Verwaltung konsequent umgesetzt, wenn auch das Gesetz in den einzelnen Ministe
rien in unterschiedlichem Ausma6 Anwendung fand45• Probleme bereiteten dabei die 
»rassische« Definition des Judentums und der Mangel an jeglichen individuellen An
gaben zur Religionszugehorigkeit in den offentlichen Registern. Ais Losung schlug das 
Justizministerium in Anlehnung an die im Deutschen Reich geliiufige Rechtsprechung 
vor, zuniichst einmal festzustellen, ob die GroSeltern eines Betroffenen dem jüdischen 
Glauben angehort hatten. Dabei wurde offenbar von der Annahme ausgegangen, daS 

42 Veroffentlicht wurde die ,.Loi ponant statut des Juifs« vom 3.10.1940 im "Journal officiel« 00) vom 
18.10.1940, edien in: Les Juifs sous l'Occupation. Recueil des textes officiels français et allemands 
1940---1944, hg. v. Les Fils et Filles des DéponésJuifs de France, Paris 1982, S.19-22. 

43 BARUCH, Servir l'État français, S. 131. Der Grand Rabbin de Paris warf in seinem Brief vom 23.10.1940 
an Staatschef Pétain dem Vichy-Regime im übrigen genau dies vor: ,.La loi française ne pone pas at
teinte, en apparence, à la libené de la religion puisqu'elle se place au point de vue ethnique. Mais il est 
établi d'une façon cenaine par les données de l'anthropologie qu'il n'y a pas de >race' juive. L'exécution 
de cette loi n'est donc possible qu'en se plaçant comme le fait l'ordonnance allemande, sur le terrain re
ligieux et en ponant ainsi une grave atteinte aux libenés traditionnelles de la France«; AN F 60 490, Dos
sier ,. Intérieur - Étrangers en France - Israélites, dossier 1940". 

44 So der Leiter der Abteilung Winschaft Elmar Michel auf einem Treffen zwischen Venretern der Mi
litiirverwaltung und einer Delegation der Vichy-Regierung am 9.10.1940 (Bericht von de la Laurencie 
an Pétain [secrétariat général de la présidence] vom 10.10.1940); AN F 60 490, Dossier ,.Intérieur
Étrangers en France - Israélites, dossier 1940«. 

45 Zur genauen Durchführung siehe BARUCH, Servir l'État français, S. 136-169. 
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in der Generation der Groaeltern Konvertierungen auaerst selten waren und demnach 
eine Pers on, die sich zu jener Zeit zum Judentum bekannte, aller Wahrscheinlichkeit 
nach auch der sogenannten »jüdischen Rasse« angehëirte. Aufgrund der fehlenden Re
ligionsangaben in den Registern der Einwohnermeldeamter (actes d'état civil) sollten 
Vor- und Familiennamen herangezogen werden, umJuden zu identifizieren. Versagte 
dies es Mittel, so soIlte geprüft werden, ob die Groaeltern auf einem jüdischen Fried
hof beerdigt worden waren46• Damit war im Endeffekt entgegen der im Gesetzestext 
verwendeten Formel die Religion und nicht die »Rasse« das ausschlaggebende Element 
geworden, zumal das Justizministerium zur Einsicht gelangt war, daa, wenn eine jü
dische Religionszugehorigkeit nicht nachgewiesen werden konnte, es kaum noch mëig
lich sei, die .. jüdische Rasse« eines Betroffenen zu bestimmen47• lm Zuge der Anwen
dung des ersten »Statut des Juifs« wurden 2910 Juden aus den Ministerien entlassen48• 

Hatte das .. Statut des Juifs« die Juden schon hart getroffen, besonders jene, die erst 
kürzlich die franzëisische Staatsbürgerschaft erworben und gerade begonnen hatten, 
sich in die franzëisische Gesellschaft zu integrieren49, so wurden die bereits ergriffenen 
MaBnahmen noch zusatzlich durch das Gesetz vom 4. Oktober 1940 verscharft. Die 
.. Loi sur les ressortissants étrangers de race juive«50 machte erstmals deutlich, daB 
Vichy zwischen franzosischen und auslandischenJuden unterschied, und kennzeich
nete somit besonders deutlich die für das Regime typische Kombination aus Frem
denfeindlichkeit und Antisemitismus51 • N ach dem Gesetzestext konnten auf BeschluB 
der zustandigen Prafekten auslandische Juden in jenen Lagern der unbesetzten Zone 
interniert werden, die bereits seit dem Ende der 1930er J ahre in Frankreich zum Auf
fang der Flüchtlingsstrome, vor allem aus Deutschland und Spanien, errichtet worden 
waren53• Betroffen von diesen Internierungen waren mitunter auch zahlreiche Juden, 
die aus der besetzten Zone geflohen waren und aufgrund der deutschen Verordnung 
nicht mehr dorthin zurückkehren konnten53• 

Die Klagen der Juden Frankreichs blieben in Vichy ungehOrt. Am 23. Oktober 1940 
hatte Julien Weill, der GroBrabbiner der Stadt Paris, einen Brief an Maréchal Pétain 

46 BARUCH, Servir l'État français, S.137. Baruch bezieht sich auf eine undacierte Note vomJustizministe
rium (Direction civile) an den Secrétaire d'État à l'Intérieur (Direction du personnel, du matériel et de 
la comptabilité), Antwort auf das Schreiben vom 30.10.1940, übersendet am 19.11.1940 (AN F 60 490, 
Dossier» Intérieur - Étrangers en France - Israélites - dossier 1940 .. ). 

47 ,.Si l'appartenance à la religion juive ne peut pas être démontrée, il sera beaucoup plus difficile de dé
terminer si l'intéressé est ou non de race juive«; ibid. 

48 V gl. dazu die von Xavier Vallat auf deutsche Anfrage hin erstellte Staciscik (2.4.1942) in AN AJ 38 1 t 9, 
abgedruckt in: BARUCH, Servir l'État français, S. 655. 

49 V gl. Jean LALOUM, L'aryanisation économique des sans garde et des plus démunis. Petits commerçants, 
forains et brocanteurs, in: Olivier DARD, Jean-Claude DAUMAS, François MARCOT (Hg.), L'Occupation, 
l'État français et les entreprises, Paris 2000, S. 149-163, hier S. 150-151; Adam RAYSKI, Le choix des Juifs 
sous Vichy. Entre soumission et résistance, Paris 1992, S. 19. 

50 Ebenfalls JO vom 18.10.1940. 
51 Vgl. dazu auch ]ii.CKEL, Frankreich in Hitlers Europa, S. 226. 
52 Vgl. dazu u.a. Anne GRYNBERG, Les camps de la honte. Les internés juifs des camps français 1939-1944, 

Paris 1991, S. 1~3; Regina M. DELACOR, Attentate und Repressionen. Ausgewahlte Dokumente zur 
zy klischen Eskalation des NS-Terrars im besetzten Frankreich, Stuttgart 2000 (Instrumenta, 4), 
S.361-368. 

53 HERBERT, Best, S. 264. 
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gesandt, um dem Staatschef die Bestürzung der jüdischen Gemeinde mitzuteilen54• Der 
GroBrabbiner betonte aber auch, daB sich die Juden nicht von Frankreich abwandten, 
sondern im Gegenteil hofften, da6 das Land bald wieder zu alter GroBe (und damit 
auch zu den alten Werten) zurückfinden würde. Pétain entgegnete jedoch nur lako
nisch, da6 die Achtung des Rechtes die oberste Pflicht eines jeden Staates und unab
dingbare Voraussetzung für seine Wiederaufrichtung sei, bei der nun einmal aile Bür
ger Opfer zu bringen hatten55• 

Bis zu diesem Zeitpunkt war das Eigentum der Juden noch nicht angetastet wor
den. lm bereits zitierten Kommuniqué der franzosischen Regierung vom 17. Oktober 
1940 wurde den J uden sogar dessen U nantastbarkeit, wie auch die der Person, garan
tiert56. So kam die Initiative zur »Arisierung« auch nicht vom Vichy-Regime, dem es 
zunachst um den gesellschaftlichen AusschluB der Juden ging, sondern von der deut
schen MiIiürverwaitung. Dort war man der Ansicht, da« die Verordnung gegen die 
Juden vom 27. September 1940 zwar ein »guter Anfangc, keinesfalls jedoch ausrei
chend gewesen war, um »das wirtschaftliche Leben vom jüdischen Einflu6 zu reini
gen«57. Wie bereits bei der ersten Verordnung wurden auch hier Sicherheitsbedenken 
geltend gemacht. Die Juden wurden hierbei ais »Gefahr für die deutsche Besatzung und 
das Zusammenarbeiten mit der franzosischen Wirtschaft wie natürIich auch für die 
franzosische Wirtschaft selberc58 bezeichnet. Sie gefiihrdeten, foigte man der Recht
fertigungsIogik der Miiitarverwaitung, somit nicht nur die Sicherheit der Besatzungs
macht, sondern konnten auch einer »Zusammenarbeit« mit der franzosischen Wirt
schaft im Wege stehen, sprich den franzosischen Beitrag für die kriegswirtschaftlichen 
Bedürfnisse des Deutschen Reiches behindern. Auch wenn es sich bei der» Arisierungc 
sicherlich nicht um einen Schwerpunkt der deutschen Besatzungspolitik handelte59, 

wollte die Militarverwaltung nicht hinnehmen, daB die ais ungemein wichtiger be
werteten deutsch-franzosischen Wirtschaftsbeziehungen in irgendeiner Weise gefiihr
det würden. Stattdessen wurde erkIiirt, "die starke Machtstellung der Juden in der fran
zosischen Wirtschaftc60 beseitigen zu wollen. 

Anderthalb Wochen nach der Veroffentlichung der ersten deutschen Verordnung 
hatte der Leiter der Abteilung Wirtschaft, Elmar Michel, einer Delegation von Ver
tretern der franzosischen Regierung (uoter ihnen der spatere Minister für industrielle 
Produktion,Jean Bichelonne) in Paris eroffnet, da« die Anwendung des Artikels 4 der 
ersten Verordnung (die Kennzeichnung der ,.jüdischen Geschiiftec) durch einen zu-

54 BARUCH, Servir l'État français, S. 134-135. 
55 Ibid. 
56 Erklarung der franzOsischen Regierung vom 17.10.1940, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 10. 
57 Aktenvermerk (ohne Autorenangabe, vermudich Blanke) der Wi 1 vom 14.1 0.1940 zur zweiten VO ge-

genJuden, BArch-MA RW 35 772. 
58 "Stichworte für die Presse zu der zu erwartenden 2. Verordnung über MaBnahmen gegen die Juden«, 

o. D., ohnc Autorenangabe, BArch-MA RW 35 772. 
59 Herbert spricht davon, daB die sogenannte "Judenpolitik« für die Militiirverwaltung cin ,.Neben

kriegsschauplatz« war (HERBERT, Best, S. 264). 
60 .. Stichworte für die Presse zu der zu erwartenden 2. Verordnung über MaBnahmen gegen die Juden«, 

o. D., ohne Autorenangabe, BArch-MA RW 35 772. 
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satzlichen Text prazisiert werden müsse61• Nach Michels Vorstellungen sollte ein sol
cher Text im Hinblick auf die >Behandlung< der sogenannten ,.jüdischen Unterneh
men« vier Punkte vorsehen: Erstens die Erfassung samtlicher Lagerbestiinde, zweitens 
die Ernennung von franzosischen kommissarischen Verwaltern, drittens die Beauftra
gung der Prafekten und Unterprafekten mit der Erfassung der Juden und viertens ein 
Verkaufsverbot an Mittelsmanner (personnes interposées), sprich sogenannte »Stroh
miinner.,62. Dabei schlug Michel sogar vor, daB die franzosische Regierung selbst ak
tiv werden und ein eigenes ,.Arisierungsgesetz« für ganz Frankreich erlassen sollté3• 

Die Delegation zeigte dafür allerdings kein besonderes Interesse, man sagte jedoch zu, 
die Anfrage so schnell wie moglich nach Vichy weiterzuleiten. 

Der Entwurf für die zweite Verordnung gegen die Juden dürfte spatestens in der 
zweiten Oktoberwoche 1940 fertiggestellt worden sein. Eine der grundlegenden MaB
nahmen darin sollte vor allem eine ,.Inventur der jüdischen Machtstellungét in der 
franzosischen Wirtschaft sein, die sich nach Ansicht der Militiirverwaltung nicht nur 
auf die Erfassung der Juden selbst beschranken konnte, sondern vielmehr auch auf ei
ne Registrierung der von ihnen geführten wirtschaftlichen Unternehmen erweitert 
werden muBte. Vorgesehen war dazu eine moglichst prazise wie auch weitreichende 
Definition des Begriffs des ,.jüdischen Unternehmens« sowie die Einführung einer all
gemeinen Genehmigungspflicht für samtliche »Arisierungen«, um so dem Verkauf von 
,.jüdischen Unternehmen« an nichtjüdische >Strohmanner< entgegenzuwirken65• 

Der Entwurf wurde am 16. Oktober 1940 auf einem Treffen vom Oberbefehlsha
ber des Heeres Generalfeldmarschall Walther von Brauchitsch mit dem Leiter des Ver
waltungsstabes Jonathan Schmid und dem Leiter der Abteilung Wirtschaft Elmar Mi
chel im Pariser Hotel Ritz besprochen66• Von Brauchitsch erklarte sich dabei mit den 
beabsichtigten MaBnahmen einverstanden. Gleichzeitig bestand er aber auf einer be
schleunigten Durchführung der ,.Arisierung«, da er befürchtete, die deutsche Besat
zungsverwaltung konnte in einiger Zeit nicht mehr in der Lage sein, die vom deutschen 
Besatzungsregime ,.für richtig gehaltenen MaBnahmen gegen die Juden durchzuführen 
oderdurchzudrücken.,67. Von Brauchitsch erklarte sich zudem ausdrücklich damit ein
verstanden, daB im wesentlichen Franzosen ais kommissarische Verwalter ernannt 
würden. 

Die franzosische Generaldelegation war schon ab Anfang Oktober von dem Vorha
ben in Kenntnis gesetzt worden. Am 16. Oktober 1940 meldete de la Laurencie an die 
Direction des services d'armistice in Vichy, die Militiirverwaltung habe ihm nun den 
Entwurf der Verordnung zugeleitet, eine Verordnung, die die Deutschen, 50 de la Lau-

61 Bericht yon de la Laurencie an Pétain (secrétariat général de la Présidence) yom 10.10.1940 über das Tref
fen mit Vertretern der Militarverwaltung yom 9.10.1940, AN F 60 490, Dossier» Intérieur - Étrangers 
en France - Israélites, Dossier 1940«. 

62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Aktenyermerk (ohne Autorenangabe, yermutlich Blanke) der Wi 1 yom 14.10.1940 zur zweiten VO ge-

gen die Juden, BArch-MA RW 35 772. 
65 Ibid. 
66 Aktennotiz (gez. Dr. Schmidt) über eine Besprechung bei Generalfeldmarschall yon Brauchitsch im Ho

tel Ritz (Paris) am 16.10.1940 um 15.30 Uhr,BArch-MA RW 35 772. 
67 Ibid; vgl. dazu auch HERBERT, Best, S. 264; UMBREIT, Militarbefeblshaber, S.262. 
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rencie, ais sehr dringlich einstufen würden". Die franzôsische Generaldelegation woll
te ihrerseits versuchen, von der Militiirverwaltung einen Verzicht auf die Registrierung 
und die Zwangsverwaltung der .. jüdischen Güter« zu erreichen. Einen Tag spater, am 
17. Oktober 1940, trafen sich Venreter der franzôsischen Delegation rur die besetzten 
Gebiete und des Produktionsministeriums mit Kurt Blanke (dem Leiter des Referates 
»Entjudung« in der Militarverwaltung) und dem Leiter der Winschaftsabteilung beim 
Chef des Militarverwaltungsbezirkes Paris (Westphal) im Hotel Majestic, um die neue 
Verordnung zu besprechen69• Die franzosischen Delegierten protestienen gegen die 
vorgesehenen MaGnahmen. Nicht jedoch aus Sorge um die Rechte der Juden, sondern 
weil sie in erster Linie befürchteten, daG die sehr breite Definition der ,.jüdischen Un
ternehmen« der Besatzungsmacht die Gelegenheit geben würde, einen groBen Teil des 
franzôsischen Aktivvermôgens unter deutsche Verwaltung zu stellen und dieses so 
langsam aber sicher zu .. germanisieren«70. Obwohl die deutschen Delegienen wahrend 
des Treffens ausdrücklich betont hatten, daB es der deutschen Militiirverwaltung um ei
ne Verdrangung der Juden aus der franzosischen Winschaft und nicht um eine .. Ger
manisierung« ginge, konnten die Befürchtungen der Franzosen nicht zerstreut werden. 

Unabhangig von den franzosischen Bedenken wurde die .. zweite Verordnung über 
MaBnahmen gegen Juden« am 18. Oktober 1940 erlassen und zwei Tage spater im 
VOBIF veroffentliche'. Sie regelte, wie im Entwurf vorgesehen, die Definition der 50-

genannten »jüdischen Unternehmen«, deren Erfassung und die Ernennung von kom
missarischen Verwaltern. Ais .. winschaftliche Unternehmungen« wurden ganz allge
mein alle Unternehmungen betrachtet, die das Ziel verlolgten, "sich an der Güterer
zeugung, der Güterverarbeitung, dem Güteraustausch und der Güterverwaltung 
selbstandig zu betiitigen«72, ohne Rücksicht auf deren Rechtsform. Dazu gehônen ne
ben Versicherungen, Banken und Grundstücksgesellschaften auch Notare, Wechsel
makler und avoués (nichtpladierende Rechtsanwiilte). Die Ausweitung auf die zuletzt 
genannten Berufsgruppen erachtete die deutsche Militiirverwaltung zur Umsetzung 
ihrer Ziele für notwendig, da sie davon ausging, daG diese sich im groBen Umfang an 

68 Schreiben von de la Laurencie an die Direction des services d'armistice (Vichy) vom 16.10.1940, AN AJ 
41176, .Dossiersjuifs«. Siehe auch AN Aj 4173, Dossier .. Questions juives« und CDjC CCXLVI-19. 
Das gleiche Schreiben ging auch an das Innenministerium; AN F la 4682, Dossier .. Juifs«. 

69 Bericht von General de la Laurencie an die Direction des services d'armistice (Vichy) vom 19.10.19-40, 
Gesprach mit Dr. Blankeund .. Westfall« am 17.10.1940, AN Aj 41176, .. Dossiers juifs«. Zwarschreibt 
de la Laurencie .. WestfaU .. meint aber hôchstwahrscheinlich den Ministerialrat (MR) Westphal. Der glei
che Bericht ging au ch an das lnnenministerium; AN Fla 4682, Dossier »Juifs«. 

70 Auch wenn der Begriff .Germanisierung« an dieser Stelle nicht verwendet wurde, so ist doch genau das 
gemeint: -Enfin, une entreprise juive peut à tout moment être mise sous séquestre en vertu du projet 
d'ordonnance. Mes Services ont protesté énergiquement contre l'ordonnance, en particulier sur ce der
nier point. Une très large définition de l'entreprise juive pourrait permettre, en effet, aux Autorités al
lemandes de séquestrer une part importante des actifs français et d'en transférer ensuite la direction à 
des ressortissants allemands«; ibid. Bereits zuvor hatte de la Laurencie dem General Doyen (franzôsi
sche Delegation bei der Waffenstillstandskommission in Wiesbaden) am 23.10.1940 seine Befürchtun
gen dargelegt (AN F 371, Unterdossier .. Correspondance échangée avec les autorités françaises et les 
autorités allemandes«). 

71 VOBIF vom 20.10.1940, S. 112-114. Unterzeichnet ist die zweite Verordnung, ebenso wie die erste, von 
Werner Best. 

72 Ibid. St. 
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Geldgeschaften beteiligen und dadurch einen starken EinfluB auf die Wirtschaft aus
üben würden73• AIs »jüdischewirtschaftliche Unternehmungen« galten wiederum Ge
schafte mit jüdischem Eigentümer oder jüdischem Pachter, Gesellschaften, bei denen 
ein Gesellschafter Jude war, Gesellschaften mit beschrankter Haftung, bei denen mehe 
ais ein Drittel der Anteile Juden geh6rten, Aktiengesellschaften, bei denen der Vorsit
zende des Verwaltungsrates (oder ein beigeordneter Verwalter) Jude war bzw. bei de
nen der Verwaltungsrat zu mehr aIs einem Drittel aus Juden bestand. AIs »wirtschaft
liches Unternehmen .. galten jedoch auch Immobilien, wenn sie iheem jüdischen Be
sitzer nicht ausschiieBlich aIs Wohnung dienten, sondern verpachtet oder vermietet 
wurden74• SchlieBlich galt ein Unternehmen auch ais »jüdisch«, wenn der zustandige 
Prafekt es fur »unter jüdischem EinfluB stehend« erkliirte. Dabei hatte die Verordnung 
gegenüber dem Entwurt, der der franzosischen Delegation Mitte Oktober zugeleitet 
worden war, die Kriterien für »jüdische Unternehmen« deutlich verschiirtt. Vorgese
hen war urspcünglich, daB ein Unternehmen dann aIs »jüdisch« gelten soilte, wenn die 
Halfte des Kapitals bzw. des Verwaltungsrates in ,.jüdischer Hand .. war und nicht, wie 
spater festgelegt, bereits ein DritteFs. 

Es reichte somit recht wenig aus, um ein Unternehmen aIs »jüdisch« zu deklarie
ren, im ZweifelsfaIle eine Erklarung des zustandigen Prafekten. Diese war vor allem 
für die Falle vorgesehen worden, in denen ein Jude offiziell zwar nicht mehr Teil eines 
Unternehmens war, aber dennoch weiterhin einen personlichen EinfluB auf die Ge
schaftsführung ausübte76• Die zweite Verordnung lieB somit jüdischen Unternehmern 
kaum noch Schlupflocher. 

Alle Unternehmen, die unter diese Definition fie1en, wurden in §2 und 3 dazu ver
pflichtet, sich bis zum 31. 0 ktober 1940 beim U nterprafekten (bzw. in Paris beim Po
Iizeiprafekten) anzumelden. Dies betraf auch aile Unternehmen, die bis zum 23. Mai 
1940, Datum des Erlasses der Feindvermogensverordnung, noch ,.jüdisch« gemaB der 
zweiten Verordnung waren77• Die Militiirverwaltung sah in diesen Anmeldungen die 
einzige M6g1ichkeit, die »jüdischen Unternehmen« zu ertassen, da Informationen 
über einen vermeintlichen »jüdischen EinfluB .. in keiner Form in den Registern der 
franzosischen Behorden auftauchten78• 

Laut §4 konnte der MBF samtliche vor dem 23. Mai 1940 getroffenen Rechtsge
schlifte rur nichtig erklaren, womit sogenannte »5cheinarisierungen«, sprich Verkaufe 

73 Aktenvermerk (ohne Autorenangabe, vermutlich Blanke) der Wi 1 vom 14.10.1940 zur zweiten VO ge-
gen die Juden, BArch-MA RW 35 772. 

74 Vgl. dazu Schreiben von Blanke (Az. 6111/41, MBF, WI 1) an den SCAP vom 3.3.1941, AN AJ 38 338. 
75 V gl. Undatierter Verordnungsenrwurl (auf Franzosisch), CDjC CCXLVI-19. 
76 Rundschreiben der Wi 1 [Az: Wi 1 615/40] an die Chefs der Militiirverwaltungsbezirke vom 12.11.1940, 

CDjC CL-l. lm Deutschen Reich genügte bereits ein Vierte! "jüdische Beteiligung« aus, um ein Un
ternehmen ais .. jüdische gelten zu lassen; siehe 3. Verordnung zum Reichsbürgergesetz (14.6.1938, 
RGBI. 1 S. 627), abgedruckt in: GENSCHEL, Die Verdriingung der juden aus der WlrtSchaft, S. 298-299, 
vgl. dazu auch Peter LONGERICH, Politik der Vernichtung. Eine Gesamtdarstellung der nationalsozia· 
listischenJudenverlolgung, München, Zürich 1998, S.165-169. 

77 Allerdings konnten die Priifekturen in der Praxis Anme!dungen auch noch nach diesem Datum ohne 
negative Konsequenzen rur die jüdischen Geschiiftsleute annehmen (vgl. Schreiben der FK 599 an die 
Priifektur Dijon vom 18.11.1940, ADCO 1090 W 36). 

78 Aktenvermerk (ohne Autorenangabe, vermutlich Blanke) der Wi 1 yom 14.10.1940 zur zweiten VO ge
gen die j uden, BArch-MA RW 35 772. 
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der betroffenen Unternehmen an nichtjüdische .Strohminnere, verhindert werden 
sollten79• 

§5 schlieBlich bestimmte, da« rur jedes .jüdische Untemehmene ein kommissari
scher Verwalter bestimmt werden konnte80• Die Militarverwaltung hielt dieses Minel 
rur besonders flexibel, da ein solcher Verwalter, der die vollstandige Verfügungsgewalt 
über das verwaltete Untemehmen besitzen sollte, eine »Arisierunge je nach Lage ent
weder »behutsame einleiten oder eben auch erzwingen konnte81 • Die Môglichkeit, 
kommissarische Verwalter zu emennen, war bereits im Rahmen früherer deutscher 
Verordnungen rur Unternehmen vorgesehen worden, deren »ordnungsmaBige Ge
schaftsführung [ ... ] durch Abwesenheit der hierzu berechtigten Personen [ ... ] nicht 
gewahrleistet« warHl, oder rur Unternehmen, die unter sogenanntem feindlichem Ein
fluS standen83• Vichy hatte seinerseits am 10. September 1940 ein ahnliches Gesetz er
lassen, das ebenfalls die Ernennung von kommissarischen Verwaltern (administrateurs 
provisoires) rur Unternehmen vorgesehen hatte, bei denen ein geregelter Betriebsab
lauf nicht gesichert warH4• Allerdings sah dieses Gesetz den Verkauf der verwalteten 
U nternehmen nur in Sonderfallen vor. 

Trotz seiner Bedenken, aber offenbar beschwichtigt durch die deutschen Zusiche
rungen, sandte General de la Laurencie im Einvernehmen mit der deutschen Militlirver
waltung am 27. Oktober 1940 ein Rundschreiben an samtliche Prafekturen der besetz
ten Zone, in welchem er diese über die durchzuführenden Ma«nahmen in Kenntnis 
setzte8S• Darin hielt er die Prafekten dazu an, nicht nur passive Registrierungsinstanz zu 
sein, sondern aktiv alle zur Verfügung stehenden InformationsqueUen auszuschôpfen, 
um sicherzugehen, da« keine »jüdischen Unternehmenc übersehen wurden. Die bei 

79 ,. Es ist damit zu rechnen, daB seit Beginn der Niederlage Frankreichs die Juden das Vermogen im groBen 
Umfange verauBert haben. Das ist an sich auch erwünscht. Es besteht aber die Gefahr, daB die Ver
auBerungen an Neutrale erfolgt sind oder an Strohmanner. Solche Geschafte werden auch in Zukunft 
versucht werden«. An anderer Stelle heiBt es: ,. AuBerdem ist die Vorschrift elastisch und ermoglicht. je 
nach Bedarf in das Wirtschaftsleben einzugreifen und jedes unerwünschte Geschaft zu beseitigen, auf 
der anderen Seite aber, wo keine Eile geboten ist, abzuwarten« (ibid). 

80 V gl. dazu den Kommentar zur Verordnung yom 18.10.1940: ,. Für die schnelle Durchführung der Ari
sierung und die Sicherung der Vorrate ist ein ebenso elastisches Minel die vorgesehene Einsetzung von 
kommissarischen Verwaltem. Diese kommissarischen Verwalter konnen wie der Eigentümer über das 
Unternehmen verfügen und es mit der Zustimmung des Chefs der Militarverwaltung in Frankreich auch 
wei ter verauBem. Mit diesen Mitteln kann an allen Stellen, wo es erforderlich erscheint, entweder be
hutsam eingegriffen werden, oder es kann auch die Arisierung, wenn die notigen Krifte vorhanden sind, 
schnell und in groBtem Umfang erzwungen werden« (Aktenvermerk [ohne Autorenangabe, vermut
lich Blanke] der Wi 1 yom 14.10.1940 zur zweiten VO gegen die Juden, BArch-MA RW 35772). 

81 Ibid.; vgl. dazu auch den Tatigkeitsbericht der Abteilung Wiruchaft. Gruppe Wi 1/1 ,.Kommissarische 
Verwaltungen von Wirtschaftsuntemehmen auf Grund der Geschaftsführungsverordnung« (o. D., 
1944?): ,.Im Ganzen gesehen ist die kommissarische Verwaltung eine einfache, billige und sehr wirksa
me Form des Eingriffs in eine fremde Wiruchaft. Sie hat den Vorzug, elastisch zu sein, und ermoglicht 
weitgehende Schonung sowie in den meisten Fallen eine leichte Wiederherstellung des früheren Zu
standes« (S. Il), BArch-MA RW 35 256. 

82 §2 der Geschaftsführungsverordnung yom 20.5.1940, abgedruckt im VOBIF yom 4.7.1940, S. 31-33. 
83 §1 der Feindvermogensverordnung yom 23.5.1940, abgedruckt im VOBIF yom 4.7.1940, S. 33-35. 
84 ,. Loi prévoyant la nomination d'administrateurs provisoires privées de leurs dirigeants« yom 1 0.9.1940, 

JO yom 26.10.1940, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S.17-18. 
85 Rundschreiben von de la Laurencie an samtliche Prafekturen der besetzten Zone, 27.10.1940, CDJC 

XXXIV-l. 
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den Unterprifekten eingegangenen Anmeldungen soIlten in mehreren Listen zusam
mengefasst werden, die jeweils dem Produktionsministerium, dem Finanzministerium 
und der zustandigen deutschen Kommandantur zugehen soIlten. Gleichzeitig soIlten 
die Prafekten dem Produktions- und dem Finanzministerium geeignete Kandidaten für 
die kommissarische Verwaltung vorschlagen. Die Prafekturen sollten somit im »Arisie
rungsproze6« in der Provinz eine zentrale Rolle spielen. Auf franzosischer Seite waren 
sie au6erhaIb von Paris die zentraIen Koordinationsinstanzen, die nicht nur für die Re
gistrierung der Juden in den Departements zustandig waren, sondern auch aktiv die Su
che nach unangemeldeten »jüdischen Geschaften« und geeigneten kommissarischen 
Verwaltern vorantrieben. Diese zentrale Position behielten die Prafekturen der besetz
ten Zone bis zum Ende der Besatzung bei, ungeachtet der im Dezember 1940 vollzoge
nen Bildung des Service du contrôle des administrateurs provisoires (SCAP). In Paris 
wurde diese Koordinationsfunktion zunachst von der Polizeiprafektur wahrgenom
men. Auf deutscher Seite sollten die Feldkommandanturen in der ProviDZ die ,.Arisie
rungen« koordinieren. Sie sollten zunachst die Tatigkeit der Prafekturen beaufsichti
gen, die Anmeldungslisten gegebenenfaIls erganzen und vor aIlem geeignete kommissa
rische VerwaIter vorschlagen86• 

Bis zum 14. November 1940 hatten sich insgesamt 11 000 ,.jüdische Unternehmen« 
angemeldet87• Dies entsprach etwa einem Drittel der Unternehmen und Immobilien 
in der besetzten Zone, die bis Mitte 1944 beim Commissariat général aux questions jui
ves (CGQJ) registriert worden waren88• Eine gro6e Anzahl an kommissarischen Ver
waltern war jedoch im Herbst 1940 noch nicht ernannt worden. Von Brauchitsch 
sprach Mitte November in einem Schreiben an den Militarbefehlshaber in Frankreich 
von lediglich 20 Ernennungen, die zudem ausschlie61ich groBe Unternehmen betra
fen89• Prominenteste Beispiele hierfür sind sicherlich die Chaussures André (Schuh
gro6handel) oder die Société cotonnière du Nord et de l'Est (industrielle Baumwoll
verarbeitung), deren Verwalter bereits Ende Oktober 1940 von der deutschen Besat
zungsverwaltung ernannt wurden90• Somit handelte es sich zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht um die gro6 angelegten "ArisierungsmaBnahmen«, wie sie ab Marz 1941 began
nen, sondern zunachst nur um gezielte Interventionen in einzelnen wichtigen Schlüs
selunternehmen, bei denen der sogenannte ,.jüdische Einflu6« von der deutschen Be
satzungsverwaltung für besonders signifikant gehalten wurde91 • 

86 Rundschreiben der Abteilung Wirtschaft (gez. Michel) an die Militarbezirkschefs A. B, C, Bordeaux 
und Paris sowie samtliche Feldkommandanturen, 1.11.1940, Az. Wi 1 426/40, CDjC CL-1. 

87 POZNANSKI, Les Juifs en France, S. 61. 
88 Siehe hierzu die Statistik des CGQJ vom 30.6.1944 (abgedruckt in: PROST, SKOUTELSKY, ÉTIENNE, 

L'aryanisation économique, S. 41). Die Statistik der Mattéoli-Kommission spricht von über 46 300 so
genannten .. Arisierungsakten« für die besetzte Zone, wobei dort allerdings auch die Immobilien mit
gezahlt worden sind (ibid. S. 97). 

89 Schreiben des OBdH von Brauchitsch an Stülpnagel, 12.11.1940, RW 35 2. 
90 Beide kommissarischen Verwalter (Franzosen) sind am 25.10.1940 von der deutschen Besatzungsver

waItung emannt worden (vgl. VERHEYDE, Les mauvais comptes, S. 73-88, S. 93-103). 
91 50 heiBt es im Wirtschaftsbericht der Wirrschaftsabteilung vom November 1940; .. Ohne den Abschhill 

der Bearbeitung der Meldungen abzuwarten, werden jetzt fur die wichtigsten bekannten jüdischen Un
ternehmen kommissarische Verwalter eingesetztc , BArch-MA RW 35 303, S. 1. 
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Eine Frage war hierbei besonders entscheidend: Sollte die deutsche oder die fran
zosische Seite die kommissarischen Verwalter stellen? Die Militarverwaltung hatte sich 
für die zweite Variante entschlossen und sich damit frühzeitig auf eines der wesentli
chen Prinzipien der »Arisierung« in Frankreich festgelegt: Soweit keine unmittelba
ren deutschen Interessen betroffen waren, sollte die »Arisierung« durch Franzosen 
durchgeführt werden. Diese Entscheidung war jedoch kein besonderer Vertrauensbe
weis der deutschen Besatzer gegenüber der franzosischen Verwaltung, sondern das Er
gebnis von Sachzwangen und politischem Kalkül. In einem Rundschreiben von Mi
chel an die Militarbezirkschefs und die Feldkommandanturen yom 1. November 1940, 
in dem die Anwendung der Verordnung yom 18. Oktober 1940 konkretisiert wurde, 
gab der Leiter der Abteilung Wirtschaft die Beweggrunde zu dieser Entscheidung be
kannt92, für die der Oberbefehlshaber des Heeres zwei Wochen zuvor grünes Licht ge
geben hatte93. Grundsatzlich war es der deutschen Militarverwaltung unmoglich einen 
,.der groBen Anzahl der jüdischen Unternehmen entsprechenden Apparat«94 einzu
setzen, so daB man von vornherein auf die Kollaboration der franzosischen Admini
stration angewiesen war. Um sich diese Mitarbeit zu sichern, muBte jedoch zunachst 
die franzosische Befürchtung zerstreut werden, die Deutschen wollten sich nur ,.an die 
Stelle der Juden setzen«9S, eine Befürchtung, die zuletzt auf dem Treffen zwischen den 
Vertretern Vichys und der deutschen Militarverwaltung am 17. Oktober 1940 von 
franzosischer Seite besonders eindringlich vorgebracht worden war96• Die Ernennung 
von franzosischen kommissarischen Verwaltern soUte Vichys Bedenken genau in die
sem Punkt beschwichtigen, wobei die Militarverwaltung gleichzeitig hoffte, daB da
durch der ,.Arisierung« eine umfassende Legitimitat verliehen werden würde, welche 
das Weiterbestehen der MaBnahmen nach dem Ende der Besatzungszeit gewahrleisten 
sollte. Die franzosische Verwaltung in die Pflicht zu nehmen, steUte zudem die in der 
,.Aufsichtsverwaltung« gangige Praxis dar97• 

Offensichtlich beruhigt durch die deutsche Zusicherung, weitgehend franzosische 
Verwalter für die »jüdischen Unternehmen« einzusetzen, sandte de la Laurencie am 
5. November 1940 ein zweites Rundschreiben an die Prafekte der besetzten Zone, in 
dem er mitteilte, den Deutschen ginge es in der Tat nicht um eine »Germanisierung«, 
sondern ausschlieBlich um die Verdrangung der Juden aus der franzosischen Wirt-

92 Rundschreiben der Wi 1 (Wi 1 426/40) an die Militarbezirkschefs und die Feldkommandanturen vom 
1.11.1940, CDJC CL-1. 

93 Aktennotiz (gez. Dr. Schmidt) über eine Besprechung bei Generalfeldmarschall von Brauchitsch im Ho
tel Ritz (Paris) am 16.10.1940 um 15.30 Uhr, BArch-MA RW 35772. Ebenso hane Goring durch ein 
Schreiben des Staatssekretars Karner vom 14.12.1940 (aIs Antwort auf einen Bericht der Wirtschafts
abteilung vom 12.11.1940) mitgeteilt, daS er es rur zweckmaSig hielt, »die Franzosen an der Arisierung 
wirtschaftüch zu interessieren und die deutschen Interessen an einer urnfangreichen Versorgung mit Wa
ren nur daneben zu berücksichtigen« (BArch-MA RW 35 2, AbschluSbericht »Arisierung«, o. D. 
[1944?], S.6). 

94 Rundschreiben der Wi 1 (Wi 1 426/40) an die Miliürbezirkschefs und die Feldkommandanturen vom 
1.11.1940, CDJC CL-1. 

95 Ibid. 
96 Bericht vom General de la Laurencie an Vichy vom 19.10.1940, Gesprach mit Westphal und Blanke am 

17.10.1940, AN AJ 41176, »DossiersJuifs«. Der g1eiche Bericht ging auch an den Innenminister (AN 
F la 4682, Dossier »Juifs«). 

97 Vgl. dazu HERBERT, Best, S. 251. 
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schaft98• Gleichzeitig gab er jedoch zu, daB die Kompetenzen und der juristische Sta
tus dieser Verwalter noch nicht klar geregelt waren. Prinzipiell entsprachen diese den 
Bestimmungen der Geschaftsfuhrungsverordnung vom 20. Mai 1940 und dem fran
zosischen Gesetz vom 10. September 1940. Den Verwaltern war jedoch die Liquidati
on der verwalteten Geschafte noch nicht gestattet. Es bestand hingegen die Moglich
keit, die Unternehmen aIs Ganzes zu verkaufen, wenn die Militarverwaltung dem zu
vor zugestimmt hatte. 

Obwohl im Herbst 1940 die Grundlagen fur die systematische Judenverfolgung ge
legt wurden, kann von einer umfassenden Auslosung der wirtschaftlichen Verfolgung 
zu diesem Zeitpunkt noch keine Rede sein. Erst in den folgenden Wochen und Mo
naten sollten die initiierten MaBnahmen eine wesentliche Steigerung erfahren. U m nun 
weiterhin die Kontrolle über die vom deutschen Besatzungsregime festgelegten MaB
nahmen zu behalten, vor allem hinsichtlich der Ernennung der kommissarischen Ver
walter wie auch hinsichtlich der Beaufsichtigung ihrer Tatigkeit und der »Arisie
rungsverfahren«, beschloB Vichy schlieBlich die Bildung der ersten zentralen Verfol
gungsinstitution auf franzosischer Seite: der Service du contrôle des administrateurs 
provisoires (SCAP). 

98 Rundschreiben von de la Laurencie an die Pillekten der besetzten Zone betreffs der Anwendung der 
2. VO gegen Juden. 5.11.1940, CDJC XXXIV-l. 



3. DIE EINRICHTUNG DES SERVICE DU CONTROLE 
DES ADMINISTRATEURS PROVISOIRES (SCAP) 

Mitte November 1940 schaltete sich von Brauchitsch erneut in die »Arisierungc ein. 
In einem Schreiben vom 12. November 1940 drangte das OKH Stülpnagel dazu, nun 
umfassende wirtschaftliche MaSnahmen gegen die Juden zu ergreifen. Vor allem be
klagte er, daS bisher kaum kommissarische Verwalter ernannt worden waren, und zu
dem hatte er den Eindruck gewonnen, daS ,.die Militarverwaltung bei der Behandlung 
dieser Frage bisher dem Gesichtspunkt der Gcündlichkeit vor dem der Beschleunigung 
allzu sem den Vorzug gegebenc hatte l . Brauchitsch forderte schlieSlich, ,.daS der Ge
sichtspunkt schleunigen Handelns energisch in den Vordergrundc gecückt werde, und 
verlangte, daS Stülpnagel ,.der Behandlung der Judenfrage in der Wirtschaft der be
setzten Gebiete seine besondere personliche Aufmerksamkeitc zuwende2. 

Noch am selben Tag ging ein entsprechendes Rundschreiben von Stülpnagel an die 
Chefs der Militarverwaltungsbezirke. Begleitet wurde das Schreiben von einer Anla
ge, die Anweisungen an die kommissarischen Verwalter ,.jüdischer Unternehmenc ent
hielt (die sogenannte »Instruktion für die kommissarischen Verwalter jüdischer Un
ternehmen«) und die bis zum Ende der Besatzungszeit als Referenzpapier galt3• Stülp
nagel drangte im Rundschreiben in erster Linie darauf, die Anmeldungen der 
,.jüdischen Unternehmen« zu beschleunigen und vor allem dort den vermeintlichen 
,.jüdischen Charakter« festzustellen, wo er nicht »nach auSen hinc4 erkennbar war 
(z. B. Besitz von Aktien, Beteiligungen oder einfach nur personlicher EinfluS auf die 
Geschaftsführung). AufVorschlag der Prafekturen (in Paris die Polizeiprafektur) wa
ren anschlieSend kommissarische Verwalter für die bereits registrierten Unternehmen 
zu ernennen5• Dabei konnten für Unternehmen, die keine besondere wirtschaftliche 
Bedeutung hatten, auch sogenannte Sammeltreuhander bestellt werden. Der Militar
befehlshaber ging zudem davon aus, daS bei U nternehmen mit geringer ,.jüdischer Be
teiligung« ohnehin schon freiwillige VerauSerungen stattgefunden hatten. 

Besonders wichtig war die,. Instruktion für die kommissarischen Verwalterc, die je
dem Verwalter zugesandt werden soUté. Diese legte zum ersten Mal Fest, was von 

Schreiben des OBdH von Brauchitsch an Stülpnagel, 12.11.1940, RW 35 2. Vgl. dazu auch HERBERT, 
Best, S. 264. 

2 Ibid. 
3 Schreiben von Stülpnagel an die Chefs der Miliriirverwaltungsbezirke (Az. Wi 1 615/40) vom 12.11.1940 

und Anlage JO Instruktion an die kommissarischen Verwalter jüdischer Unternehmen«, CDjC CL-l. Das 
Rundschreiben ist von Otto von Stülpnagel unterzeichnet, ausgearbeitet wurde es jedoch vermutlich 
von Wilhelm BurandL 

4 Ibid. 
5 Handschriftlich ist ais Notiz auf der im CDjC archivienen Kopie des Rundschreibens vermerkt, daf! 

Unternehmen nicht zu kennzeichnen sind, bei denen sich weniger als 50 Prozent der Anteile in ,.jüdi
schen Handen« befinden (ibid.). 

6 Dies geschah offenbar nicht reibungslos. 50 schrieb Burandt an das MPI, daf! bei viden kommissari
schen Verwaltern noch Unklarheit über ihre Befugnisse herrschen würde, da die Anweisungen offen-
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deutscher Seite von einem kommissarischen Verwalter genau erwartet wurde, namlich 
den sogenannten »EinfluB der Juden in der franzosischen Wirtschaft restlos zu besei
tigen.'? Dazu sollte der kommissarische Verwalter auf der Grundlage der Geschafts
führungsverordnung die ihm anvertrauten Unternehmen zunachst weiterführen (im 
>Notfall< auch mit der Hilfe der jüdischen Inhaber), um die ohnehin schon prekare Ver
sorgungslage nicht noch zusatzlich zu verschlechtern. Doch die Anweisungen des Mi
litarbefehlshabers waren unmiGverstandlich: Die vorHiufige Weiterführung der Ge
schafte sollte nur ein »Notbehelf« seinS. Statt des sen sollten die jüdischen Angestell
ten 50 schnell wie moglich entlassen und das Unternehmen moglichst zügig »arisiert« 
werden. Dafür hatte der Militiirbefehlshaber drei Wege vorgesehen: die sogenannte 
»Selbstarisierung«, den Verkauf und die Liquidation. Der erste Weg war sicherlich der 
schnellste. Er bestand im wesentlichen darin, daG die Unternehmen von sich aus ihre 
jüdischen Mitarbeiter entlieGen, die Juden ihre Anteile verkauften oder ein jüdischer 
Geschiiftsinhaber eigenstiindig sein Unternehmen verauGerte. Zahlreich waren die 
Falle, in denen die jüdischen Mitglieder eines Verwaltungsrates zurucktraten oder 
schlichtweg vor die Tür gesetzt wurden, bevor überhaupt ein kommissarischer Ver
walter bestimmt worden war9• Dieser sollte schlieGlich prüfen, ob die MaBnahmen ef
fektiv zum AusschluG des »jüdischen Einflusses« im Sinne der deutschen Verordnun
gen geführt hatten oder ob es sich um eine sogenannte »Scheinarisierung« handelte, 
d. h. um eine Übertragung der Wene an einen befreundeten Nichtjuden1o• Der Mi
litarhefehlshaber konnte in soIchen Fallen das Geschaft annullieren. 

Der zweite Weg war der erzwungene Verkauf eines Unternehmens. Dieser wurde 
eingeschlagen, wenn ein jüdischer Untemehmer sich weigene, sein Unternehmen oder 
seine Anteile freiwillig zu verkaufen. Der kommissarische Verwalter konnte in solchen 
Fallen auf der Grundlage der Geschaftsführungsverordnung die Werte an der Stelle des 
jüdischen Inhahers verauGern. Der Verkauf muBte jedoch vom Miliürbefehlshaher ge
nehmigt werden. In beiden Fallen, besonders heim erzwungenen Verkauf, soIlte durch 
den kommissarischen Verwalter sichergestellt werden, daB keine »Abenteurer« und 
,. Konjunkturritter« Il, sondern fahige Geschaftsleute die U nternehmen erwarben. 

Die dritte Moglichkeit war die Liquidation eines Unternehmens. Diese kam dann 
in Frage, wenn das Unternehmen aus Sicht der deutschen Militiirverwaltung hzw. der 
franzosischen »Arisierungsdienststellen« keine Bedeutung für die franzosische Wirt
schaft hatte. Betroffen von diesen Liquidationen waren daher vor allem die unzahli
gen kleinen StraBengeschafte, die meistens unverkauflich waren. Die Liquidation war 

sichtlich nicht umfassend veneilt worden waren. Schreiben von Burandt (Wi 15330141) an das MPI vom 
23.1.1941 (mit Abdruck an den SCAP), AN Al 38338. 

7 ,.Instruktion an die kommissarischen Verwalter jüdischer Unternehmen«, 12.11.1940, CDIC CL-l. 
8 Ibid. 
9 V gl. z. B. den Fall der Docks Rémois (VERHEYDE, Les mauvais comptes, S. 202-206) oder der Banque 

Transatlantique Oean-Marc DREYFUS, La spoliation des banques juives. Trois études de cas, in: Michel 
MARGAlRAZ [Hg.), Banques, Banque de France et Seconde Guerre mondiale, Paris 2002, S. 130-150, hier 
5.139-144). 

10 Viele dieser Falle sind von den deutschen Stellen im Verlauf der Besatzungszeit aufgedeckt worden (vgl. 
dazu die Korrespondenz zwischen dem 5CAP und dem MBF in AN Al 38 338-388). 

11 So der AbschluSbericht .Arisierung«, o. D. (1944?), BArch-MA RW 352,5.16-17. 
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sicherlich die brutalste aller drei »Arisierungsartenc12• Auf diese Art verschwanden 
viele kleine Unternehmen, die vielleicht nicht besonders lukrativ waren, aber ihren Be
sitzern ein Auskommen ermoglichten. Nach der Liquidation standen die Opfer buch
stablich vor dem Nichts. Die langfristig in das Geschaft investierte Arbeit, wie etwa 
der Aufbau eines guten Rufes oder eines festen Kundenstammes, wurde mit einem 
Schlag zunichte gemacht. Die geringen Betrage, die für die Warenbestande und die Ge
schaftseinrichtung gezahlt wurden, spiegelten in keiner Wei~~ den Wert wieder, den das 
Unternehmen für die Opfer in Friedenszeiten gehabt hatte. Ahnliches galt auch im ein
geschrankten MaS für die Verkaufe, war doch der Krieg ein denkbar schlechter Zeit
punkt für den Verkauf eines Unternehmenst3• Genauso wie die Verkaufe sollten die 
Liquidationen yom Militarbefehlshaber genehmigt werden. 

Bis zu diesem Zeitpunkt waren jedoch noch keine besonderen Anweisungen zum 
Verbleib der »Arisierungserlose« erteilt worden. Das bedeutet, daS die Erlose zunachst 
direkt an die jüdischen Unternehmer überwiesen wurden; allerdings wurden ihre 
Konten nach einer weiteren Verordnung im Frühjahr 1941 gesperrt. 

3.1. Die Vorverhandlungen 

Der auf die Militarverwaltung von seiten des OKH ausgeübte Druck wurde direkt an 
die franzosischen Stellen weitergegeben. Am 16. November 1940 meldete Jacques 
Barnaud l 4, der Kabinettschef von René Belin (Minister für industrielle Produktion), 
seinem Vorgesetzten, daS führende Mitarbeiter der Militarverwaltung, unter ihnen El
mar Michel und Wilhelm Burandt (stellvertretender Leiter der Abteilung Wirtschaft), 
ihm und Jean Bichelonne wiederholt den Befehl Hitlers mitgeteilt hatten, die Anwen
dung der »ArisierungsmaSnahmen« nun zu beschleunigenl5• In der Tat lief ab Mitte 
November 1940 die Ernennung der kommissarischen Verwalter deutlich an. Die deut
schen Stellen forderten ab diesem Zeitpunkt die franzosische Verwaltung verstlirkt auf, 

12 LALouM, L'aryanisation économique, S. 163. 
13 Siehe hierzu auch DREYFUS, Pillages sur ordonnances, S. 141. 
14 lm Februar 1941 wurde Jacques Barnaud Leiter der neu gebildeten franzosischen Delegation für 

deutsch-franziisische Wirtschaftsbeziehungen (Délégation générale aux relations économiques franco
allemandes). Bevor er Kabinettschef beim Staatssekretar für industrielle Produktion wurde, war er Bei
geordneter des Vichy-Botschafters Léon Noël für deutsch-franzosische Winschaftsfragen. 

15 Schreiben von Barnaud an das MPI vom 16.11.1940, AN F 37 38, Dossier »Généralités«. Es handelt sich 
jedoch nur um eine Kopie des Schreibens. Barnauds U nterschrift taucht darauf nicht auf, allerdings er
scheint sein Kürzel UB) im Briefkopf und das Schreiben ist an ,.M.le Ministre« adressiert. Es geht so
mit nicht eindeutig aus dem Briefkopf hervor, da« Jacques Barnaud wirklich der Verfasser und das MPI 
der Adressat ist. Bedenkt man aber den Archivkontext des Dokumentes, wie auch den lnhalt des Schrei
bens und die Tatsache, da« Barnaud ais Experte für deutsch-franzosische Wirtschaftsfragen angesehen 
werden kann und er gemeinsam mit Jean Bichelonne ais einer der wichtigsten Verhandlungsführer des 
Ministeriums galt (Michel MARGAIRAZ, L'État, les finances et l'économie, Bd. 1, S. 527), so ist diese Ver
sion bei weitem die naheliegendste. Die These, da« die Initiative zur Bildung des SCAP aus dem Pro
duktionsministerium kam, wird auch von Claire Andrieu vertreten (Claire ANDRIEU, L' .. aryanisation« 
et les Finances extérieures. L'activité de la Direction des Finances extérieures et des Changes, in: Do
minique GROS [Hg.], Le droit antisémite de Vichy. Colloque de Dijon - Université de Bourgogne, Son
derbd. Le genre humain 30/31, Paris 1996, S. 267-301, hier S. 277). Auch Laurent Joly interpretiert die
ses Dokument wnlich UOLY, Commissariat général aux questions juives, S. 76). 
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in Zusammenarbeit mit den Ministerien (in der Regel das Produktionsministerium und 
für Banken das Finanzministerium)16, den Comités d'organisation (CO) und anderen 
Verbanden (z. B. syndicats) umfassende Listen mit geeigneten Kandidaten zu ers tel
len, wobei von der Militiirverwaltung zunachst Verwalter für die wichtigsten Unter
nehmen ernannt wurden, vor allem für Bankenl7. 

Bamaud hatte diese Entwicklung beunruhigt verfolgt. Mitte November 1940 be
tonte er, daS die franzosische Regierung nun darauf achten soIlte, daS sie die KontroIle 
über die zahlreichen Verwalter behalte und daS die VerauSerungen des jüdischen Be
sitzes an franzosische Nichtjuden durch die zustandigen CO sorgfaltig geprüft wer
denls. Denn obwohl die Militarverwaltung in der Regel den Kandidatenvorschlagen 
aus den Ministerien folgte, die ihrerseits die Emennungen im ,.Joumal officiel« be
stiitigten, fehlte auf franzosischer Seite eine entsprechende Aufsichtsbehorde für die 
kommissarischen Verwalter. 

U m diese für Vichy unabdingbare Kontrolle zu ermoglichen, schlug Bamaud vor, 
eine hochrangige franzosische Personlichkeit zu bestimmen, die die Arbeit der kom
missarischen Verwalter koordinieren und kontrollieren konnte. Diese Personlichkeit 
sollte sich im standigen Kontakt mit den zustandigen CO befinden, um so die Berück
sichtigung der Interessen samtlicher Wirtschaftsbranchen zu gewiihrleisten. Gleich
zeitig würde dieser franzosische Abgeordnete mit der Militarverwaltung in standiger 
Verbindung stehen, die ihrerseits einen Verbindungsmann absteIlen sollte, der die 
,.franzosische Mentalitiit« verstünde und in »Arisierungsfragen« einschlagig bewan
dert sei19• 

Dieses Schreiben enthalt offenbar den ersten konkreten Vorschlag, eine franzosi
sche Dienststelle für die Koordinierung der "Arisierung« zu bilden. Barnaud hatte an 
dieser Stelle deutlich gemacht, wie wichtig für Vichy die Bildung einer Dienststelle zur 
Sicherung der KontroUe über die nun eingeleitete ,. Arisierung« war. Denn obwohl die 
deutsche Seite Vichy recht früh zugesichert hatte, vorwiegend franzosische Verwalter 
zu emennen, reichte dies der franzOsischen Regierung nicht aus. Für die Aufrechter
haltung der vitalen Funktionen der franzosischen Wirtschaft, gerade in Zeiten allge
meiner N euorganisation und kriegsbedingter Einschrankungen, wurde es vielmehr für 
besonders wichtig erachtet, da8 die kommissarischen Verwalter nicht nur Franzosen, 
sondem auch Manner yom Fach waren, die die Fiihigkeit hatten, ein Untemehmen 
professionell zu führen und zu verauSern20• Eine einschlagige Dienststelle konnte aI
le Kandidatenvorschlage sammeln, prüfen und schlieBlich zur Ernennung weiterge
ben. G leichzeitig soUte durch die Prüfung der,. Arisierungsverfahren« verhindert wer
den, daS Teile der franzosischen Wirtschaft in faIsche Hande kamen und diese dadurch 
Schaden erlitt, sei es durch ungeeignete Kaufer, die den Weiterbetrieb des Unterneh-

16 DREYFUS, Pillages sur ordonnances, S. 70-71. 
17 Note aus der Direction des Finances extérieures (Finanzministerium) vom 25.11.1940 (unbekannter 

Verfasser) an den Finanzminister über Gesprache zwischen Benhoud, Reverdy, Bichelonne und Dr. 
Kleine im Palais Bourbon, SAEF B 60 954, Dossier ,.Séquestre des entreprises juives (1940-1944)«. 

18 Schreiben von Bamaud an das MPI vom 16.11.1940, AN F 37 38, Dossier ,.Généralités«. 
19 Ibid. 
20 V gl. dazu auch DREYFUS, Pillages sur ordonnances, S. 71; LALouM, Les Juifs dans la banlieue parisienne, 

5.134. 
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mens nicht gewahrleisten konnten oder wollten (um z. B. einen Konkurrenten auszu
schalten), sei es durch den Verkauf an einen deutschen Unternehmer (die befürchtete 
»Germanisierungc auf dem Weg der ,.Entjudungc)21. AuBerdem soUte die Kontrolle 
der »Arisierungsprozedurenc sicherstellen, daB keine willkürlichen Liquidationen 
stanfanden (z. B. von wirtschaftlich wichtigen Unternehmen) bzw. daB die ,.Arisie
rungsverfahrenc korrekt (d. h. ohne negative Folgen für die franzosische Wirtschaft) 
durchgefühn wurden. 

Obwohl aile der hier genannten Aspekte immer wieder wahrend und nach dem 
Krieg angesprochen worden sind, ist die Furcht vor einer deutschen Übernahme der 
franzosischen Wirtschaft wohl das Argument, das am eindringlichsten vorgebracht 
worden ist. Somit ist sicherlich zutreffend, daB dieser Aspekt bei der Einrichtung der 
ersten franzosischen »ArisierungsdienststeUe« besonders im Vordergrund gestanden 
har22• Daher kann festgehalten werden, daB erstens die Initiative zur Bildung einer 
,. Arisierungsdienststelle« aus dem Produktionsministerium kam und zweitens, daB 
dies eine vom Vichy-Regime selbstandig beschlossene MaBnahme war, die in erster Li
nie den Erhalt der franzosischen Kontrolle über die wirtschaftlichen Verfolgungs
maBnahmen und damit über die franzosische Wirtschaft gewahrleisten solI te. Ein di
rekter Zwang durch die deutsche Besatzungsverwaltung erfolgte jedoch nicht. 

In den beiden folgenden Wochen wurde das Vorhaben innerhalb des Produktions
und des Finanzministeriums eingehend diskutien23• Hierbei schienen mehr die Be
denken über den genauen Ablauf des »Arisierungsprozessesc im Vordergrund ge
standen zu haben, aIs die Sorge um das Eigentum der Juden an sich. ObgIeich zu die
sem Zeitpunkt von einer Enteignung noch nicht die Rede war, entfernte sich Vichy von 
seinen im Oktober 1940 gemachten Versprechungen, das jüdische Eigentum nicht an
zuruhren, nun Schritt rur Schritt. 

Unweigerlich tritt hierbei die Frage auf, warum überhaupt eine neue Dienststelle 
geschaffen werden soUte und nicht beispielsweise eines der Ministerien die KontroUe 
der ,.Arisierung« übernahm24• In erster Linie war die Bildung unzahliger neuer Orga
nisationen, die teilweise in Konkurrenz zu den alten Institutionen der République 
standen, ein typisches Merkmal des Vichy-Regimes. Eine neue lOArisierungsdienst-

21 V g1. u. a. Schreiben von Bamaud an das MPI vom 16.11.1940, AN F 37 38, Dossier -Généralités«; Schrei
ben von de la Laurencie an die DSA vom 19.10.1940 (Information über Gesprach zwischen Vertretem 
von DGTO und Militarverwaltung am 17.10.1940), AN AJ 41 176, Dossier .. Affaires Juives«. In einem 
undatierten (Marz 1941?) internen Memorandum (von Bassaget an Lagrange) aus dem franzosischen 
Innenministerium hei«t es: ,. La France pouvait redouter que, sous couleur d'aryanisation, les Autorités 
allemandes ne prennent des participations dans les affaires françaises ex-juives (cas de la Banque Trans
atlantique, qui contrôle le Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie). Pour parer à ce danger, il a été créé il 
y a trois mois, à Paris un service français, dit de >contrôle des administnteurs provisoires'« (AN F 60 
1440, Dossier .. t"' statut«). 

22 Vgl. MAIlRUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 24. 
23 Bedauerlicherweise war es trotz intensiver Recherchen nicht moglich, die einschlagigen Sitzungspro

tokolle ausfindig zu machen. Indes deuten einige Quellen auf diese Gesprache hin, wie etwa eine Note 
von Fournier an Regelsperger vom 2.2.1945 (VgI. AN Z 6 NL 19166, Dossier Yves Regelsperger, 
BI. 39-40). 

24 Der Verfasser môchte an dieser Stelle nochmals Jean-Marc Dreyfus für seine zah\reichen Anregungen 
zu diesem Aspekt danken. 
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stelle« war somit keine Ausnahme, sondern eine in der Verwaltungslogik des Regimes 
gangige Erscheinung25. Eine weitere Erklarung ware, daB kein Ministerium sich mit 
der zumindest aIs unangenehm oder heikel empfundenen Aufgabe der wirtschaftlichen 
Judenverfolgung belasten wollte26• Allerdings hatte sich gerade das Produktionsmini
sterium, dem die neue Dienststelle unterstellt wurde, prinzipiell mit den Grundsatzen 
der deutschen Verordnungen einverstanden erklart, wenn auch unter der Vorausset
zung, daB sie unter franzosischer Âgide angewendet wurden27• 

Die Militarverwaltung war ihrerseits auf die Mitwirkung der franzosischen Ver
waltung aus den bereits im vorherigen Kapitel genannten Gründen angewiesen. Ei
nerseits war es der deutschen Seite aus personeller Sicht unmoglich, einen eigenen Ap
parat zur Kontrolle der »Arisierung« einzurichten, anderseits versprach die Einbin
dung der franzosischen Verwaltung, der wirtschaftlichen Verfolgung der Juden 
Frankreichs eine hohere Legitimitat zu verleihen28• Der Militarbefehlshaber, der ver
mutlich über die Absicht der Vichy-Regierung, eine eigene Dienststelle einzurichten, 
informiert war, hatte somit keinen Grund, sich diesem Ansinnen zu verschlieBen. 

Am 9. Dezember 1940 gab das Majestic daher grünes Licht für die Bildung einer 
franzosischen »Arisierungsdienststelle«29. An diesem Datum sandte Stülpnagel ein 
Schreiben an das Ministerium fur industrielle Produktion, in dem zen traIe Anweisun
gen zur Anwendung der Verordnung yom 18. Oktober 1940 gegeben wurden. Der Mi
litiirbefehlshaber wollte nun, da eine hohe Anzahl an »jüdischen Geschaften« ge
kennzeichnet war, daB 50 schnell wie moglich eine groBe Zahl an kommissarischen 
Verwaltern ernannt wurde. Um dies zu tun, wurden die Prafekten (in Paris der Poli
zeiprafekt) ermachtigt, Verwalter für aile StraBengeschafte zu ernennen30• Für aile an
deren Falle soIlten die Prafekturen den Feldkommandanturen umgehend VorschIage 
unterbreiten. Die kommissarischen Verwalter, denen mit ihrer Bestallungsurkunde 
auch die» Instruktion für die kommissarischen Verwalter jüdischer Unternehmen« zu
zusenden war, soIlten gleich zu Beginn ihrer Tatigkeit das gelbe Plakat entfernen und 
dies es durch ein rotes ersetzen, auf dem jeweils auf deutsch und auf franzosisch ange-

25 Vgl. dazu BARUCH, Servir l'~tat français, S. 201-204. 
26 Claire Andrieu nennt ais Beispiel für eine gewisse Zurückhalwng die Position einiger Beamte im fran

zosischen Finanzministerium (ANDRIEU, L' .aryanisation« et les Finances exterieures, S. 285-286). Auch 
im AuBenministerium gab es Kritik an der VO vom 18.10.1940, wie in einem Schreiben des Au6enmi
nisters an die Abteilung der .Finances extérieures« vom 14.1.1941 deutlich wird: »Les mesures qu'elle 
édicte ne sont pas nécessaires à la sécurité des troupes d'occupation. Elles empiètent sur un domaine re
levant des seules autorités françaises. Elles méconnaissent des lois françaises que l'occupant a le désir de 
respecter, sauf empêchement absolu. L'institution, par l'autorité occupante, de commissaires-adminis
trateurs en vertu de l'ordonnance du 18 octobre constitue donc un abus de pouvoir de la pan des auto
rités d'occupation. En conséquence, les administrations françaises se doivent de refuser le titre préten
du par un administrateur nommé en vertu de cette ordonnance« (SAEF B 60 954, Dossier »Séquestre 
des entreprises juives [1940-1944]«). 

27 ANDRIEU, L'»aryanisation« et les Finances exterieures, S.274-275. 
28 Rundschreiben der Wi 1 (Wi 1 426/40) an die Militarbezirkschefs und die Feldkommandanturen vom 

1.11.1940, CDjC CL-1. 
29 Schreiben von Stülpnagel an das Ministerium für industrielle Produktion vom 9.12.1940, CDjC CL-1. 

Eine Abschrift dies es Schreibens befindet sich auch in AN Aj 40 548, Akte ,.Verordnungen des MBF 
über MaSnahmen gegen Juden«, BI. 65-67. 

JO Veroffentlicht ais Bekanntmachung vom 12.12.1940 im VOBIF vom 26.1.1941, S. 166. 
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geben war, daB sich das »jüdische Unternehmen« nunmehr aufgrund der zweiten Ver
ordnung gegen die Juden unter kommissarischer Verwaltung befande. Für wichtige 
Unternehmen sollten einzelne Verwalter ernannt werden. Bei kleinen Unternehmen 
konnte ein Verwalter fur mehrere Geschiifte bestallt werden. Ais Stichdatum fur die 
Umsetzung dieser MaBnahmen veranschlagte der Militiirbefehlshaber den 26. De
zember 1940. lm Zusammenhang mit diesen Anweisungen hieB es wei ter, daB es den 
franzosischen Dienststellen unbenommen war, soweit dem keine deutschen Vor
schriften und Bestimmungen entgegenstünden, .. den Priifekten über die Ausfuhrung 
im einzelnen die erforderlichen Anweisungen zu geben, insbesondere die Auswahl der 
einzusetzenden Verwalter ganz oder teilweise bei übergeordneten Stellen zu zentrali
sieren«31. 

Durch dieses Schreiben war der >StartschuB< für die groB angelegte Durchführung 
der »ArisierungsmaBnahmen« gegeben. Ab diesem Zeitpunkt konnten die Priifektu
ren (bzw. der Pariser Polizeipriifekt) durch die neu zugewiesenen Kompetenzen eine 
groBe Anzahl an kommissarischen Verwaltern ernennen. Ebenso stand der Bildung ei
ner franzosischen »Arisierungsdienststelle« nichts mehr im Wege, die eben genau die
se Ernennungen koordinieren soli te. 

Diese .. Arisierungsdienststelle«, der Service du contrôle des administrateurs provi
soires (SCAP), sollte zunachst drei Hauptfunktionen erfüllen: Erstens, die Zentrali
sierung aller Ernennungsvorschlage, was angesichts der hohen Anzahl an intervenie
rend en Akteuren besonders dringlich war. Zweitens, den kommissarischen Verwaltern 
nach Zustimmung der deutschen Besatzungsverwaltung die Ernennungsunterlagen 
zustellen. Drittens, den,. ArisierungsprozeB« verfolgen, d. h. die Geschaftsfuhrung der 
kommissarischen Verwalter kontrollieren und den Verkauf bzw. die Liquidation der 
»jüdischen Unternehmen« einleiten und überwachen, was wohl seine wichtigste Auf
gabe darstellte32• 

3.2. Struktur und Personal der neuen Dienststelle 

In der Tat gilt der 9. Dezember 1940 ais Stichtag für die Bildung der franzosischen 
»Arisierungsdienststelle«. Unwahrscheinlich ist jedoch, daB der SCAP wirklich genau 
an diesem Tag seine Arbeit in der Rue de Florence (Paris, 8. Arrondissement) aufge
nommen hat. Z weifellos handelt es sich hierbei aber um ein Referenzdatum, auf das 
spater von anderen Verwaltungsinstanzen wiederholt Bezug genommen worden ist33. 
Der SCAP wurde dem Produktionsministerium zwar unterstellt, nicht jedoch in die
ses integriert (z. B. in Form einer Abteilung oder eines Referates). 

31 Schreiben von Stülpnagel an das Ministerium für industrielle Produktion vom 9.12.1940, CDjC CL-1. 
32 Vgl. dazu veruauliche Note der DGTO an die DSA vom 28.1.1941 über die zentralen Aufgaben des 

SCAP, AN AJ 41 73. Siehe dazu auch Note der DGTO vom 20.2.1941 (ohne Verfasserangabe) mit ïhn
lichem Inhait, AN F 60 1548. 

33 Das MPI gab in einer internen Note im Dezember 1940 bekannt, da6 ab dem 9.12.1940 aile Fragen, die 
direkt die Anwendung der deutschen Verordnungen yom 27.9.1940 und 18.10.1940 betrafen, in den Zu
standigkeitsbereich der neuen »Arisierungsdienststelle« fielen. Vgl. interne Dienstanweisung des MPI 
(Cabinet du ministre) vom 18.12.1940, AN F 12 9961 Dossier ,.Comptes rendus hebdomadaires des ser
vices de M. Barnaud, mai 1941-<iécembre 1942«. 
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AIs erster Leiter des SCAP wurde Pierre-Eugène Fournier bestimmt, ein hoher Ver
waltungsbeamter, der zuvor dreiJahre lang Gouverneur der Banque de France gewesen 
war a uli 1937 bis August 1940). Anschliegend hatte er aIs Generaldirektor die Leitung 
der neu gegründeten franzosischen Eisenbahngesellschaft, der Société nationale des 
chemins de fer (SNCF) übernommen, einen Posten, den er übrigens wahrend seiner 
Tatigkeit beim SCAP nicht aufgegeben har14• Die Berufung eines edahrenen und inte
gren BeamtenJ5 erklart sich mit der Natur des Auftrags. Deon da die Bildung des SCAP 
in erster Linie gewahrleisten soUte, daB es nicht zu einer unkontrollierten »Arisierung« 
zugunsten des deutschen Besatzers kam36 oder die franzosische Wirtschaft durch un
sachgemaBes Vorgehen Schaden erlitt, wollte Vichy die Kontrolle des wirtschaWichen 
Verfolgungsprozesses nicht irgendeinem antisemitischen >Heigsporn< überlassen, son
dern wahlte einen erfahrenen und respektierten Beamten au s, der die franzosischen In
teressen auch wirklich zu vertreten wugte. Die Ernennung Fourniers kaon sicherlich 
auch aIs franzosischer Versuch gewertet werden, der lOArisierung« gewissermaBen ei
nen >sauberen< Anstrich zu geben, um gleich von Beginn deutlich zu machen, dag die 
beabsichtigten VerfolgungsmaBnahmen >korrekt< und ohne Willkür durchgefuhrt 
würden, und zwar nicht von der Besatzungsmacht, sondern von Franzosen37• 

Bereits Ende November 1940 hatten das Produktions- und das Finanzministerium 
mit Fournier Kontakt aufgenommen. Am 29. November 1940 hatten Vertreter der bei
den Ministerien (unter ihnen wieder einmal Jean Bichelonne) ibm die Leitung einer zu 
diesem Zeitpunkt noch zu bildenden »Arisierungsdienststelle« angetragen. Fournier 
hatte sich bereit erklart, diese Funktion auszufullen, betonte aber gleichzeitig, er wol
le keinesfalls aIs eine Art »Haut-Commissaire à l'aryanisation« angesehen werden3S• 

Fournier beabsichtigte lediglich, eine kleine Dienststelle aufzubauen und sich von ein 
oder zwei Mitarbeitern assistieren zu lassen, die ihn über die Tatigkeit der kommissa
rischen Verwalter auf dem laufenden halten soIlten. Ebenso erklarte Fournier, dag es 
zwar edorderlich sein werde, Verwalter fur aIle »jüdischen Unternehmen« zu ernen-

34 V gl. dazu Fourniers Aussage am 6.2.1947 beim Proze/l vor der Cour de justice de la Seine, AN Z 6 NL 
15099. 

35 So heiBt es u. a. im AbschluBbericht ,.Die Entjudung der franzosischen WlI'tschaft« der Militiirverwal
tung (1944?): .. Fournier brachte in das Amt sein hohes personliches Ansehen und seine Verwaltungs
erfahrung [ ... ] ein« (BArch-MA RW 35 2, 5. 26). Auch die Chefübersetzerin des Judenkommissariates. 
Marie-tléonore Mathieu, beschrieb Fournier in ihrer Aussage vom 24.10.1946 (im Ralunen des Pro
zesses gegen den spateren Leiter des CGQJ Darquier de Pellepoix) ais »chef idéal, homme de grande 
culture, il fut considéré comme doué d'une intelligence supérieure et d'une intégrité à toute épreuve« 
(AN 3 W 142, Film 1; siehe auch CDJC XCVI-64 [5. lIb]). 

36 Diese ist von deutscher Seite im Bereich der »Arisierung« nicht systematisch verfolgt worden, war es 
doch das erste Ziel, die franzosische Winschaft zu »arisieren« Gean-Marc DREYFUS, L'acyanisation éco
nomique. A-t-elle été l'un des instruments du pillage de la France? in: Stefan MARTENS, Maurice V AÏSSE 
[Hg.], Frankreich und Deutschland im Krieg [November 1942-Herbst 1944]. Okkupation, Kollabora
tion, Résistance, Bonn 2000, S. 530-540, hier S. 540). 

37 Vgl. dazu Rousso, Henry, L'acyanisation économique. Vichy,l'occupant et la spoliation des Juifs, in: 
YOD (Revue des études hébraïques et juives modernes et contemporaines) 15-16 (1982), S. 51-80, hier 
S.58. 

38 Undatiene Note von Jacques Benhoud (Finanzministerium, Direction des Finances extérieures) an Oli
vier Moreau-Neret (Secrétaire général pour les questions économiques) über ein Treffen von Gruson, 
Brouillet, Bichelonne und Benhoud mit Fournier am 29.11.1940, SAEF B 60954 Dossier "Séquestre 
des entreprises juives (1940-1944)«. 
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nen, daB er es aber in keiner Weise besonders eilig habe, diese ,.jüdischen Unterneh
men« zu liquidieren oder ihr Kapital zu verauBern39• Fournier war daher nicht gegen 
die wirtschaftlichen VerfolgungsmaBnahmen an sich, vertrat jedoch eine gemaBigte 
Umsetzung40• Trotz oder vielleicht gerade aufgrund dieser Zurückhaltung, bat das Pro
duktionsministerium am 2. Dezember 1940 den ehemaligen Gouverneur der Banque 
de France offiziell, die Leitung des SCAP zu übernehmen, und Fournier sagte ZU41 • 

Die Anfange des SCAP waren recht bescheiden. Mit nur zwanzig Mitarbeitern 
nahm Fournier Mitte Dezember 1940 seine Arbeit in der Rue de Florence Nr. 5 im 
Norden von Paris auf. Zu Beginn war der SCAP einfach aufgebaut. An der Spitze 
stand der Dienststellenleiter (directeur), dem ein Sekretariat, ein Übersetzungsdienst 
(Service de liaison), ein Rechtsexperte (Service du contentieux), eine Stelle fur allge
meine Verwaltungsaufgaben (Services communs) sowie drei spezialisierte Abteilun
gen (oder Referate) unterstellt waren, die jeweils rur die ,.Arisierung« bestimmter 
Branchen der franzosischen Wirtschaft zustiindig waren: Handel (commerce et bou
tiques), Banken und Immobiliengesellschaften (banques et sociétés immobilières) und 
Gesellschaften allgemein (sociétés)42. Leiter des Sekretariats und Fourniers Stellver
treter wurde Jean Vernier43, ein ehemaliger Referatsleiter im Finanzministerium4\ 

der bereits Ende November 1940 ein Wunschkandidat von Fournier gewesen war45• 

Der Rest des Führungspersonals bestand zum GroBteil aus hohen Beamten des Fi
nanz- und Produktionsministeriums46, wie etwa die beiden Referenten der Abtei
lung Gesellschaften, François Paul Dubois-Taine47 und Henri Boissard, die beide aus 
der angesehenen Inspection des Finances stammten48• Der Leiter der Abteilung Ban
ken, Yves Regelsperger, war vor seinem Dienstantritt beim SCAP Inspecteur de la 

39 Ibid. 
40 Zum selben Ergebnis kommt auch Claire Andrieu, die sich auf dasselbe Dokument bezieht (allerdings 

wird hier die alte Signatur zitiert; ANDRIEU, L',.aryanisationc et les Finances exterieures, S.277-278). 
41 Schreiben von Fournier an das MPI vom 18.3.1941: ,.Vous avez bien voulu, par lettre du 2 décembre 

1940, me demander d'assumer la mission de contrôler des Administrateurs provisoires«, SAEF B 60 954 
Dossier ,.Séquestre des entreprises juives (1940-1944)«. 

42 Vgl. undatierte Stellenbesetzungsliste in AN AJ 38 321. 
43 Dieser bearbeitete Anfang 1941 die meisten Anfragen, die von den zahlreichen Stellen und Privatper

sonen an den SCAP gerichtet wurden (siehe aligemeine Korrespondenz des SCAP in AN AJ 38 
327-328). 

44 Vgl. vertrauliche Note der DGTO an die DSA (Vichy) über den Aufbau und die Arbeitsweise des SCAP 
vom28.1.1941 (AN AJ 4173). 

45 Vgl. Note von Jacques Berthoud (Finanzministerium, Direction des Finances extérieures) an Olivier 
Moreau-Neret (secrétaire général pour les questions économiques) über ein Treffen von Gruson, 
Brouillet, Bichelonne und Berthoud mit Fournier am 29.11.1940, SAEF B 60 954 Dossier -Séquestre 
des entreprises juives (1940-1944)«. Bedauerlicherweise fehlt Verniers Personalakte in den Bestiinden 
vonANAJ 38. 

46 Vgl. Bericht von KVI Amon (Sachbearbeiter beim BMBF) an den MBF vom 25.4.1941, AN AJ 40 591 
Akte ,.Grundsatzliche Judenfragenc. 

47 JOLY, Commissariat général aux questions juives, S. 518. 
48 VgI. vertrauliche Note von der DGTO an die DSA (Vichy) über den Aufbau und die Arbeitsweise des 

SCAP vom 28.1.1941 (AN AJ 41 73). Bei derinspection des Finances handelt es sich um ein hohes Or
gan des franzosischen Finanzministeriums, einen sogenannten grand corps d'Éût. 
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Banque de France im Elsa« gewesen49• Regelsperger wurde von der Banque de 
France an den SCAP ausgeliehen, was bedeutete, da« er zwar für den SCAP tatig 
war, aber weiterhin von der Bank bezahlt wurde, ein durchaus gilngiges Prinzip50. 

Zusatzlich existierte noch eine Abteilung, die ausschliefŒch ,.Arisierungsfa]]e« 
auBerhalb von Paris bearbeiten soIlte, die Bureaux d'aryanisation des départements. 
Geleitet wurde diese ab Februar 1941 vom Ingenieur André Becquet, der seinerseits 
vom Produktionsministerium abgestellt wurde51• 

Der Übersetzungsdienst wurde von der perfekt zweisprachigen Übersetzerin Dr. 
Marie-Éléonore Mathieu geführt. In Osterreich ais Tochter franzosischer Eltern ge
boren und promovierte Philologin der Universitat Wien, war sie zuvor beim Presse
chef der franzosischen Gesandtschaft in Wien und gleichzeitig ais Sekretarin des In
stitut français de Vienne wie auch ais Korrespondentin fur verschiedene franzosische 
Tageszeitungen tatig gewesen (darunter »Le Figaro« und »Le Matin«)52. Sie galt in
nerhalb des SCAP aIs sehr engagiert und tüchtig, wenn nicht sogar verbissen. Nach ei
genen Angaben nahm sie in den ersten zwei J ahren ihrer Tatigkeit dort keinen U rlaub 
und investierte sich vollstandig in ihre Arbeit53• Über ihre Dienststel1e liefen samtli
che Schreiben, die entweder von der deutschen Verwaltung kamen oder an sie heraus
gingen und die dort übersetzt werden muBten54• Für Rechtsfragen war der Service du 
contentieux zustandig. Dieser bestand jedoch zunachst nur aus dem Juristen Georges 
Grondard, einem bereits pensionierten ehemaligen Mitarbeiter der Banque de Fran
ceS5. Die sogenannten Services communs befaBten sich mit al1gemeinen Verwaltungs
aufgaben wie Personalfragen, der Bearbeitung des Briefverkehrs und der Betreuung di
verser Karteien56• 

Bereits dieser flüchtige Blick auf das Personal des seAP zeigt, da« es sich offenbar, 
zumindest was die Führungspositionen betraf, um ein hochkaratiges Ensemble aus 
Experten handelte. Darunter befanden sich auch Mitarbeiter, die ausgesprochene An-

49 Yves Regelsperger wurde ais Sohn eines Berufsoffiziers 1898 in Brest geboren. Soldat im Ersten Welt
krieg, Abitur, Jurasrudium, seit 1921 bei der Banque de France (AN Z6 NL 19166, BI. 30, Lebenslauf 
Regelsperger). 

50 Schreiben des Gouverneur de la Banque de France an Xavier Vallat (CGQJ) vom 19.2.1942, AN AJ 38 
6339 Personalakte Regelsperger. Siehe zu Regelspergers Tatigkeit im ElsaS DREYFUS, Pillages sur or
donnances, S. 71-72. 

51 Polizeibericht zu Becquet (Mai 1941), AN AJ 38 6281, Personalakte Becquet. Vgl. auch Becquets Be
richt »Rapport concernantle travail d'aryanisationc der SE IX vom 11.12.1941, AN AJ 38 900. 

52 Bericht über die Tatigkeit des Service de liaison vom 2.11.1942, AN AJ 3871. Vgl. auch Lebenslauf Ma
rie-Éléonore Mathieu, AN Al 38 321. 

53 "J'ai fait de ce Service de Liaison dans lequel j'ai investi tant d'efforts et auquel j'ai sacrifié toUS mes loi
sirs, deux années de vacances et toute ma vie personnelle, le centre de mon existence actuelle« (Schrei
ben von Mathieu, vermutlich an Darquier de Pellepoix, Yom 2.11.1942, AN Al 38 71) .. 

54 Spiter verfügte die Dienststelle über etwa 16 Mitarbeiter (von denen jedoch nicht aIle Ûbersetzer wa
ren), wobei jeder Ûbersetzer (oder Ûbersetzerin) auf ein bestimmtes Gebiet spezialisiert war; Dossier 
-Service de liaisonc der Services administratifs et financiers, Liste der Mitarbeiter des Service de liaison, 
o. D., AN Al 38196. 

55 Vgl. Lebenslauf Georges Jean Louis Grondard, AN Al 38 6311, Personalakte Grondard. 
56 Wie erwa jene mit den verwalteten »jüdischen Unternehmenc und den kommissarischen Verwaltern, 

vgl. AN AJ 38 321, undatierte Stellenbesetzungsliste. 
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tisemiten waren, wie etwa Yves Regelsperger57• Dieser hatte beispielsweise im Sep
tember 1941 bei der Pariser Polizeiprafektur die Verhaftung mehrerer jüdischer Ge
werbetreibender gefordert, nur weil sie entgegen des deutschen Verbotes weiterhin die 
Kunden in ihren Geschaften personlich bedient hattenS8• Fünf von ihnen wurden nur 
einen Tag spater, am 18. September 1941, von der Pariser Polizei festgenommen und 
ins Konzentrationslager Drancy überführtS9• lm Marz 1942 forderte Regelsperger ei
ne deutliche Verscharfung der ,.Arisierungsgesetze«, um so den jüdischen Geschafts
inhabern jede Chance zur Gegenwehr endgültig zu nehmen60• 

Allerdings waren nicht aile Mitarbeiter des SCAP so radikale Antisemiten wie Re
gelsperger. Statt der sogenannten »Judenfresseré l waren dort zu Beginn eher Tech
nokraten aus hohen Verwaltungspositionen aktiv, wie eben Fournier. Auch bei zahl
reichen anderen Mitarbeitern ist ein spezifisch antisemitischer Hintergrund nicht oh
ne weiteres nachweisbar. Natürlich haben die meisten Sachbearbeiter des SCAP ihren 
antijüdischen Auftrag kaum ernsthaft in Frage gestellt oder gar Skrupel gezeigt; gleich
wohl aber ist das Personal zumindest zu Beginn nicht prinzipiell aufgrund seiner an
tisemitischen Grundhaltung rekrutiert worden, was drei Gründe haben Mag. Erstens 
muB dies ais eine Fortsetzung der Strategie Vichys interpretiert werden, seriose und 
fahige Mitarbeiter auszuwiihlen, um die "Arisierung« in >vernünftigen<, legalistisch 
einwandfreien Bahnen durchzuführen. Gleichzeitig sollte der komplexe und für die 
franzosische Wirtschaft unter U mstanden folgenreiche ,. ArisierungsprozeB« nicht un
erfahrenen >Stümpern< überlassen werden. Zweitens hatten die Ministerien durch die 
Abordnung ihrer Mitarbeiter zum SCAP eigene Antennen in der neuen ,.Arisie
rungsdienststelle« geschaffen, die es ihnen ermoglichen sollten, einen gewissen EinfluB 
auf die Politik des SCAP auszuüben62, wofür ebenfalls qualifiziertes Personal erfor
derlich war. Drittens hatte Fournier wohl seine gehobene Position geltend gemacht 
und einen Teil des Personals selbst ausgewahlt. Denn der Leiter des SCAP war der An
sicht, daB der Auftrag seiner Dienststelle eine heikle wie auch temporare Aufgabe sei, 
für die in erster Linie nur hochqualifizierte Beamte in Frage kamen63• Man weiB etwa, 

57 Ein weiteres Beispiel Îst André Lack (Referent beim SCAP) der Xavier Vallat (dem spateren .. Juden
kommissarc ) im Man 1941 bei seiner Bewerbung folgende Zeilen schrieb: »Je [me] suis réjouis, com
me tous les bons Français, en apprenant que le nouveau Régime faisait appel à vous pour vous confier 
[ ... ] les questions juives et pensé [ ... ] que vous pouviez peut-être me confier un poste dans cette nou
velle organisation, ce qui me permettrait [ ... ] de collaborer à une œuvre de redressement national« 
(Schreiben von Lack an Vallat vom 30.3.1941, AN Aj 38 6317, Personalakte André Lack). 

58 Schreiben von Regelsperger an die Pariser Polizeiprafektur (Direction de l'administration générale et 
des questions juives) vom 17.9.1941, CDjC CII-I0. Siehe hierzu auch BILLIG, Commissariat général 
aux questions juives, Bd. 1, S. 103-104. Allerdings spricht Joseph Billig imümlicherweise von der Po
lice aux questions juives und nicht von der Pariser Polizeiprafektur. 

59 Schreiben von der Pariser Polizeiprafektur (gez. François, Préfecture de Police, Direction des affaires 
administratives et de Police générale, sous-direction des étrangers et des affaires juives) an das CGQJ 
vom 1.10.1941, CDjC CII-lO. 

60 Note von Regelsperger an Giroud (Rechtsabteilung des CGQJ) vom 11.3.1942, AN Aj 381. 
61 Zum Begriff siehe undatierte Note (Nr. 2) über ein Gesprach vom 15.12.1941 zwischen RegeIsperger 

und (vermutlich) einem Vertreter der Propagandaabteilung, AN AJ 40 612 A und AN 3 W 338, BI. 143. 
62 Note von Stenger an Blanke vom 23.1.1942, AN AJ 40 612 A. 
63 ,.La mission [ ... ] qui incombe à mon Service, est essentiellement temporaire et précaire, elle ne peut at

tirer personne de qualifié d'autre que des fonctionnaires détachés ou des agents retraités« (Note von 
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daB Vernier und Regelsperger seine personlichen Wunschkandidaten waren64• Es ist 
daher sicherlich zum groBen Teil auf das personliche Einwirken Fourniers zurückzu
führen, daB viele hohe Beamte zum SCAP abgeordnet wurden. 

3.3. Die spiiteren Personalfluktuationen 

Zur Zusammensetzung des Mitarbeiterstabes ist anzumerken, daB es in den folgenden 
Monaten und Jahren nicht bei dem anfanglich hohen Qualitatsniveau blieb. ZweiJah
re spater war nur noch ein Bruchteil der 1940 eingestellten Mitarbeiter beim SCAP 
tiititf5. Und je langer der SCAP bestand, desto mehr Mitarbeiter kamen hinzu, die min
derqualifiziert waren. Paradebeispiel hierfür ist Auguste Mudry, der 1944 im Alter von 
26 Jabren für einige Wochen die Leitung des SCAP (der zu diesem Zeitpunkt ,.Direc
tion de l'aryanisation économique« hie6) übernahm, ohne jemals eine juristische, ad
ministrative oder wirtschafdiche Ausbildung genossen zu haben66• Yves Regelsperger 
gab der deutschen Seite spater sogar zu verstehen, daB »das Judenkommissariat [in das 
der SCAP imJuni 1941 integriert wurde, A. d. V.] eine Art Kaleidoskop [war], in wel
chem die Angestellten« ein- und ausgingen67. ,. Wenn man keine Arbeit hat«, so Re
gelsperger, ,.flüchtet man sich für einige Wochen in das Judenkommissariat. Sobald 
man einen Posten gefunden hat, erkHirt man seinen Austritt und niemand kann etwas 
machen«68. Obwohl dies ohne Zweifel übertrieben formuliert ist, ist richtig, daB das 
Personal innerhalb der Dienststelle bis Mitte 1944 haufig wechselte, was sowohl für 
subalterne Mitarbeiter wie auch für die Führungspositionen galt69. 

Das Commissariat général aux questions juives (CGQJ) war somit auf lange Sicht 
weder in der Lage, kompetentes Fachpersonal zu rekrutieren, noch gute Mitarbeiter 
auf Dauer zu halten. Die Ursachen dieser starken Personalfluktuationen lagen in der 
Natur des,. Judenkommissariates« selbst. Denn das CGQJ konnte seinen Mitarbeitern 
keine langfristigen Karrierechancen bieten, wie andere altbewahrte Institutionen des 
franzosischen Staates, da seine Existenzdauer gemaB seiner Aufgabe beschrankt war 
(namlich bis zum AbschluB der ,.Arisierung«Yo. Hinzu kam, daB die vom CGQJ ge-

Fournier an Bichelonne vom 18.2.1941, offensichtlich fehlerhaft auf den 18.2.1940 datien, Personalak
te -Georges Grondard«, AN AJ 38 6311). 

64 Zu Vernier siehe Note von Jacques Benhoud (Finanzministerium, Direction des Finances extérieures) an 
Olivier Moreau-Neret (secrétaire général pour les questions économiques) über ein Treffen von Gruson, 
Brouillet, Bichelonne und Benhoud mit Fournier am 29.11.1940, SAEF B 60 954 Dossier .Séquestre des 
entreprises juives (1940-1944)«. Auch wenn Regelsperger nach eigenen Angaben nicht direkt von Four
nier berufen wurde, hatte er elf Jahre unter Fournier gearbeitet, der für ihn die hochste Wenschatzung 
bane (vgl. Note von Fournier an Regelspergervom2.2.1945, AN Z 6 NL 19166, BI. 39-40). 

65 V gl. diverse Organigramme in AN AJ 38 321. Siehe auch Stellenbesetzungslisten im Anhang. 
66 Vgl. Lebenslauf Mudry, AN AJ 38 6331, Personalakte Mudry. Mudry hane zuvor im Milchwarenge

schah seiner Eltern in Paris gearbeitet (Gespriich des Verfassers mit Auguste Mudry am 28.5.2002 in 
Bernay, Normandie). 

67 V gl. undatierte Note über ein Gespriich vom 15.12.1941 zwischen RegeIsperger und (vermutlich) einem 
Venreterder Propagandaabteilung, AN AJ 40 612 A und AN 3 W 338, BI. 143. 

68 Ibid. 
69 Siehe Personallisten in AN AJ 38 321. 
70 .Rappon sur les propositions formulées par M.le Commissaire Général aux Questions Juives et ten

dant à l'accroissement des effectifs budgétaires du Commissariat«, 4.3.1942 (gez. G. de Lavergne), 
AN AJ 38 6248. 
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zahlten Gehalter unter denen der anderen Verwaltungen lagen, so daS das ,. Juden
kommissariatc Schwierigkeiten hatte, qualifiziertes Personal überhaupt zu bezahlen71 • 

Dieses Argument ist zwar in der Vergangenheit relativiert worden72, allerdings hatte 
auch die Militarverwaltung die Gehaltsverhaltnisse im CGQJ kritisiert und den SCAP 
aufgefordert »nachdrüchlichst für eine Aufbesserung des personellen Statuts des Ge
neralkommissariates und des Service du Contrôle bei den zustandigen Behorden ein
zutretenc73• Nur so konnte nach den Vorstellungen des Majestic die Rekrutierung ei
nes »qualifizierten Mitarbeiterstabsc gesichert, »Abwanderungstendenzenc entge
gengewirkt und die Unabhangigkeit »von auSeren Einflüssen« (sprich Bestechung) 
gewahrleistet werden74• Ein weiteres Problem bestand dari n, daS die Arbeitsbelastung 
fur die Mitarbeiter des CGQJ aufgrund des chronischen Personalmangels sehr hoch 
war. Übersrunden und Wochenendarbeit waren vielfach die Regel. AuSerdem galt die 
Tatigkeit des »Judenkommissariates« und des SCAP bei zahlreichen Beamten ais an
rüchig75, einerseits natürlich aufgrund seines Aufgabenbereiches, der im krassen Ge
gensatz zu den Grundwerten der République stand, andererseits aufgrund der engen 
Zusammenarbeit mit dem deutschen Besatzungsregime. DaS die Ablehnung des 
CGQJ in Teilen der Bevolkerung auch ganz konkrete Formen annehmen konnte, 
muSte beispielsweise das Personal des,. Judenkommissariates« in Vichy feststellen, wo 
im Sommer 1941 Steine in die Fenster gewoden, Türschilder beschmiert und Mitar
beiter von Passanten beschimpft worden waren76• SchlieSlich wurden bei der Ankunft 
der neuen »Judenkommissare« die Schlüsselpositionen im CGQJ mit vertrauten Mit-

71 Vgl. dazu insbesondere die undatierte Note über eio Gesprach yom 15.12.1941 zwischen Regelsperger 
und (vermutlich) einem Venreterder Propagandaabteilung, AN AJ 40 612 A und AN 3 W 338, BI. 143. 
Auch der spatere Leiter des SCAP, Melchior de Faramond, beklagte, daS er mit den im SCAP gezahl
ten Gehaltern Mühe hatte, kompetentes Personal zu werben (Schreiben von Melchior de Faramond an 
das MPI yom 21.6.1941, CDJC CIV-22). 

72 VERHEYDE, Les mauvais comptes, S. 318. Verheyde bemerkt dabei wohl zu Recht, daS die Gehalter für 
die Führungspositionen durchaus dem entsprachen, was damais in ahnlichen Positionen in der Ver
waltung und der freien Wirtschaft üblich war. Hiergegen ist jedoch einzuwenden, daS die Gehalter in
nerhalb des ,.Judenkommissariates« teilweise willkürlich festgelegt wurden (vgl. LaurentJoLY, Darquier 
de Pellepoix et l'antisémitisme français, Paris 2002, S. 146) und daS gerade die unteren Gehaltsschich
ten, die ja den Hauptteil des beschaftigten Personals ausmachten, mit teilweise recht bescheidenen Be
tragen abgespeist wurden (vgl. dazu Bericht von Roger Bourgeois [Leiter der SE VII] yom 30.6.1942 
["Essai de réorganisation du Commissariat général aux questions juives« ], S. 22, AN AJ 38 1). 

73 Schreiben yom BMBF (Az. 2/42, gez. Stenger) an den SCAP yom 19.1.1942, AN AJ 38 350. 
74 Ibid. 
75 Die beiden ersten Leiter des SCAP hatten Bedenken bezüglich ihrer Tatigkeit geauSen. Pierre-Eugène 

Fournier hatte bei seioem Amtsantritt zu verstehen gegeben, daS er nicht ais »Arisierungskommissar« 
ratig sein wollte und trat spater mitunter aus diesem Grund zurück (vgl. undatiene Note von Jacques 
Benhoud [Finanzministerium, Direction des Finances extérieures] an Olivier Moreau-Neret [secrétai
re général pour les questions économiques] über eio Treffen von Gruson, Brouillet, Bichelonne und 
Benhoud mit Fournier am 29.11.1940, SAEF B 60 954, Dossier »Séquestre des entreprises juives 
[1940-1944]«). Melchior de Faramond hatte seinerseits seine Tatigkeit als »tâche ingrate«, also ais un
dankbare Aufgabe bezeichnet (Schreiben von Melchior de Faramond an das MPI yom 21.8.1941, CDJC 
CIV-22). 

76 Schreiben des CGQJ-Vichy an den Secrétaire général de la Police (sûreté nationale) yom 13.8.1941, AN 
AJ 38 61, M. 70 »Organisation du CGQJ«. Siehe zu den Drohungen gegen das CGQJ auchJoLY, Com
missariat général aux questions juives, S. 1036-1038. 
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arbeitem neu besetzt, so daB auf diese Weise wiederholt ein guter Teil des Führungs
personals ausgewechselt wurde. 

Obwohl Vichy von Beginn an den gesellschaftlichen AusschluS der Juden Frank
reichs eigenstandig vorangetrieben hatte, gehorte dazu zunachst nicht die »Arisie
rung«, die von deutscher Seite initiiert worden war. Die franzosische Regierung hatte 
trotz anfanglicher Proteste dem deutschen Vorhaben nichts Emstes entgegenzusetzen, 
und 50 konzentrierte si ch Vichy darauf sicherzustellen, daS diese MaSnahmen unter 
franzosischer Âgide angewendet wurden. Damit wollte die franzosische Regierung 
nicht nur ihren okonomischen Souveranitatsanspruch bekraftigen, sondern auch 
gleichzeitig dafür sorgen, daS der wirtschaftliche VerfolgungsprozeS ohne negative 
Konsequenzen für die franzosische Wirtschaft blieb. Am meisten wurde befürchtet, 
daS »arisierte jüdische Unternehmen« von deutschen Unternehmern übernommen 
werden konnten (die sogenannte »Germanisierung«). Aber auch die unsachgema.6e 
Führung von wichtigen U nternehmen oder gar deren Liquidation bereiteten der fran
zosischen Regierung Sorgen. 

Die Reaktion auf diese Befürchtungen war die Bildung des SCAP, der die franzo
sische Kontrolle über den »ArisierungsprozeB« sicherstellen soUte. Durch diesen 
Schritt hatte das Vichy-Regime deutlich seine Bereitschaft gezeigt, an der wirtschaft
lichen Judenverfolgung aktiv teilzunehmen und sich so, anstatt si ch ernsthaft der »Ari
sierung« zu widersetzen (was ja eine grundsatzliche Opposition zur Judenverfolgung 
vorausgesetzt hatte), für eine pragmatische und utilitaristische Lôsung entschieden. 
Auch wenn diese Mitwirkungsbereitschaft zum GroBteil auf den Wunsch Vichys 
zurückzuführen ist, die eigene Machtposition zu sichem, so hatte die franzosische Re
gierung der deutschen Militarverwaltung die Hilfe zur Verfügung gestellt, ohne die die 
»Arisierung« der franzosischen Wirtschaft letzten Endes nicht im erfolgten Umfang 
moglich gewesen ware. 

Wenige Wochen nach der Bildung des SCAP begannen die deutsche und die fran
zosische Seite damit, erstmals in groBer Anzahl kommissarische Verwalter (adminis
trateurs provisoires oder commissaires gérants)77 zu emennen, die zentralen Figuren des 
nun verstarkt einsetzenden »Arisierungsprozesses«. 

77 lm Prinzip existieren diese beiden franzosÎschen Begriffe parallel zueinander, wobeiadministrateNrpro
viso ire der gângigere ist. Es exÎstiert auch der Begriff des commissaire-administrateNT, wobei es sich an
scheinend um eine fehlerhafte Übersetzung des deutschen »kommissarischen Verwalters« handelt (vgl. 
DREYFUS, Pillages sur ordonnances, S. 67). Die beiden ersten Begriffe (administrateur provisoire, com
missaire gérant) werden jedenfalls synonym verwendet; vgl. dazu auch Martine SOETE, L'aryanisation 
économique. Commissaires gérants et administrateurs provisoires (Vichy 194~ 1944), unverôffentl. Stu
die, Université de Paris 11985, S. 62-63. Am 7.11.1941 schrieb die Prâfektur des Departements Aube 
an den SCAP:,.Le terme de Commissaire-gérant que la liaison constante avec l'autorité d'occupation 
conduit à utiliser le plus fréquemment, semble simplement d'un usage plus courant. [ ... J Il devrait être 
précisé à l'association des notaires: - Que les pouvoirs des Commissaires-gérants sont identiques à ceux 
des Administrateurs Provisoires, ces deux termes étant synonymes« (Schreiben der Priifektur des De
partement Aube, Service des affaires juives, an den SCAP vom 7.11.1941, AN AJ 38 955, Dossier 
"Aube«). 



4. DER BEGINN DER KOMMISSARISCHEN VERWALTUNG 
DER »JÜDISCHEN UNTERNEHMEN« 

4 .1. Die erste Ernennungswelle 

Ende 1940 waren die juristischen und verwaltungstechnischen Grundlagen für das ver
starkte Einsetzen der wirtschaftlichen VerfolgungsmaBnahmen gegen die Juden Frank
reichs ge1egt worden. Die Registrierung der Juden war durchgeführt und die ais »jü
disch« definierten Unternehmen waren in groBer Zahl erfaBt worden. Nachdem nun 
auf franzosischer Seite eine Kontrollinstanz gebildet worden war, kam es erstmals ge
gen Anfang 1941 zu massenhaften Ernennungen von kommissarischen Verwaltern 
durch die Militarverwaltung wie auch durch die franzosischen Verwaltungsbehorden 
(durch die Prafekturen bzw. den Pariser Polizeiprafekten), 50 daB man von einer er
sten Ernennungswelle sprechen kann 1. Waren im Herbst 1940 nur die groBen und zen
tralen Unternehmen, wie etwa Banken2 und groBe Industrieunternehmen, die ledig
lich einen kleinen Teil der Gesamtzahl der registrierten »jüdischen Unternehmen« aus
machten, von diesen Ernennungen betroffen gewesen, 50 sollten nun gemaB der 
Anweisung der Militarverwaltung auch Verwalter für die zahlreichen »jüdischen 
StraBengeschafte« ernannt werden. 

Nun da Vichy in der Lage war, die Ernennungen wie auch die Tatigkeit der kom
missarischen Verwalter systematisch zu kontrollieren, wurde de la Laurencie ange
wiesen, den Prafekturen der besetzten Zone genauere Anweisungen für deren Ernen
nung zu geben. Am 15. Dezember 1940 sandte der franzosische Generaldelegierte ein 
entsprechendes Rundschreiben an die Prafekten und die Pariser Polizeiprafekturl. 
Darin hielt de la Laurencie fest, daB nach Anweisung des Militarbefehlshabers bis zum 
26. Dezember 1940 kommissarische Verwalter für alle »jüdischen StraBengeschafte« 
ernannt werden sollten4• Diese Ernennungen waren mit der Unterstützung des SCAP, 
der Prafekten und der Pariser Polizeiprafektur durchzuführen5• Der SCAP sollte auf 
der Grundlage der einzelnen Registrierungslisten (die von den Prafekturen und der Pa-

Vgl. dazu Statistik über die Ernennungen von kommissarischen Verwaltern in drei Pariser Vororten in 
LALouM, Les Juifs dans la banlieue parisienne, S. 139; zahlreiche Schreiben der Prafekturen an den 
SCAP mit Listen von ernannten kommissarischen Verwaltern dokumentieren ebenfalls einen erstma
ligen Anstieg (AN AJ 38 955-965). Eine Fallstudie der "Arisierungen« in Rouen zeigt, daB es auch dort 
zwischen Dezember 1940 und F ebruar 1941 eine erste Ernennungswelle gegeben hat (Du CASTELLE, 
L'aryanisation économique, S. 47). 

2 DREYFUS, Pillages sur ordonnances, S. 70-78. 
3 Rundschreiben von de la Laurencie an den Pariser Polizeiprafekten vom 15.12.1940 (CD JC XXXIV -1) 

bzw. an die Prafekten (vgl. u. a. ADCO 1090 W 34). 
4 So Fournier in einem Schreiben vom 27.1.1941 an den Prafekten des Departements Haute-Saône, AN 

AJ 38 5823, Dossier .. Correspondance diverse«. 
5 Wobei de la Laurencie nicht zu unterstreichen verga«, da« dies im vordringlichen Interesse der franzo

sischen Verwaltung sei: .. Il ne vous échappera pas qu'une telle procédure constitue la meilleure garan
tie d'application des engagements pris dès le début par les Autorités Allemandes« (Rundschreiben von 
de la Laurencie an den Polizeiprafekten vom 15.12.1940, CDjC XXXIV-l bzw. an die Prafekten der 
besetzten Zone, vgl. u. a. ADCO 1090 W 34). 
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riser Polizeiprafektur ersteUt worden waren) eine Gesamtliste mit samtlichen betrof
fenen Unternehmen erstellen und einen Verwalter für jedes Unternehmen vorschla
gen. Diese Kandidaten soIlten anschlieBend von den Priifekten bzw. von der Pariser 
Polizeiprafektur ernannt werden und umgehend ihre Tiitigkeit aufnehmen. Jene Ver
walter, die ais .. Sammeltreuhander« rur mehrere Unternehmen bestimmt worden wa
ren, sollten zudem noch entscheiden, ob die betroffenen Geschafte weiterhin geoffnet 
bleiben soUten oder nicht. Zum 26. Dezember 1940 soIIten die entsprechenden Dienst
steUen beim SCAP und beim Militarbefehlshaber Bericht erstatten. 

In den Departements setzte unmittelbar nach diesem Rundschreiben eine umfas
sende Ernennung von kommissarischen Verwaltern ein. Die Prafekturen griffen dabei 
auf Vorschlagslisten zurück, die sie bereits zuvor in Zusammenarbeit mit den Cham
bres syndicales (Berufsverbanden), den Comités d'organisation (CO)6 sowie den Han
delskammern7 erstellt und dem Produktions- bzw. Finanzministerium zugesandt hat
tens. Zahlreiche Kandidaten hatten sich zudem selbstandig, oft mit einer entsprechen
den Empfehlung, direkt bei den verantwortlichen Stellen beworben9• 

Die Prafekturen hielten hierbei mit den Feldkommandanturen, denen laut Anwei
sung vom 9. Dezember 1940 ebenfalls die Vorschtige unterbreitet werden sollten, 
Rücksprache. Wie dies in der Praxis genau erfolgte, variierte von Departement zu De
partement. In der Côte-d'Or beispielsweise trafen sich Reprasentanten der Prafektur 
und der Handelskammer am 18. Dezember 1940 mit einem Vertreter der Feldkom
mandantur 599 in Dijon, um die ersten Einsetzungen zu besprechen1o• Hierbei auBer-
te sich die Feldkommandantur offenbar nicht grundsatzlich zu jedem Unternehmen, 
sondern nur zu den wichtigsten. Die Prafekturen hatten ohnehin vorerst nur verwal-; 
ter rur StraBengeschafte zu ernennen; für groBere Unternehmen waren lediglich Vor
schlage an die Militarverwaltung, sprich an die Feldkommandanturen zu richten, die! 
dann die entsprechenden Ernennungen gegebenenfalls vornahmen. 

Ab Ende Dezember sandten die Prafekten dem SCAP schlieBlich die Listen mit den 
ernannten Verwaltern und den betroffenen Betrieben zu, wobei einige Meldungen erst 
über die Délégation générale du gouvernement pour les territoires occupés (DGTO) 
gingen. Der SCAP ist somit erst nach den Ernennungen informiert worden und nicht 

6 Schreiben von Vernier an einen Bewerber vom 16.1.1941: ,. Les Administrateurs provisoires d'entrepri
ses israélites sont choisis sur des listes arrêtés dans les comités d'organisation professionnelle et les cham
bres syndicales«, AN Aj 38 575. 

7 Z. B. im Département Calvados, vgl. Schreiben vom 22.12.1940 von der FK 723 (Caen) an den Chef des 
MVBez. A (Wi IIIb), BArch-MA RH 36 323. lm Departement Belfort forderte der Priifekt die Bürger
meister (maires) auf, geeignete kommissarische Verwalter in Rücksprache mit den lokalen Komman
danturen vorzuschlagen (vgl. Rundschreiben des Prafekten an die Bürgermeister vom 1.10.1940, AN 
Aj 38 334, Dossier .Préfectures«). 

8 50 wie dies von de la Laurencie gewünscht wurde (vgl. Rundschreiben von de la Laurencie an samtli
che Priifekturen der besetzten Zone, 27.1 0.1940, CDjC XXXlV-l). 

9 Vgl. LALOUM, Les juifs dans la banlieue parisienne, 5.134-136. 
10 Gesprachsprotokoll (Pillektur Côte-d'Or, 1ère division, 2ème bureau - Police générale) eines Treffens 

vom 18.12.1940 von Delegierten der Prafektur und der Handelskammer Dijon mit Dr. Gertner, PK 599 
Dijon, ADCO 1090 W 39. 
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vorher; er konnte somit keinen EinfluB mehr auf die Einsetzungen nehmen, sondern 
registrierte diese lediglich II. 

In Paris wurden die ersten Ernennungen für die kleineren Untemehmen von der 
Polizeiprafektur vorgenommen. Zustandig hierfür war unter anderem eine spezielle 
Dienststelle innerhalb der Direction de l'administration générale (6ème bureauJ)12, die 
von Jean François geleitet wurde13. Die Vorschlage für eventuelle Kandidaten kamen 
in erster Linie von den Berufsverbanden (syndicatsJ1". François war in der Polizeipra
fektur die zentrale Kontaktperson für den SCAp, aIle die lOArisierung« betreffenden 
Anfragen liefen über ihnlS• Und 50 war er es auch, der die Listen mit den ernannten 
Verwaltern an den SCAP weiterreichte und sich mit Nachfragen direkt an das Gene
ralsekretariat des SCAP wandtel6• Doch ernannte die Polizeipdifektur nicht nur, son
dern führte auch Nachforschungen im Auftrag des SCAP durch17 und unterstützte ihn 
in anderen Bereichen, wie etwa in Eillen von Widerstand der jüdischen Geschafts
eigentümer, bei denen sich der Verwalter an den SCAP wenden soli te, damit dieser po
lizeiliche Unterstützung anforderte18• Die Zusammenarbeit vom SCAP mit der Poli
zeiprafektur kann als relativ reibungslos bezeichnet werden. 

Die ersten Ernennungen sind im groBen und ganzen ohne grôBere Schwierigkeiten 
durchgeführt worden, zumal auch von seiten der Bevôlkerung keine ernsthaften Prote
ste gekommen waren19• Die eigentlichen Kooperationsprobleme setzten vor allem mit 
den Liquidationen und den Verkaufen der betroffenen Unternehmen ein. Dabei hat es 

Il V gl. dazu die zahlreichen Rückmeldungen der Prafekturen an den SCAP bezüglich der Ende Dezem
ber 1940/ Anfang Januar 1941 durchgeführten MaBnahmen, AN AJ 38 955-965. 

12 Spater: Direction des étrangers et des affaires juives. 
13 Vgl. dazu auch RAJSFUS, La police de Vichy, S. 60--62. François ist nach dem Krieg juristisch nicht wei

ter belangt worden (vgl. Exposé vom Parquet de la cour de justice du Département de la Seine vom 
17.7.1949, Z 6 NL 12142, Dossier "Jean Françoise, BI. 498-505). 

14 Florent LE BOT, Spolier et consigner. Les deux termes inégaux de l'aryanisation économique, in: Ayla 
AGLAN, Michel MARGAIRAZ, Philippe VERHEYDE, La Caisse des dépôts et consignations, la Seconde 
Guerre mondiale et le XX· siècle, Paris 2003, S. 352-368, hier S. 358. 

15 François war ein Beamter, den die Deutsche Botschaft und der SD für dennaBen zuverlassig hielten, daS 
sie ihn dem spateren -Judenkommissar« Xavier Vallat zur Seite stellen wollten (vgl. Bericht von Zeit
sehel über eine Unterredung mit Dr. Best vom 5.4.1941, CDJC V-81, zitiert in: BILLIG, Commissariat 
général aux questions juives, Bd. 1, S. 66--68). 

16 Vgl. Korrespondenz zwischen dem SCAP und der Pariser Polizeiprafektur in AN AJ 38 333. Zum Kon
takt mit dem Generalsekretariat siehe auch note de service (gez. de Faramond) vom 7.5.1941: • Tous les 
rapports avec la Préfecture de Police sont assurés par le Secrétariat Général«, AN AJ 38 322. Siehe auch 
die verschiedenen von François unterzeichneten Schreiben in den Akten der SE VB in AN AJ 38 801, 
Dossier "Préfecture de Police«. 

17 50 prufte sie beispielsweise, ob sieh die -jüdischen Untemehmen« in der rue Victor Hugo (Paris), die 
sich bei den Polizeikommissariaten angemeldet hatten, aueh gemaB der VO vom 27.9.1940 gekenn
zeichnet waren (Schreiben von François an den SCAP vom 15.3.1941, AN AJ 38 333). Zu den Ermitt
lungen der Pariser Polizeiprafektur siehe auch diverse Ermittlungsakten in APP BA 2266-BA 2267. 

18 Schreiben von BIanke an den SCAP vom 19.2.1941, AN AJ 38 323. Siehe zur Haltung der Pariser Po
lizeiprafektur bei der Anwendung der ersten antisemitischen MaSnahmen RAJSFU5, La Police de Vichy, 
S.45--48. 

19 So meldeten verschiedene PoIizeikommissariate aus Paris und Umgebung zwischen Februar und April 
1.~~ t.der Pariser Polizeiprafek~r (~ireetion d~ la police judiciaire), daB es bei der Anwendung der an
tlJudlschen MaBnahmen zu kemerlel schwerwlegenderen Protesten gekommen war. Der Commissaire 
de ~olice von ~on~re~il:~ous-Bois sehreibt am 28.2.1941 sogar an den Pariser Polizeiprafekten (Di
rection de la police JudiCIaIre): -Le public, lui, paraît s'en désintéresser complètement«, APP BA 2436. 
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bei den Ernennungen der kommissarischen Verwalter einige Fehlgriffe und Mi6ver
stiindnisse gegeben. So wurden etwa Verwalter fur Unternehmen ernannt, die gar nicht 
mehr existienen oder die schon mit einem Verwalter versehen waren20• In einem ande
ren Fall reichte ein von der Polizeiprafektur ernannter Verwalter seine Ernennung fur 
gleich sechs ,.jüdische Geschiifte« mit dem Hinweis zurück, daB er aufgrund seines AI
ters (70 Jahre) bereits mit der Verwaltung eines Untemehmens voll ausgelastet sei und 
darüber hinaus in einem Pariser Vorort wohne und nicht motorisiert ware21 • 

Die Militarverwaltung behielt sich weiterhin Ernennungen fur zentrale ,.jüdische 
Unternehmen« vor, wobei die wichtigsten un ter ihnen - genannt wurde etwa der Fall 
des Schuhgro6handels Chaussures André - bereits im Herbst 1940 mit einem kom
missarischen Verwalter versehen worden waren. Zu Beginn wurden die Bestallungen 
von Wilhelm Burandt, dem Leiter der Gruppe Wi 1/1 »AUgemeine Wirtschaft« beim 
Militarbefehlshaber, unterzeichnet, doch im Lauf der ersten Monate übernahm dies 
immer mehr Dr. Kurt Blanke, der Leiter des Referates »Entjudung«. Die Vorschlage 
hierfür kamen mitunter auch direkt yom Produktionsministerium22 (fur Banken und 
Versicherungsunternehmen yom Finanzministerium) oder yom SCAP23. Da die wich
tigsten U nternehmen Anfang 1941 bereits mit einem kommissarischen Verwalter ver
sehen waren, überlieB die Militiirverwaltung mehr und mehr dem SCAP die Initiati
ve24• Dieser wurde über samtliche Ernennungen auf dem laufenden gehalten, und da
her Jiefen dort Anfang 1941 in der Tat aile Faden zusammen25• Allerdings beschrankte 
sich die Kompetenz des SCAP zu diesem Zeitpunkt vorwiegend auf die Zentralisie
rung der Vorschlage und das Weiterreichen der Listen an das Produktionsministerium, 
das die Namen der franzosischen Verwalter erst im »Journal officiel« veroffentlichen 
muBte, damit die Ernennung nach franzosischem Recht gültig war16• Diesem Prinzip 
schrieb die Militiirverwaltung übrigens anfangs keine gro6e Bedeutung ZU27• Da« bei 
der ersten umfassenden Ernennung der kommissarischen Verwalter gro6ere Schwie-

20 LALOuM, Les Juifs dans la banlieue parisienne. S. 13 ... 
21 Sehceiben des kommissacischen Verwalters B. an die Polizeipruektur Paris vom 20.1.1941, AN AJ 38 

333. 
22 Vgl. Sehceiben der Direction des industries mécaniques et électriques an den SCAP vom 6.1.1941. Ver

nier hatte telefonisch um ErnennungsvorschJage gebeten, die das MPI auch zustellte, AN AJ 38 "58, 
Dossier "Correspondance avec la Production Industrielle, 1'M0-1942c. 

23 lm F ail der Banken sogar von Fournier selbst, der ais ehemaliger Gouverneur der Banque de France an 
diesem Sektor besonders interessiert war (DREYFUS, Pillages sur ordonnances, S. 70-71). 

2 .. Vgl. Abschlu6bericht "Arisierung«, o. D. (1944?), BArch-MA RW 352, S. 24. 
25 Vgl. Korrespondenz zwischen dem MBF und dem SCAP in den ersten Monaten, AN AJ 38 338-343. 
26 Vgl. dazu u. a. LALOUM, Les Juifs dans la banlieue parisienne, S. 137-138. Gleichwohl konnte der Ver-

walter bereits nach seiner Emennung mit seiner Titigkeit beginnen (Note des Service du contentieux 
an den SCAP vom 4.1 0.1941, Dossier 85 »administrateurs provisoires«, AN AJ 38 125). 

27 Die Militarverwaltung war der Ansicht, die Ernennung durch das MPI hane lediglich »psychologische 
Bedeutungc (Schreiben von Blanke an den SCAP vom 16.4.1941, AN AJ 38 458). In einem Schreiben 
des Au6enrninisteriums an das Finanzministerium (Finances éxtérieures et changes) vom 14.1.1941 wird 
hingegen verlangt, da6 die nach der va vom 18.10.1940 emannten kommissarische Verwalter nicht an
zuerkennen seien (»Ies administrations se doivent de refuser à reconnaître le titre prétendu par un ad
ministrateur nommé en vertu de cene ordonnancee). da die dort fesrgesetzten MaEnahmen über die Be
fugnisse des Besatzers hinausgingen (SAEF B 60 95", Dossier »Séquestre des entreprises juives 
[1940-1944]«, vgl. auch CDJC CIV-2a). Eine ausgebliebene Ernennung konnte durchaus zu Proble
men führen. Vor allem der MBF und die Pruekturen hatten es oft versaumt, die Namen der ernannten 
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rigkeiten, vor allem Konflikte zwischen deutschen und franzosischen Stellen, ausblie
ben, ist weitgehend auch auf die Taktik der Militarverwaltung zuruckzuführen, die 
franzosische Verwaltung maSgeblich an der Auswahl und an der Ernennung der kom
missarischen Verwalter zu beteiligen. 

4.2. Handlungsmotivation und Herkunft der kommissarischen Verwalter 

Bei einer eingehenden Betrachtung der ersten groSen Ernennungsphase treten unwei
gerlich zwei zentrale Fragen in den Vordergrund: Wer waren nun diese kommissari
schen Verwalter und welche Motivationen hatten sie? Obwohl bis heute viel über sie 
geschrieben wurde, ist eine umfassende Beantwortung dieser Fragen leider nicht mog
lich, denn bedauerlicherweise fehlt nach wie vor eine gründliche Studie zu den etwa 
7900 Personen, die rur einen solchen Posten im Lauf der Besatzungszeit ernannt wur
den28. Es las sen sich daher zunachst nur allgemeine Aussagen treHen. Fest steht, daS 
in der Regel von einem Kandidaten vier Voraussetzungen erfüllt werden muBten29: Er
stens, daB der Bewerber keinJude war oder irgendeinem Geheimverbund, namentlich 
den Freimaurern, angehorte. Um dies nachzuweisen, reichte die Unterzeichnung ei
ner entsprechenden Erklarungl°. Zweitens wurde erwartet, daS der Kandidat keiner
lei Vorstrafen hatte. War dies der Fall, so konnte eine Einstellung nicht erfolgen, bzw. 
der Verwalter muSte sofort entlassen werden31. Aus diesem Grund wurde von allen 
Bewerbern ein polizeiliches Führungszeugnis (extrait du casier judiciaire) verlangt32. 
Drittens sollte der Bewerber fachlich in der Lage sein, ein entsprechendes Unterneh
men verwalten zu konnen und durfte, viertens, natürlich nicht in personlicher Ver
bindung zum jüdischen Inhaber des verwalteten U nternehmens stehen33. Obwohl ei
nige Bewerber zusatzlich no ch ihre ideologische Einstellung betonten, schien dies für 
die Bewerbung keine vorrangige Rolle gespielt zu habenJ4 • 

kommissarischen VerwaIter an das MPI weiterzuleiten. Dies mit dem Ergebnis, daS das ,.Arisierungs
verfahren« nicht abgeschlossen werden konnte, da eine wichtige ,Formalititc (namlich die Emennung 
durch das MPI) fehlte. Diese Ernennungen muBten daher nachgeholt werden (PROST, SKOUTELSKY, 
ÉTIENNE, L'aryanisation économique, S. 32-33). Der »Memento-guide« für die kommissarischen Ver
walter (1941), ein vom CGQ] herausgegebenes Handbuch, hait dagegen fest, daB der kommissarische 
Verwalter auch ohne die Ernennung im JO seine Arbeit aufnehmen konnte; .. Memento-guide des ad
ministrateurs provisoires« (1941), S. 11-12 (edien in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 115-126). Auf den 
Memento-guide wird spater noch eingegangen. 

28 Zwar gibt es eine iiltere Studie, die jedoch oum aussagekraftig ist (SoETE, Administrateurs provisoires). 
Die genaue Zahl der kommissarischen Verwalter ist im übrigen nicht ganz klar. Sie variiert je nach An
gabe zwischen 7853 und 10500 (vgl. u. a. PROST, SKOUTELSKY, ÉTIENNE, L'aryanisation économique, 
S.34-35). 

29 LuOUM, Les Juifs dans la banlieue parisienne, S. 136-137. 
30 Ibid. 
31 Di~ ~ar nicht immer ganz unproblematisch. 50 om es im Miirz 1942 sogar zu einer regelrechten Prü

gelellm Gebaude des JO Judenkommissariats«, aIs ein kommissarischer Verwalter sich weigerte, seine Ent
las sung (aufgrund einer bis dahin unbekannten Vorstrafe) zu akzeptieren (vgl. protokollierte Aussagen 
diverser Mitarbeiter des SCAP in AN AJ 38 329). 

32 Für ausführliche Informationen siehe LuoUM, Les Juifs dans la banlieue parisienne, S. 136. 
33 Vgl. u. a. SOETE, Administrateurs provisoires, S. 64-65. 
34 50 d~r Kandidat Gustave M. am 13.6.1941 in seinem Bewerbungsschreiben an Stenger (BMBF), in dem 

er seme HaSgefühle gegenüber den Englandern betonte (AN AJ 40 621). 



4.2. Handlungsmotivation und Herlrunft der kommissarischen Verwalter 75 

lm August 1941 bat die franzosische Kommission für die Rückkehr der Kriegsge
fangenen (Commission du retour du prisonnier de guerre), die Emennung von zuruck
gekehrten Kriegsgefangenen in Betracht zu ziehen, da es für diese besonders schwer 
war, unter den damaligen Bedingungen neue Arbeit zu finden35• Die Bitte blieb nicht 
ungehort, da Melchior de Faramond im Dezember 1941 die Sektionen im SCAP an
wies, Anfragen ehemaliger Kriegsgefangener bevorzugt zu behande1n36• 

U nter den Bewerbem befanden sich zahlreiche Juristen, aber auch Kandidaten, die 
zuvor in der entsprechenden Branche (oder sogar in dem verwalteten Betrieb) tiitig ge
wesen waren37• Dies ist insofem nicht erstaunlich, ais da6 die CO, die Handelskam
mem und die Chambres syndicales, die um Vorschlage ersucht wurden38, natürlich 
Personen aus ihrer Branche vorschlugen. Frauen waren die groBe Ausnahme39• 

Schon an dieser Stelle wird deutlich, da6 es sich bei den kommissarischen Verwal
tem keineswegs um eine homogene Gruppe handelte, sondem um Personen aus den 
unterschiedlichsten Bereichen und mit verschiedenen Hintergrunden. Es gibt nicht 
den »typischen« Verwalter, wenn auch bestimmte Merkmale dominiert hab en, wie et
wa eine juristische oder kaufmannische Ausbildung. Man gewinnt auBerdem den Ein
druck, daB die meisten kommissarischen Verwalter eher am Ende ihrer beruflichen 
Karriere standen ais am Anfang und somit schon alter waren. 

Aber waren die kommissarischen Verwalter die »collaborateurs de la première heu
re«40, von denen nach dem Ende der deutschen Besatzung so oft gesprochen worden 
ist? Genauso wie ihre berufliche Qualifikation waren auch die Handlungsmotivatio
nen der kommissarischen Verwalter sehr unterschiedlich41 . Ebenso wie Profiteure 
oder gar Betruger gab es auch jene, die die ihnen anvertrauten Unternehmen >profes
sionell< verwalteten (wohlr von Vichy der Euphemismus ,.bon père de famille« ver
wendet wurde)42. Für vie1e von ihnen war die kommissarische Verwaltung eines ,.jü-

35 Schreiben von der Commission du retour du prisonnier de guerre an das CGQJ vom 30.8.1941, AN AJ 
38458, Dossier "Correspondance avec le Ministère de la Production industrielle, 1940-1942«. 

36 Note de service Nr. 71 vom 11.12.1941, AN AJ 38 321. 
37 LALOUM, Les Juifs dans la banlieue parisienne, S. 138; SOETE, Administrateurs provisoires, S. 74, 125. 
38 Wie gesagt schlugen auch zah\reiche andere Institutionen kommissarische Verwalter vor. In einem Ein-

zelfall hane sogar die Parti populaire français (PPF) um die Wiederernennung einiger kommissarischer 
Verwalter gebeten (Schreiben der PPF vom 16.4.1942 an das CGQ], AN AJ 38 460). 

39 Martin JUNGIUS, Der .Service du contrôle des administrateurs provisoires« (SCAP) zu Beginn der oko
nomischen Arisierung in Frankreich (1940-1941), unverôffentl. Magisterarbeit, Universitiit Konstanz 
2000, S. 44; SOETI!, Administrateurs provisoires, S.130-133. Eine dieser »Ausnahmene war Fernande 
M., die ab dem 1.4.1941 das Unternehmen Gourko in Paris verwaltete; Schreiben von Blanke (Wi l, Az. 
6660/41) an den SCAP vom 1.4.1941, AN AJ 38 339. 

40 Artikel" Des collaborateurs de la première heure - Les administrateurs des affaires juives« in: Populaire 
vom 8.9.1944, ohne Autorenangabe, APP BA 1817, Dossier "Coupures de pressee. 

41 Zu diesem Ergebnis kommt auchJoLY, Commissariat général aux questions juives, S. 799-805. 
42 Ursprünglich ist dieser Ausdruck durch den Art. 1374 des Code civil gepragt worden (PROST, Sx:ou

TELSKY, ETIENNE, L'aryanisation économique, S. 21). Er wied vom CGQJ im sogenannten ,.Mcmento
guide des administrateurs provisoirese (1941) verwendet, ein vom »Judenkommissariate (CGQJ) her
ausgegebenes Heftchen mit Anleitungen für die kommissarischen Verwalter. Zahlreiche Exemplare Iie
gen in den unterschiedlichen Kartons der Unterserie AN AJ 38, ein besonders gut erhaltenes Stück 
befindet sich unter AN AJ 38 5823. Er ist auch ediert worden in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 115-126. 
lm folgenden wird das Original und nicht die Edition zitiert. Das Handbuch wurde zuvor der Gruppe 
»Entjudung« beim MBF vorgelegt, die entsprechende Anmerkungen vornahrn (siehe u. a. Schreiben des 
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dischen Unternehmensc nur eine Arbeit wie jede andere. Andere haben diese Tatig
keit lediglich aIs Teil ihres Mandates gesehen, wie beispielsweise die Vorsitzenden ei
niger Handelskammern. Einige von ihnen haben Juden sogar geholfen43• 

Fournier unterstrich in einer Ansprache an die kommissarischen Verwalter am 
13. Februar 1941, daB diese ihre Tatigkeit aIs einen service public44 interpretieren soll
ten, der ohne Gewalt, mit viel Takt und U msicht konsequent wahrgenommen werden 
müsse: »Vous avez une mission à remplir. Vous devez la remplir intégralement, loyale
ment et sans réticence«45. 

Doch nicht aIle kommissarischen Verwalter hielten sich an diese Anweisungen, so 
da« pragmatische Überlegungen ais Handlungsmotivation genauso existierten wie 
Antisemitismus oder reine Profitgier. Viele VerwaIter hatten sich für die VerwaItung 
eines ,.jüdischen Unternehmens« beworben, weil es eine schnelle und einfache Mog
lichkeit war, einen gut bezahlten Posten zu bekommen. Es gab daher eine sehr groSe 
Zahl an Verwaltern, die ihr Mandat schlichtweg zur personlichen Bereicherung nutz
ten. In einem FaIl hatte ein Verwalter seine Befugnisse dazu miBbraucht, die Wohnung 
eines jüdischen Juweliers regelrecht zu plündern46. In einem weiteren, ganz besonders 
krassen Fall, soli ein kommissarischer Verwalter sogar seine eigene Wohnungseinrich
tung verkauft und diese durch Mobel ersetzt haben, die er sich aus den von ihm ver
walteten Wohnungen zusammengestohlen hatte47. Einige Verwalter nutzten ihr Man
dat auch dazu, Teile des Unternehmens günstig an eigene Strohmanner zu verkaufen 
oder anderweitig Warenbestande zum eigenen Vorteil zu verauBern48• Dabei war es 
streng untersagt, daB der Verwalter das Geschaft selbst kaufte49• Einige betrieben 
heimlich Schwarzhandel; einer versuchte sogar angeblich, sich mit dem gestohlenen 

BMBF [Az. 62/42, St/Fg, gez. Stenger] an das CGQJ vom 22.1.1941, AN AJ 38 350). Die Militarver
waltung hielt den "Memento-guide« übrigens für zu ausruhrlich ( .. Schon die bisherige Fassung litt dar
unter, daE sie viel zu ausruhrlich war [ ... ] Der Memento-guide eignet sich vielleicht rur die Beamte des 
Service du contrôle als Leitfaden für Auskünfte, welche sie den kommissarischen Verwaltern erteilen«). 
Man war sogar der Ansicht, daB der Leidaden "nur geeignet« sei, "die Verwalter zu entmutigen und je
de Tatigkeit zu lahmen« (Schreiben der Wi 1/2 an den SCAP vom 5.12.1941, AN AJ 40 619). 

43 Zu den zahlreichen Motivationen siehe PROST, SKOUTELSXY, ~nENNE, L'aryanisation économique, 
S.34-36. 

44 Ansprache Fourniers an die kommissarischen Verwalter vom 13.2.1941, CDJC CXVI-17, S.I. In die
sem Sinne sollten die kommissarischen Verwalter auch nicht ais Angestellte der verwalteten Unterneh
men angesehen werden und sollten also auch nicht, 50 zumindest die Interpretation der Direction de la 
législation et du contentieux des CGQ], im Verwaltungsrat (conseil d'administration) der spater gebil
deten syndicats patronaux vertreten sein (Schreiben der Direction de la législation et du contentieux 
[gez. Grondard] an M. Valance [DAE] vom 6.10.1943, AN AJ 38114). 

45 Ibid. 
46 Aktenvermerk der Dienststelle Westen (gez. von der Ropp) zur Verwaltung des Unternehmens Simon 

(Paris), o.D. Ouli 1944?), AN AJ 38 458, Dossier "Correspondance avec les services allemands, 
1940-1944«. 

47 Schreiben der Dienststelle Westen an das CGQJ vom 5.5.1943 betreffs des Verwalters A., AN AJ 38 404. 
48 Vgl. den Fall des Holzhandels Silva, Schreiben der SE VI an den BMBF zum Fall Silva vom 12.8.1941 

(AN AJ 38 841 und AN AJ 38 391) und ein weiteres o. D. (mit Vermerk "VU le 18/8/41«) in AN AJ 38 
391. 

49 Vgl. dazu u. a.. Schreiben von Vernier an M. Joly vom 3.2.1941 in AN AJ 38 575, Dossier .. Correspon
dance du servIce des ventes concernant des achats et ventes d'entreprises juives, janvier - septembre 
1941«. 
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Vermogen in die USA abzusetzenso. Andere lieBen sich rur ein oder gar mehrere Un
ternehmen ernennen, ohne sich wirklich um diese zu kümmern, und strichen lediglich 
die Vergütungen einsl • Es existieren sogar Eille, in denen der kommissarische Verwal
ter dem jüdischen Geschiiftsmann nicht einmal hekannt war52. Es giht unziihlige Bei
spiele dieser Art, denn vielfiiltig waren die Moglichkeiten, sich durch die Verwaltung 
eines ,.jüdischen Unternehmens« zu bereichern, und nur zu oft wurden diese von den 
Verwaltern auch genutzt, wenn auch nicht durchgehend53. 

Einige kommissarische Verwalter steUten in ihren Bewerbungsschreiben besonders 
ihre antisemitische Haltung in den Vordergrund, um sich damit bei der Besatzungs
verwaltung für einen guten Posten zu empfehlen. Für die Militiirverwaltung schienen 
diese Bekundungen jedoch keine vorrangige Bedeutung zu haben. So hatte sich in ei
nem FaU ein Kandidat quasi aus Revanche für die Verwaltung eines »jüdischen Textil
unternehmens« beworben, da dessen Besitzer ihn vor zwei Jahren angeblich ,.grund-
10s« entlassen hatte54. Doch bereits nach der personIichen Vorstellung des Kandidaten 
war der Militiirverwaltung klar, daS es sich um einen ,.Opportunisten« handelte, dem 
es in erster Linie um Profit ging55. 

Insgesamt scheint die Ernennung von zahlreichen unqualifizierten kommissari
schen Verwaltern ein Indiz dafür zu sein, daS die franzosische Verwaltung aufgrund 
der Massenernennungen zuniichst überfordert war. Vermutlich wollte man oft nur 
schnell irgendeinen Kandidaten finden, bevor womoglich die deutsche Seite selbst je
manden ernannte. Für ein sorgfiiltiges Auswahlverfahren blieb in der Regel nicht viel 
Zeit, so da" die Schnelligkeit der Gcündlichkeit vorgezogen wurde. 

4.3. Die Aufgaben und Tiitigkeiten des kommissarischen Verwalters 

Von Beginn an hatte die Militiirverwaltung betont, daS die Verwaltung eines »jüdischen 
Unternehmens« durch einen kommissarischen Verwalter lediglich eine Übergangs
phase sein soUte. Das endgültige Ziel war die» Arisierung« des U nternehmens, also der 

50 Anonymer Brief an die Pariser Polizeipriifektur vom 26.9.1941 über die illegalen ntigkeiten eines kom
missarischen Verwalters, AN Al 38 333. 

51 So etwa der Fan des kommissarischen Verwalters G., der gegenüber der SE ID zugab, nur einmal im 
Monat im Geschiift des luden vorbeizukommen, um seine Vergütung zu erhalten, die ihm der jüdische 
Besitzer übrigens selbst auszahlte (Note der SE ID [gez. DupireJ an die Services généraux vom 16.1.1943, 
AN AJ38 645). 

52 Schreiben von Blanke an den SCM vom 26.6.1 941. Blanke hatte am 17.6.1941 bei einer Inspektion von 
30 ,.jüdischen Geschiiften« in Paris festgesteIIt, daB in viden FiiIIen der kommissarische Verwalter dort 
nicht anwesend oder gar vollig unbekannt war (AN AJ 38 342). 

53 VgI. dazu LALOUM, Les Juifs dans la banlieue parisienne, S.137, 154. Siehe dazu auch die Akten der SE 
ID im SCAp' die voll sind mit Dokumenten über komrnissarische Verwalter, die nicht gemaB der Vor
schriften arbeiteten (AN AJ 38 704-705). Nicht immer waren die VerstoBe gegen die Anweisungen für 
die jüdischen Geschaftsbesitzer von Nachteil. Ein Verwalter in Paris (Lenin [Mimosa J) entmutigte bei
spielsweise konsequent aile Kaufinteressenten (Note der SE IA-Textilien [Devaluez] an den Directeur 
général vom 17.7.1942, AN AJ 38 704). 

54 Schreiben von G.F. an den MBFvom 15.5.1941, AN AJ 40 785. 
55 Handschriftlicher Vermerk (von Fritz Amon, Sachbearbeiter beim BMBF) auf einer Kopie eines Schrei

bens des BMBF an G. F. vom 23.5.1941, AN Al 40 785. Der Kandidat wurde schliefllich an Vernier ver
wiesen. 
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Verkauf bzw. die Liquidation. Ais ab Mine Dezember 1940 zum ersten Mal eine groBe 
Anzahl an kommissarischen Verwaltern eingesetzt wurde, war aber nicht genau ge
klart, in welcher Form die VerauBerungen stattzufinden hatten. Die franzosischen Ge
setze, die die Aufgaben der kommissarischen Verwalter definierten, gaben nicht ohne 
weiteres einen Verkauf oder eine Liquidation durch den Verwalter her. Es bestand da
her zu Beginn der .Arisierung« eine gewisse Unsicherheit auf der Seite der franzosi
schen Stellen, wie nun genau zu verfahren sei. Bereits im Januar 1941 wurden durch 
Anweisungen der Militarverwaltung und durch ein franzosisches Gesetz, das den Ver
waltern Verkauf und Liquidation des verwalteten Unternehmens gestattete, die ersten 
Grundlagen für die VerauBerungen der ,.jüdischen Unternehmenc gelegt. Damit be
gann aber auch der eigentliche Kompetenzstreit um die Frage, wer die Kontrolle über 
die »Arisierung« haben sollte, vor allem was die abschlieBende Genehmigung der Li
quidationen und der Verkaufe betraf. 

Die Geschaftsführungsverordnung vom 20. Mai 1940 war dabei eine wichtige 
Grundlage für die Handlungskompetenzen der kommissarischen Verwalter. Sie ge
stattete diesen zwar eine umfassende Kontrolle über das verwaltete U nternehmen, sah 
aber eine VerauBerung nur in Sonderfallen vor. Da jedoch in den Anweisungen an die 
kommissarischen Verwalter vom 12. November 1940 klar eine moglichst baldige Ver
auBerung der ,.jüdischen Unternehmen« gefordert worden war, erwartete die Militiir
verwaltung nach der umfangreichen Einsetzung von kommissarischen Verwaltern ab 
Mitte Januar 1941 eine groBe Menge an Genehmigungsantragen56• Weil man davon 
ausging, daS die lokalen Behorden am besten über die Situation vor Ort unterrichtet 
waren und zudem ohnehin in engem Kontakt mit den Prafekturen standen, wurde be
schlossen, die Entscheidungskompetenz zu dezentralisieren. Aus diesem Grund wur
de ab Ende Januar 1941 den Feldkommandanturen (bzw. dem Chef des Militarver
waltungsbezirkes Paris) die Befugnis übertragen, die VerauBerungen im Rahmen der 
,.Arisierung« abschlieBend zu genehmigen57• Um eine vollige Ausschaltung der Fach
referate des Hotel Majestic zu vermeiden, behielt sich der Militarbefehlshaber bei 
wichtigen Fallen die Zustimmung weiterhin vor. Es wurde dabei deutlich betont, daS 
der für das U nternehmen gezahlte Gegenwert nicht beschlagnahmt war und damit den 
jüdischen Besitzern zunachst zur Verfügung stand. 

Auf franzosischer Seite hatte bereits das Gesetz vom 10. September 1940 die Mog
lichkeit geschaffen, kommissarische Verwalter einzusetzen, wobei diesen jedoch nicht 
die VerauBerung der U nternehmen erlaubt war. Durch ein Dekret vom 16. Januar 1941 
und ein Gesetz vom 2. Februar 1941 wurde den kommissarischen Verwaltern von fran
zosischer Seite erstmals gestattet, die verwalteten Betriebe zu verkaufen oder zu liqui
dieren58• Hierbei sei jedoch nochmals angemerkt, daS das Gesetz vom 10. September 

56 Note von Blanke und Befehl (wird zur Unterzeichnung vorgelegt) an die Chefs der MVBez. A, B, C, 
Bordeaux und Paris vom 29.1.1941 (Wi 1 5574/41), CDjC XXXIV-2. Schreiben von Stülpnagel an die 
Chefs der MVBez. A, B, C, Bordeaux und Paris vom 29.1.1940 (Wi 1 5574/41), AN Aj 38 338. 

57 Ibid. 
58 V ~l.. Dekret vom 1~.1: 1941 ,. Application de la loi du 10 septembre 1940 prévoyantla nomination d'ad

lrumstrateurs provISOIres des entreprises privées de leurs dirigeants« 00 vom 17.1.1941, ediert in: Les 
juifs sous l'Occupation, S. 35-36) und Gesetz vom 2.2.1941 ,.Loi relative aux pouvoirs des administra-
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1940, auf das sich die neue Gesetzgebung bezog, nicht speziell gegen »jüdische Un
temehmen« gerichtet war, sondern prinzipieU jene Betriebe betraf, deren ordnungs
gemaBe Geschaftsführung nicht gewahrleistet war. 

Am 13. Februar 1941 teille Fournier den kommissarischen Verwaltern auf einer ei
gens dafür einberufenen Tagung mit, wie diese neuen Gesetze und Bestimmungen an
zuwenden warenS9• Neben Erlauterungen zu Auftrag und Ernennung erklarte Four
nier den kommissarischen Verwaltern auch erstmaIs, wie diese vergütet werden soIl
ten60 - eine Frage von groBer Dringlichkeit61. Dabei war von Anfang an klar, daB die 
Verwalter vom verwalteten Unternehmen selbst bezahlt werden soIlten. Ende Januar 
wurde die Frage der Vergütung auf einem Treffen zwischen Burandt und Fournier be
sprochen62 • Der Leiter der Gruppe »AIlgemeine Wirtschaft« hielt fest, daB die Vergü
tung einerseits »keine Gelegenheit [ ... ] zu übermaBigem Gewinn« geben sollte, ande
rerseits dennoch zu gewahrleisten war, daB »dem Verwalter ein angemessener Gegen
wert für die von ihm geleistete Arbeit« zukam63• Beiden Seiten war klar, daB es ohne 
eine entsprechende Bezahlung wohl kaum gelingen würde, kompetente Fachleute für 
die kommissarische Verwaltung ,.jüdischer Unternehmen« zu gewinnen, was - so be
fürchtete man - gerade im Rahmen der Verwaltung der groBen Unternehmen fatale 
Auswirkungen für die franzosische Wirtschaft haben kônnte. Zunachst waren der 
SCAP und die Militarverwaltung darin übereingekommen, daB die Vergütung der 
kommissarischen Verwalter auf Vorschlag des SCAP sowie der CO in Rücksprache 
mit der Militarverwaltung und den zuscindigen Ministerien festgesetzt werden sol1-
te64• Dabei sandte der SCAP die Vergütungsvorschlage, die u. a. von den CO einge
reicht wurden, zur Stellungnahme an die Militarverwaltung. Falls diese innerhalb ei
ner Woche keinen Einspruch eingelegt hatte, wurde der Vorschlag an das zuscindige 
Ministerium gesandt, das ebenfalls zustimmen solltés. Das Verfahren war also 
zunachst ungewôhnlich aufwendig und kompliziert und gewahrleistete auch nicht ei
ne einheitliche Vergütung der Verwalter. Eine erhebliche Vereinfachung erfuhr es An
fang April 1941, als Michel ein neues Vergütungssystem für die kommissarischen Ver
walter festsetzte und eine Bezahlung proportional zur Bilanzsumme des verwalteten 
Unternehmens beschloB66. Die monatliche Vergütung eines Verwalters soIlte jedoch 

teurs provisoires des entreprises privées de leurs dirigeantsc aO vom 9.2.1941, edien in: Les Juifs sous 
l'Occupation, S. 37). 

59 Ansprache Fourniers an die kommissarischen Verwalter vom 13.2.1941, CDJC CXVI-17. 
60 Ibid. S.S. 
61 Am 4.2.1941 schrieb Fournier in einer Note an Bichelonne, da« das Statut und die Vergütung der kom

missarischen Verwalter 50 5chnell wie moglich festgesetzt werden müBten, da einerseits dem Amts
miBbrauch durch die kommissarischen Verwalter vorgebeugt werden müsse und zum anderen die deut
schen Stellen sich bereits mehrfach in diese Frage eingemischt hatten (Note von Fournier an Bichelon
ne vom 4.2.1941, AN AJ38492). 

62 Schreiben von Burandt an das MPI vom 2J.1.1941, AN AJ 38 J38. 
63 Ibid. 
64 Ansprache Fourniers an die kommissarischen Verwalter vom 13.2.1941, CD]C CXVI-17, S. 5. 
65 Dieses Vorgehen schlagt Fournier am 13.2.1941 Blanke vor (Note an Blanke [FIL Nr. 2075], AN AJ 38 

492), der dieses am 19.2.1941 weitgehend akzeptien (Schreiben von Blanke an den SCAP [Wi I, Az. 
5837/41] vom 19.2.1941, AN AJ J8 492). Am 4.2.1941 schlug Fournier Bichelonne in einer Note dies 
ebenfalls vor (Note an Bichelonne [FIL Nr. 1392] AN AJ 38 492). 

66 2000 FF monadich bei einer Bilanzsumme von 100000 FF, 4000 FF bei 1000 000 FF und 10 000 FF bei 
la 000 000 FE Bei Betrieben, die über diesem Betrag lagen, behielt sich Michel eine Einzelfallentschei-
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im Prinzip nicht 10000 FF überschreiten67• Diese Regelung wurde im Oktober 1941 
durch einen ErlaB Vichys bestatigtl'8. 

Auf derselben Tagung mit den kommissarischen Verwaltern ging Fournier auch de
tailliert auf die Vorgehensweise bei der -Arisierungc eines Unternehmens ein, bei der 
es wie bereits gesagt drei Wege gab: der ,freiwilligec Verkauf, der erzwungene Verkauf 
und die Liquidation. Zunachst einmal sollte der kommissarische Verwalter die Kon
trolle über den Betrieb übernehmen und den Wert des Unternehmens in einem ersten 
Bericht feststellen. Dabei war die Schatzung des Unternehmenswertes relativ, denn 
dieser bezog sich vor allem bei kleinen Unternehmen zumeist nur auf den reinen Ma
terialwert (sogenannter Substanzwert) des Unternehmens. Andere Werte wie etwa 
Know-how und Kundenstamm blieben oft unberücksichtigt. 

Bei der Verwaltung der Stra6engeschafte begann der kommissarische Verwalter da
mit, sich beim Geschaftsinhaber (der gegebenenfalls zuvor durch ein Schreiben der Po
lizeiprafektur oder durch den SCAP über die Ernennung informiert worden war)69 zu 
melden, ihm seine Ernennung vorzulegen und die Herausgabe der Buchhaltung und 
den Geschaftsschlüssel zu verlangen70• Jüdische Mitarbeiter, die im Kontakt mit Kun
den standen, mu6ten entlassen werden. Nur im Ausnahmefall konnte anfangs der Ver
walter einen jüdischen Geschaftsführer aIs Berater weiterhin im Dienst lassen71 • Ab 
April 1941 soIlte der Verwalter zudem die Konten des U nternehmens sperren und dem 
jüdischen Besitzer einen »notdürftigen Unterhalt« ermoglichen72. AnschlieBend soIl
te der Verwalter u. a. den Kassenstand prüfen, die Bankguthaben feststeIlen, Lagerbe
stiinde inventarisieren und Informationen über eventueIle Schuldner einziehen. Bei 
Aktiengesellschaften muBten samtliche Aktionare festgesteIlt werden. Dem SCAP 
soIlte dann ein entsprechender Bericht über die Situation des Unternehmens zugesandt 
werden73• 

Viele jüdische Geschaftsinhaber hatten sich mit allen Mitteln gegen die kommissa
rische Verwaltung zu wehren versucht, doch viele Moglichkeiten dazu hatten sie nicht. 
Wahrend einige die Verwalter zunachst einfach vor die Tür setzten, drohten andere mit 

dung vor (Schreiben von Michel [ohne Angabe des Adressaten, aber vennutlich das MPI und der SCAP] 
yom 1.4.1941, AN AJ 38 339). Burandt (Wi I/Az. 6892/41) besütigte dem SCAP in einem Schreiben 
yom 15.5.1941, daS der Verwalter aIs VorschuS 50% des hôchsten Monatsgehaltes innerhalb des ver
waIteten Unternehmens erhielt, dieser allerdings nicht 10000 FF überschreiten durfte, AN AJ 38 492. 

67 V gl. dazu u. a. note de service Nr. 16 (gez. de Faramond) yom 10.6.1941 (AN AJ 38 322). 
68 Arrêté yom 6.10.1941 betreffs der,. Rémunération des administrateurs provisoiresc, JO yom 8.10.1941, 

ediert in: Les Juifs sous l'occupation, S. 86-88. 
69 Vgl. u. a. dazu ein von Martine Soete zitiertes Schreiben der Polizeipriifektur an einen jüdischen Ge

schaftsmann yom 18.5.1941, in welchem dieser über die Ernennung eines kommissarischen VerwaIters 
rur sein Geschaft in Kenntnis gesetzt wird (SOETE, Administrateurs provisoires, S. 135). 

70 POZNANSKI, Les Juifs en France, S. 66; LALOUM, 1: aryanisation économique, S. 138. 
71 Ansprache Fourniers an die kommissarischen VerwaIter yom 13.2.1941, COJC CXVI-17, S.7; ,.Me

mento-guide des administrateurs provisoiresc (1941), S.12-13. Nach der ,.dritten Verordnung über 
MaSnalImen gegen Judenc des MBF yom 26.4.1941 (§3, Abs. 2) muSten aile jüdischen Mitarbeiter, die 
in leitenden Stellungen oder in Kontakt mit Kunden waren, entlassen und durch Nichtjuden ersetzt wer
den (VO yom 26.4.194, verôffentlicht im VOBIF yom 5.5.1941, S. 255-258). 

72 §5 der ,.dritten Verordnung über MaSnalImen gegen Judenc des MBF yom 26.4.1941 veroffentlicht im 
VOBIF yom 5.5.1941, S. 255-258. 

73 .. Memento-guide des administrateurs provisoires« (1941), S. 10, 14. 
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juristischen Schritten. lm ersten Fall konnte der VerwaIter Unterstützung von der Po
Iizei anfordern74• War das Geschaft verschlossen und der jüdische Inhaber nicht auf
findbar, so konnte der Verwaiter den Laden auch mit Gewalt im Beisein eines Ge
richtsvollziehers (huissier) offnen Iassen75• Aus diesem Grund wies Blanke den SCAP 
im Mai 1941 darauf hi n, daB solche Einsprüche zwar zu prüfen waren, diese aber in 
den allermeisten Fallen keinerlei juristische Grundiage hanen76• Diese Position wur
de im dem SCAP 1941 herausgegebenen »Memento-guide des administrateurs provi
soiresc, einem >Handbuch< für kommissarische Verwalter, bestatigt77• Problematischer 
war es für den VerwaIter, wenn die Inhaber - was in vielen Fallen vorkam - ihre Wa
renlager verkauft hatten und in die unbesetzte Zone geflohen waren78• In diesen Fal
len wurden die nur noch formaI bestehenden Unternehmen vom VerwaIter aus dem 
Handeisregister gestrichen. Bestand das Unternehmen noch, war aber die gesamte 
BuchhaItung mitgenommen worden, so war eine Ertassung des Unternehmenswertes 
nur noch schwer durchführba?J. Die »Arisierung« wurde dadurch zwar nicht immer 
verhindert, aber in der Regel doch wesentlich verlangsamt. Eine weitere Moglichkeit 
für die jüdischen Unternehmer bestand darin, beim SCAP oder den deutschen Stellen 
um eine Ausnahmegenehmigung zu binen, die jedoch prinzipiell von der deutschen 
MilitiirverwaItung abgelehnt wurde80• Einige wenige Juden durtten jedoch unter ganz 
besonderen Bedingungen und Voraussetzungen aIs sogenannte »artisans« (also Hand
werker) weiterhin arbeiten oder StraBengeschafte mit sogenannten »rituellen Warenc 
(wie etwa koschere Nahrung, jüdische Literatur usw.) betreiben. Ebenso gab es 
zunachst gewisse Sonderregelungen für Juden mit auslandischer Staatsangehorigkeit 
(siehe Kapitel6 und 13). Schutz vor den VerfoigungsmaBnahmen boten sie in Ietzter 
Konsequenz jedoch nicht. Die beste Methode, dem Verlust seines Unternehmens zu 
entgehen, war sicherzustellen, daB ein befreundeter oder bekannter Geschaftspartner 
die VerwaItung des Geschaftes übernahm. Dies hatte etwa der franzosische Nahma
schinenhandler D. in Paris getan. Ihm gelang es, sein Unternehmen an einen Kollegen 
zu verauBern und nach dem Krieg, nachdem er aus dem Ausland zuruckgekehrt war, 

74 Vgl. dazu Schreiben von Blanke (Wi 1) an SCAP vom 19.2.1941, AN AJ 38 338; siehe auch "Memento-
guide des administrateurs provisoires« (1941), S. 23. 

75 ,. Memento-guide des administrateurs provisoires« (194 t), S. t 1. 
76 Schreiben von Blanke (Wi 1) an KGP (Abschrift an SCAP) vom 2.5.1941, AN AJ 38 340. 
77 Hier heiBt es: »Lorsque les Juifs essayent d'intimider les administrateUrs provisoires en déposant chez 

un huissier ou chez un notaire une opposition contre les contrats projetés, ces administrateurs n'ont pas 
lieu à s'inquiéter car ces oppositions ne reposent sur aucune base juridique«, in: "Memento-guide des 
administrateurs provisoires« (1941), S. 23. 

78 Antoine PROST, L'aryanisation économique et les restitutions, in: TaI BRUTfMANN (Hg.), Persécutions 
et spoliations des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, Grenoble 2004, S. 35-60, hier S. 40. 

79 Aus der Vielzahl der Falle hier ein Beispiel: Der kommissarische Verwalter Clement C. schreibt am 
3.2. t 942 an den» Judenkommissarc, daB der jüdische Besitzer des verwalteten Untemehmens in die un
besetzte Zone geflohen sei und die gesamte Buchhaltung mitgenommen habe. Sein derzeitiger Aufent
haltsort sei unbekannt (Schreiben des kommissarischen Verwalters C. an den »Judenkommissar« vom 
3.2.1942, AN AJ 38 332. 

80 V gl. dazu Schreiben eines jüdischen Gemüsehiindlers an den Militarbefehlshaber vom t 8.3.1941, in dem 
er binet. daB seine nichtjüdische Frau den Betrieb weiterführen durfte. Die Bitte wurde abgelehnt (AN 
AJ 40 619). Vgl. dazu auch LALOUM, Les Juifs dans la banlieue parisienne, S. 144-145. 
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wieder in Besitz zu nehmen81• Obwohl es von diesen sogenannten -Scheinarisierun
gen« viele gegeben hat, waren kommissarische Verwalter, die die U nternehmen im Sin
ne der Besitzer verwalteten, aber nicht der Regelfall82• 

Der Ablauf der ersten beiden »Arisierungsmethoden«, )freiwilligerc oder erzwun
gener Verkauf, war im Prinzip bei den mittelstandischen und kleineren Unternehmen 
gleich. Das Vedahren bei den groBen lndustrieunternehmen war hingegen, wie eine 
franzosische Studie vor einigen Jahren gezeigt hat, ungemein aufwendiger und kom
plizierter13• Der Verwalter sollte vor a1lem den ersten Weg unterstützen, da dieser ais 
bedeutend schneller und unkomplizierter angesehen wurde. Für den jüdischen Ge
schaftsinhaber bestand auf diese Weise noch die Moglichkeit, einen beschrankten Ein
fluS auf den Verkauf auszuüben, vor allem auf den Preis und auf die Auswahl des Kau
fers. Beim Verkauf bestand die Rolle des Verwalters im wesentlichen darin, im Falle 
eines sogenannten )freiwilligen< Verkaufes, den Kontakt zwischen dem jüdischen Ge
schaftsmann und Kaufinteressenten herzustellen84 und den Ablauf des Verkaufes ge
nerell zu überwachen85• lm Fall des unfreiwilligen Verkaufes sollte der Verwalter, nach 
Bericht an den SCAp, selbst nach geeigneten Kaufern suchen, wobei die entsprechen
den franzosischen Wirtschaftsgruppen (CO, syndicats etc.) einzubeziehen waren86• 

War ein Kaufer gefunden worden, so war es ganz besonders entscheidend, da« sowohl 
die Herkunft der Gelder wie auch die der Kaufer grundlich begutachtet wurden, um 
so den Verkauf des Unternehmens an ,.Strohmannerc zu verhindern (sogenannte 
,.Scheinarisierungenc )87. War der Verkauf abgeschlossen, so sollte der Verwalter einen 
Bericht an den SCAP senden, damit dieser nochmals eingehend den Vorgang prüfen 
und dem Verwalter schlieBlich seine Zustimmung - oder auch Ablehnung - mitteilen 
konnte. Die deutschen Stellen waren vor der endgültigen Genehmigung des Verkau
fes zu konsultieren, da sie die letzte Entscheidung trafen88• AuSerhalb von Paris konn
ten der Bezirkschef bzw. die Feldkommandantur ihre Zustimmung für die Verkaufe 
und Liquidationen geben89• Der Militarbefehlshaber behielt sich wie bereits erwahnt 
die besonders wichtigen Entscheidungen selbst vor. Der Verkauf konnte im übrigen 
durch den kommissarischen Verwalter zunachst auch ohne Zustimmung des SCAP 
oder der Militarverwaltung durchgeführt werden, allerdings unter einer sogenannten 
»condition suspensive«90, also mit einer Widerrufsklausel im Vertrag; das galt auch 
dann, wenn der jüdische Inhaber )freiwillig< verkauft hatte. Konkret bedeutete dies, 

81 Vgl. Dossier ,.D. Machines à coudre« Nr. 4278, AN Aj 38 2926. Zahlreiche weitere Angaben hierzu er
hielt der Verfasser von den drei Sôhnen des Besitzers (Bernhard, Marcel und Simon D.) in einem Ge
sprach am 30.3.2004 in Paris. 

82 Vgl. dazu LALOuM, Les juifs dans la banlieue parisienne, S. 137. 
83 Siehe dazu Philippe VERHEYDE, Les mauvais comptes. 
84 Die jedoch auch über die Presse aufgeforden wurden, sich beim SCAP (bzw. beim CGQJ) zu melden 

(Pressemineilung Nr. 135 des CGQJ vom 15.6.1941, AN Aj 38117). 
85 Ansprache Fourniers an die kommissarischen Verwalter vom 13.2.1941, CDjC CXVI-17, S. 8. 
86 ,.Memento-guide des administrateurs provisoires« (1941), S. 15. 
87 Ibid. S. 8. 
88 lm Lauf der Zeit wurde diese Kompetenz von deutscher Seite teilweise auf den SCAP übertragen. 
89 Schreiben von Stülpnagel an die Chefs der MVBez. vom 29.1.1941, AN Aj 38 338; Schreiben von Blan

ke (Wi 1, Az. 5824/41) an den SCAP vom 19.2.1941, AN AJ 38 338. 
90 Ansprache Fourniers an die kommissarischen Verwalter vom 13.2.1941, CDJC CXVI-17, S.9. 
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daB die Transaktion bereits stattfinden konnte, aber jederzeit rückgangig zu machen 
war, wenn die Militarverwaltung oder der SCAP Einwande erhoben91• Bei besonders 
wichtigen Unternehmen wurden die lOArisierungenc ab Herbst 1941 auf wochentli
chen Treffen zwischen dem SCAp, der Délégation générale des relations économiques 
franco-allemandes (DGREFA) und dem Produktionsministerium (venreten durch 
Fredet) besprochen, das ebenfalls den Verkaufen zustimmen muBte92• 

Die Liquidation war für jene Unternehmen vorgesehen, die entweder geringe Be
deutung für die franzosische Wirtschaft hatten oder die schlichtweg unverkauflich wa
ren. Dies galt natürlich in ganz besonderem MaBe für die zahlreichen kleinen StraBen
geschiifte und Markthandler (marchants forains), Untemehmen die zumeist nur we
nig Gewinn abwarfen und dem jüdischen Betreiber ein Auskommen sicherten, jedoch 
für einen Verkauf vollig ungeeignet waren93• Viele Geschafte bestanden ohnehin nur 
aus einem Arbeitsraum, in dem sich ein paar Arbeitsgerate und etwas Material zu Ver
arbeitung befanden. Der Verkauf eines solchen Unternehmens war natürlich nur 
schwer durchführbar. 

Zu diesen Unternehmen gehorte zum Beispiel das des Pariser Niihmaschinenhand
lers Henri A., das aufgrund seiner vollig desolaten wÏrtschaftlichen Lage unverkauf
lich war und etwa ein halbes Jahr nach der Emennung des ersten Verwalters liquidiert 
wurde94• Ein Untemehmen konnte auch dann unverkiiuflich werden, wenn der pro
fessionelle und personliche EinfluB des ehemaligen Besitzers unersetzlich war. Eine Li
quidation konnte ebenso in Betracht kommen, wenn die Anzahl an Untemehmen in 
einer Branche ohnehin für zu hoch befunden wurde95• In einigen Fiillen aber war nicht 
einmal mehr eine Liquidation moglich, so daB der Verwalter lediglich den Namen der 
Firma aus dem Handelsregister zu streichen hatte. 

Um den Verkauf eines Warenlagers durchzuführen, muBte der kommissarische 
Verwalter erst eine Genehmigung yom SCAP erhalten. Der SCAP wiederum benotig
te zu Beginn der ,.Arisierung« für die Liquidation eines Unternehmens die Zustim
Mung der deutschen Besatzungsverwaltung bzw. die des franzosischen Produktions
ministeriums. Ab Anfang Juni 1941 konnte der SCAP schlie61ich ohne die Genehmi
gung des Produktionsministeriums der Liquidation aller ,.jüdischen Untemehmenc , 

deren Wert unter 200 000 FF lag, selbstandig zustÏmmen96• Auch das Verbindungsbüro 

91 Vgl. dazu auch Schreiben des SCAP (Regelsperger) an den Priisidenten der Chambres des notaires de 
la Seine vom 5.3.1942, AN AJ 38 329. 

92 Siehe die Protokolle dieser Treffen in AN AJ 38 566. 
93 Siehe zu dieser Problematik LALOUM, L'aryanisation économique, S. 149-162 
94 Vgl. dazu AbschluBbericht des kommissarischen Verwalters, o. D. (Mai 1942?). In einem weiteren Be

richt (o. D., BI. 10) gibt der Verwalter folgende Gronde fur die Liquidation an: ,.Israélites exploitants 
seuls; Encaisse nulle; Stock dérisoire; Dettes dépassant sans aucun actif d'où l'impossibilité de nommer 
un gérant ou employé en l'appointant« (AN AJ 38 2910, Dossier ,.Henri A.« [2056], BI. 33). 

95 So gab die SE lA (fextilien) an, in folgenden Fallen zu liquidieren: ,.1 -lorsqu'il y a pléthore manifeste 
dans certaines spécialités, 2 - quand la valeur professionnelle et personnelle du propriétaire est quasi 
irremplaçable, 3 - quand la situation financière présente un passif supérieur à l'actif, 4 -lorsque l'ac
quéreur offre un prix dérisoire pour le seul profit de la patentee (,.Rapport sur l'état de l'aryanisationc 

[Bericht der SE lA], o. D. Uanuar 1942?]; AN AJ 38 655). 
96 Note de service Nr. 19 (gez. de Faramond) vom 14.6.1941, AN AJ 38 322. Der SCAP hielt das Mini

sterium aber weiterhin auf dem laufenden (vgl. z. B. Schreiben des SCAP [Services généraux, gez. Chau-
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der Militarverwaltung beim SCAp' der Beauftragte des Militübefehlshabers in Frank
reich beim Service du Contrôle, überiieS die Bearbeitung jener FaUe ab Juli 1941 voll
standig dem SCAP97. Wahrend der Verwalter auf die Genehmigung wartete, durfte er 
das Geschaft zwar weiterführen, aber keine Waren mehr ankaufen98. Haue der Ver
walter durch den SCAP die Erlaubnis zur Liquidation erhalten, so sollte er sich ansch
lieSend an das zustandige CO (in der Provinz die Handelskammer) oder das Han
delsgericht (tribunal de commerce) wenden, je nachdem, ob die Liquidation mit der 
Einwilligung des jüdischen Geschaftsmannes stattfand oder nicht. War diese >freiwil
lig<, so stellte das Handelsgericht einen Fachmann ab, der die technische Sei te der Li
quidation durchführte. lm anderen Falllegte das zustandige CO in Rücksprache mit 
dem Produktionsministerium den Ablauf der Prozedur fest. Der Verwalter haue in 
beiden Fallen lediglich den Ablauf zu kontrollieren und das Untemehmen ansch
lieSend aus dem Handelsregister streichen zu lassen99• 

So weit in vereinfachter Form der theoretische Ablauf einer ,.Arisierung« bzw. ei
ner Liquidation kleiner und mittelstandischer U nternehmen, wie er unter anderem in 
verschiedenen Anweisungen an die kommissarischen Verwalter und dem bereits zi
tierten »Memento-guidee aus dem J ahr 1941 festgelegt wurde. Die Praxis sah jedoch 
meistens viel komplizierter aus. Gerade bei groS en Unternehmen vervielfachte sich die 
Anzahl der Akteure ungemeinlOO• Dabei hing es in ganz entscheidendem MaSe von der 
GrôBe des U ntemehmens ab, inwieweit die Ministerien oder andere Akteure einge
schaltet wurden. Lag der geschatzte Wert eines Untemehmens etwa unter 200 000 FF, 
so konnte der SCAp' wie gesagt, dieses ohne Rücksprache mit dem Produktionsmini
steriumlOI und der MiiitarverwaltunglOlliquidieren lassen. lm Dezember 1941 kamen 
das ,. Judenkommissariat«, das Produktionsministerium und die Délégation générale 
aux relations économiques franco-allemandes (DGREFA) überein, die industriellen 
Untemehmen in drei Gruppen aufzuteilen: Unternehmen, deren geschatzter Wert 
zwischen einer und fünf Millionen FF lag, und jene, die darüber bzw. darunter lagen103• 

Es galt hierbei das Prinzip, je grôBer ein Untemehmen(Kategorie eins und teilweise 
Kategorie zwei), desto eher schaltete sich das Produktionsministerium in den ProzeS 
einlO4• 

vin] an das MPI - secrétariat général à l'industrie et au commerce intérieur [à l'attention de M. Fredet] 
vom 6.3.1942, AN Al 38 418}. 

97 Dies geht aus einem Schreiben von Stenger (Az. 2/41 Hpt. Akte. StlK) an den SeAP vom 30.7.1941 her-
vor, AN Al 38 344. 

98 -Memento-guide des administrateurs provisoires« (1941), S.I9-21. 
99 Zu diesen Angaben siehe ,.Memento-guide des administrateurs provisoires« (1941), S. 19-21. 
100 Siehe dazu VERHEYDE, Les mauvais comptes. 
101 »Pour toutes les entreprises dont la liquidation représente un montant inférieur à 200 000 francs, il n'y 

a plus lieu d'adresser une demande d'autorisation au Ministère de la Production« (note de service Nr. 19 
[gez. de Faramond] vom 14.6.1941, AN Al 38 322). 

102 Dies geht aus einem Schreiben vom BMBF (Stenger) an den SCAP (Az. 2/41 Hpt. AIne. StlK) vom 
30.7.1941 hervor, in welchem Stenger dem SCAP eben diese generelle Zustimmung entzieht, da es zu 
einer erheblichen Verzi:igerung eines Schreibens gekommen war (AN Al 38 344). Nur einen Tag spater 
bemerkt Stenger, da« dies ein Irrtum war und stellt den Status quo wieder her (Schreiben von Stenger 
an den SCAP [Az. 2/41 StlK Hpt.Akte.] vom 31.7.1941, AN Al 38 344). 

103 VERHEYDE, Les mauvais comptes, S.44. 
104 Ibid. 
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Der »Arisierungsproze«« war durch die Massenernennungen von kommissari
schen Verwaltern Anfang 1941 nun endgültig ins Rollen gekommen. Obwohl die Er
nennungen nicht reibungslos abliefen, konnte in relativ kurzer Zeit rur die meisten re
gistrierten »jüdischen Unternehmen« ein Verwalter ernannt werden. In der Tat waren 
die meisten kommissarischen Verwalter von franzosischer Seite vorgeschlagen wor
den, wenn auch die Militarverwaltung wiederholt eigene Kandidaten ernannte. Wie 
schon ein oberflachlicher Blick auf die »Arisierungsprozeduren« zeigt, sahen sich die 
kommissarischen Verwalter mit einem komplexen Auftrag konfrontiert, zumal An
fang 1941 ihre Befugnisse, ja nicht einmal ihre Bezahlung, eindeutig geregelt waren. 
Dieser Zustand dauerte jedoch nur kurze Zeit an, da bereits Mitte Januar 1941 ein er
stes franzosisches Gesetz die Kompetenzen der Verwalter naher definierte. 

Nach der ersten Ernennungswelle bewirkten im Frühjahr 1941 neue antijüdische 
Verordnungen der Militarverwaltung eine weitere Beschleunigung des »Arisierungs
prozesses«. Diese Entwicklung blieb nicht ohne Konsequenzen fur den SCAP. Denn 
schon bald zeigte sich, daB die neue »Arisierungsdienststelle« nicht in der Lage war, 
mit den an sie gestellten Anforderungen Schritt zu halten. Fournier, der nun das Aus
maB der VerfolgungsmaBnahmen erkannte, trat zurück und überlie6 es seinem Nach
folger Melchior de Faramond, den SCAP an die neuen Rahmenbedingungen anzu
passen. Die eingeleiteten Reformen, die letzten Endes sicherstellen sollten, daB die 
franzosische Seite weiterhin die wirtschaftlichen VerfolgungsmaBnahmen lenken 
konnte, transformierten in nur wenigen Wochen den sparlich besetzten SCAP in eine 
groBe »Arisierungszentrale« mit knapp 250 Mitarbeitern, die schlie«lich im Juni 1941 
in das neu gebildete »Judenkommissariat« eingegliedert wurde. 



5. RADIKALISIERUNG DES lOARISIERUNGSPROZESSESe 
UND REFORM DES SCAP 

Ais Folge der deutlichen Radikalisierung des »Arisierungsprozesses« im Frühjahr 
1941 erfolgte etwa drei Monate nach der Bildung des SCAP der erste groBe Entwick
lungsschub der noch jungen Dienststelle. Ausgelost wurde diese Radikalisierung durch 
vier neue Gesetze und Verordnungen, die den Juden Frankreichs immer starkere Be
schrankungen auferlegten. Durch zwei weitere Verordnungen des Milicirbefehlsha
bers, die ,.dritte Verordnung über MaBnahmen gegen Judene (26. April 1941 ) und die 
»vierte Verordnung über MaBnahmen gegenJudene (28. Mai 1941) wurden zunachst 
die Geschafts- und schlieBlich die Privatkonten der Juden gesperrt und den Juden so 
die freie Verfügung über ihr Vermogen verwehrt1• In der ersten dieser Verordnungen 
hatte der Militarbefehlshaber zudem ein umfassendes Gewerbe- und Beschaftigungs
verbot für Juden verhangt und gleichzeitig durch eine verscharfte Definition des Be
griffs »Jude« die Opfergruppe erweitert. Durch ein zweites franzosisches »Judensta
tut« vom 2. Juni 1941 wurde das Beschaftigungsverbot für Juden weiter ausgedehnt, 
wobei allerdings noch Ausnahmen vorgesehen waren2• SchlieBlich wurde am 29. Marz 
1941 ein franzosisches ,. Judenkommissariat«, das Commissariat général aux questions 
juives (CGQJ), gebildet, das zunachst der Vice-présidence du Conseil unterstand3 und 
die Aufgabe hatte, neue Gesetze und Verordnungen gegen die Juden Frankreichs aus
zuarbeiten und den Ablauf der »Arisierung« zu kontrollieren4• Zu diesem Zweck wur
de der SCAP am 19. Juni 1941 in das »Judenkommissariate eingegliedert. 

Da die im Dezember 1940 ernannten kommissarischen Verwalter nach den ersten 
drei Monaten ihrer Amtszeit nun begannen, dem SCAP ihre Berichte zuzuleiten, kam 
es im F rühjahr 1941 zur ersten groBeren Verkaufs- und Liquidationswelle der ,.jüdi
schen Unternehmen«. Da sich viele Juden aufgrund der neuen Gesetze und Verord
nungen zusatzlich registrieren lassen muBten, erhohte sich nochmals die Anzahl an an
gemeldeten »jüdischen Unternehmen«, was wiederum zu einerverstarkten Ernennung 
von kommissarischen Verwaltem führte5• Der SCAP begegnete den vermehrten An-

Vgl. ,.dritte Verordnung über Ma«nahmen gegen Juden« vom 26.4.1941, VOBIF vom 5.5.1CUl, 
S.255--258 und »vierte Verordnung über MaBnahmen gegen Judene vom 28.5.1941, VOBIF vom 
10.6.1941, S. 272-273. 

2 Vgl. »Loi n° 2332 du 2 juin 1941 remplaçant la loi du 3 octobre 1940 portant statut des Juifs«, JO vom 
14.6.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 49-52. 

3 Spater ab dem 1.9.1941 unterstand es dem Secrétariat d'État de l'Intérieur (n° 3591, ,.Loi du le, septembre 
1941 portant modification à la Loi du 29 mars 1941 créant un commissariat général aux questions juives«, 
Art. l,JO vom 2.9.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 39,78) und ab dem 6.5.1942 schlieB
lich dem Chef du Gouvernement (,. Loi nO 545 du 6 mai 1942 modifiantla loi du 29 mars 1941 créant un 
commissariat général aux questions juives«,JO vom 14.5.1942 [rectif. 16.5.1 CU2], ediert in: Les Juifs sous 
l'Occupation, S. 39, 153). 

4 Vgl. ,.Loi n° 1450 du 29 mars lCUl créant un commissariat général aux questions juives«, JO vom 
31.3.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 39. 

5 Zur Erfassungswelle im Mai 1941 siehe Grafik ,. Nouvelles déclarations de personnes juives à la préfec
ture de police de Paris, 2/12/1940 à 7/8/1944« zitien in: POZNANSKl, Les Juifs en France, S. 59. 
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forderungen mit einer umfassenden Umbildung seiner Struktur und einem betracht
lichen Personalzuwachs. Durchgeführt wurden diese Reformen nicht mehr von Four
nier, der Ende Marz 1941 den SCAP verlieB, sondern von seinem N achfolger, dem In
specteur général de l'armée (Generalinspektor der Armee) Melchior de Faramond. 

5.1. Die neuen deutschen Verordnungen gegen die Juden 

Obwohl durch die deutschen Verordnungen und die franzosischen Gesetze und De
krete im Frühjahr 1941 ein GroBteil der ,.jüdischen Unternehmen« unter kommissa
rische Verwaltung gestellt und einige bereits ,.arisiert« waren, gingen diese MaBnah
men der deutschen Besatzungsverwaltung nicht weit genug. Der Milirarverwaltung 
war es ein Dorn im Auge, daB die Juden nach wie vor frei über ihre Bankguthaben ver
fügen und ihr Kapital auch reinvestieren konnten, vor allem in der unbesetzten Zoné. 
Die Verordnung yom 26. April 1941 regelte zum ersten Mal diesen Aspekt der ,.Ari
sierung«. Nach der Erfassung der Juden sowie der von ihnen geführten Geschafte, dem 
Beschaftigungsverbot und der kommissarischen Verwaltung der ,.jüdischen Unter
nehmen« war die Sperrung des Geschaftskapitals der Juden die vorletzte Etappe zur 
endgültigen Enteignung und daher ein ganz entscheidender Schritt in der Radikalisie
rung des ,.Arisierungsprozesses«7. 

Auch hier wurde die franzosische Regierung von Beginn an über die deutschen Pla
ne auf dem laufenden gehalten. Anfang Februar 1941 sandte Michel dem franzosischen 
Produktionsministerium einen kommentierten Entwurf der geplanten Verordnung8• 

N ach diesem Entwurf beabsichtigte die Milirarverwaltung zunachst das Beschafti
gungsverbot wei ter auszubauen und den kommissarischen Verwaltern die VerauBe
rung von Anteilen und Aktien zu genehmigen. Die Verscharfung des Beschaftigungs
verbotes soUte, so Michel, in erster Linie verhindern, daB Juden mit ihrem Privatver
môgen neue Unternehmen erwerben und betreiben konnten9• Die Erweiterung der 
Befugnisse der kommissarischen Verwalter auf das Aktienvermôgen bedeutete eine 
Angleichung der deutschen Verordnungen an die franzosische Gesetzgebung, nach der 
die Verwalter (auf Grundlage des Anfang Februar noch unverôffentlichten Gesetzes 
yom 2. Februar 1941) berechtigt waren, Aktienvermôgen zu verwalten und vor allem 
zu verkaufen 10. Von einer Erweiterung der Opfergruppe sowie einer Sperrung der ,.jü
dischen Bankkonten« war zu diesem Zeitpunkt nicht die Rede. Grundsatzliche Kritik 
an diesem Entwurf hatte das Produktionsministerium nicht geübt. Nach einem Ge
sprach zwischen Michel und Bichelonne Ende Februar sandte dieser den Verord-

6 V gl. zur ,.ungeschmaIerten Verfügungsbefugnis der Juden über ihre Konten« eine Note von Blanke und 
Befehl (wird zur U nterzeichnung vorgelegt) an die Chefs der MVBez. A, B, C, Bordeaux und Paris vom 
29.1.1941 (Wi 1 5574/41), CDJC XXXIV-2. Vgl. dazu auch Blankes Ausführungen auf einer Presse
konferenz zur 3. VO vom 26.4.1941, CDJC CXVI-38, inoffizielles Protokoll der Pressekonferenz 
(o. D., Ende April/Anfang Mai 1940?) zitiert in: BILLIG, Commissariat général aux questions juives, 
Bd. 3, S. 88. 

7 Vgl. AbschluBbericht .. Arisierungc, o. D. (1944?), BArch-MA RW 35 2, S. 2. 
8 Schreiben von Michel an das MPI vom 7.2.1941 (das Schreiben wurde Blanke zur Kenntnisnahme vor

gelegt), AN AJ 38 338. Auch das Innenministerium erhielt eine Abschrift vom Schreiben und vom Ent
wurf (AN F la 3645). 

9 Ibid. 
10 Ibid. 
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nungsentwurf ohne groSere Einwande an das Hotel Majestic zurück, und der Ver
ordnung stand damit von franzosischer Seite nichts mehr im Wegll • 

Wie ist diese scheinbare Akzeptanz von franzosischer Seite zu interpretieren? 
Zunachst ist festzustellen, daB in dem von Michel vorgelegten Entwurf noch keine Re
de davon war, die Geschâftskonten der Juden zu sperren, und was das Berufsverbot 
betraf, so hatte Vichy ja selbst im ersten» Judenstatut« ein solches verfügt. lm Mai 1941 
begannen zudem erste Planungen für ein franzosisches ,. Arisierungsgesetz« 12. Mit die
sem wollte Vichy die Rechtsprechung in bezug auf die »Arisierung« für ganz Frank
reich vereinheitlichen und damit eine Aufhebung der deutschen Verordnungen be
wirken. Dieses Gesetz sah auch die Blockierung der jüdischen Guthaben vor, wobei 
diese von einer franzosischen Institution, der Caisse des dépôts et consignations, 
treuhanderisch verwaItet werden sollten. 

Die im April 1941 erlassene ,.dritte Verordnung über MaBnahmen gegen Judenc 

ging jedoch weiter ais die MaBnahmen, die Michel dem Produktionsministerium mit
geteilt hatte. Insbesondere erweiterte sie betrachtlich die Definition der Opfergruppe. 
Laut §1 galt demnach nicht nur aIs »Jude«, wer von mindestens drei jüdischen GroS
eltern abstammte, 50 wie dies in der ersten Verordnung festgelegt worden war, son
dern auch, wer zwei jüdische GroSeltern hatte und zudem entweder mit einem Juden 
verheiratet war oder der jüdischen Religionsgemeinschaft angehort hatte13• Zweites 
wesentliches Element der Verordnung war ein umfassendes Beschaftigungsverbot rur 
Juden (§3), so wie es bereits im ,.Statut des J uifs« verfügt worden war. Den Juden wur
de damit die Betatigung in insgesamt 18 Berufsfeldern (u. a. Handel, Transport, Ho
tel- und Gaststattengewerbe, Finanzgeschafte, Immobiliengeschafte) verboten. Die 
Militarverwaltung sah dabei das Gewerbe- und Beschaftigungsverbot ais Hauptmittel 
an, die Juden »nunrnehr mit GewaIt aus der Winschaft zu drangen«14. So durfte kein 
U nternehmen mehr jüdische Angestellte beschaftigen, die im direkten Kontakt mit der 
Kundschaft standen, was rur die kommissarischen Verwalter bedeutete, daS sie alle be
troffenen Mitarbeiter unverzüglich entlassen muStenlS• Setzte der Verwalter diese Be
stimmungen nicht um, so drohten ihm GeldbuBen und sogar Freiheitsstrafenl6• Der 
vierte Paragraph schlie61ich befugte die kommissarischen Verwalter nun auch von 
deutscher Seite, Aktien und Anteile zu verkaufen, wodurch auch die,. Arisierungc von 

Il ANDRIEU, L' .. aryanisationc et les Finances extérieures, S.279. 
12 VgI. Protokoll einer intenninisteriellen Tagung vom 17.5.1941, COIC XXIX-137. 
13 Vgl. ,.dritte Verordnung über MaSnahmen gegen luden« vom 26.4.1941, VOBIF vom 5.5.1941, 

S.255-258. 
14 Rundschreiben von Burandt (Wi 1 7158/41) an die Chefs der Militüverwaltungsbezirke A, B, C und 

Bordeaux und an den KGP vom 10.5.1941, CDjC LXXVII-8. 
15 Vgl. »Memento-guide des administrateurs provisoires« (1941), S. 12-13. In welcher Weise der Begriff 

,.Kundenkontaktc zu verstehen war, zeigt ein recht bedrückendes Beispiel eines jüdischen Angestellten 
in einem Pariser Hutgeschaft (EDKA). Dort arbeitete ein jüdischer Handwerker, der mit einfachen 
Handlangeraufgaben betraut war und diese in einer ihm zugewiesenen Ecke des Geschaftes verrichte
te. Der kommissarische Verwalter hatte diesen Mann dort tolerien, da er keinen Kontakt zu den Kun
den hatte. AIs aber eines Tages ein Mitarbeiter der Treuhand- und Revisionsstelle den Laden betrat, wur
de er vom jüdischen Handwerker begrüBt, weil dieser ibn irrtümlich für einen Bekannten gehalten hat
te. Der Mitarbeiter der Treuhand meldete den Vorfall und der Verwalter muBte den Mann umgehend 
endassen. V gl. Schreiben des SCAP (SE IC) an den BMBF vom 6.3.1942, AN Al 38 393. 

16 Schreiben von Michel an den SCAPvom 15.5.1941, AN Al 38 340. 
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GeseIIschaften maglich wurde. Dies bedeutete aber ebenso, daB der kommissarische 
Verwalter auch dann aktiv werden konnte, wenn weniger aIs 33 Prozent der Aktien, 
eines der in der zweiten antisernitischen Verordnung festgelegten Kriterien für ein »jü
disches Unternehmen«, in jüdischem Besitz warenl7• 

Eine ganz wesentliche Neuerung gegenüber dem Entwurf, den Michel Anfang Fe
bruar dem Produktionsministerium zugeleitet hatte, war der Passus über den »not
dürftigen Unterhalt«18 (§5), den der kommissarische Verwalter dem jüdischen Ei
gentümer zu leisten hatte. Das bedeutete, daB die Juden nun keinen freien Zugang mehr 
zu ihren Geschiiftskonten hatten und nur noch eingeschriinkt über den Verwalter über 
ihre erwirtschafteten Guthaben verfügen konnten. Michel wies den SCAP auch dar
auf hin, daB die neue Verordnung durchaus auch in dem Sinne zu verstehen war, daB 
den Juden ab sofort nicht nur die laufenden Einnahmen, sondern auch der Verkaufs
preis des Unternehmens vorenthalten werden sollten 19. Damit soIlten denJuden gemiiB 
§6 der Verordnung keinerlei Entschiidigungen zukommen fur das, was in der Verord
nung lapidar aIs »N achteile, die durch die Durchführung der Verordnungen entstehen« 
bezeichnet wurde2°. Die Verordnung hatte somit die Marschrichtung fur die weitere 
Umsetzung der VerfolgungsmaBnahmen deutlich festgelegt. 

Offensichtlich hatte man beim SCAP mit dieser Ma6nahme nicht gerechnet, da 
noch Ende April anderslautende Anweisungen an die Verwalter gegeben worden wa
ren21 . Der neue Leiter des SCAp, Melchior de Faramond, leitete dann aber doch die 
neuen Anwendungsrichtlinien an die kommissarischen Verwalter weiter2 und un ter
strich ebenso auf einer Sitzung mit seinen Referatsleitern (chefs des sections d'examen) 
am 9. Mai 1941, daB ab sofort die Verkaufserlôse den Juden nicht mehr zur Verfugung 
stehen soIIten23• Obwohl de Faramond befürchtete, da6 das Beschaftigungsverbot die 
SchlieBung zahlreicher »jüdischer Geschiifte« bedeuten konnte24, teilte er per Rund
schreiben den kommissarischen Verwaltem die Anwendungsrichdinien der neuen 
Verordnung mit, wobei er besonders unterstrich, daB aIle Juden zu entlassen waren 
und daB in der Tat nur der zum Leben unabdingbare Betrag (»subsides de nécessité ab
solue«) den Juden zugeteilt werden soIlte25• Die Verordnung wurde auch an aIle Ban
ken weitergeleitet, die die MaBnahmen unterstützen soIlten26• 

17 SI depzweiten Verordnung über MaBnahmen gegen Juden« vom 18.1 0.1940, VOBIF vom 20.10.1940, 
S.112-114. 

18 Vgl. §5 der .. dritten Verordnungüber MaBnahmengegenJuden« vom26.4.1941, VOBlFvom 5.5.1941, 
S.255-258. 

19 Schreiben von Michel an den SCAPvom 15.5.1941, AN AJ 38 340. 
20 Vgl. §6 der .. dritten Verordnung über MaBnahmen gegenJuden« vom 26.4.1941, VOBIF vom 5.5.1941, 

S.255-258. 
21 BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 3, S. 89. 
22 Rundschreiben Nr. 10597 vom 21.5.1941 (gez. de Faramond) an die kommissarischen Verwalter, AN 

AJ 38325. 
23 Protokoll der Sitzung der chefs de section d'examen vom 9.5.1941, AN AJ 38321 und AN AJ 38 326. 
24 Protokoll der Sitzung der chefs de section d'examen vom 16.5.1941, AN AJ 38 32t. 
25 Rundschreiben Nr. 10597 von de Faramond an die kommissarischen VerwaIter (21.5.1941), AN AJ 38 

325. 
26 Claire ANDIUEU, La spoliation financière, Bd. 1, Paris 2000 (Mission d'étude sur la spoliation des Juifs 

de France), S. 29. 



90 5. Radikalisierong des ,.Arisierongsprozesses« und Refonn des seAP 

Hinsichdich der Anwendung der neuen Verordnung beabsichtigte die Militirver
waltung keine Verzogerungen oder Ausnahmen zu dulden. Michel hatte in einem 
Schreiben an den SCAP Mitte Mai unmiBverstandlich klar gemacht, wie sehr von deut
scher Seite Wert auf die vollstandige Durchführung der Verordnung gelegt wurde27• 

Aber auch der Leiter der Gruppe Allgemeine Winschaft, Wilhelm Burandt, scharfte 
den Chefs der Militarverwaltungsbezirke per Rundschreiben ein, dat! das Beschafti
gungsverbot »unbedingt« und »mit allen Mitteln, die zur Verfügung stehen« durch
gesetzt und die Durchführung der Verordnung durch Stichproben kontrolliert wer
den müsse28• Gleichzeitig hatte Michel aber darauf hingewiesen, daS die Verordnung 
provisorischen Charakter hatte und bald durch eine neue Bestimmung ersetzt werden 
sollte29 • 

Diese neue Bestimmung war die ,.vierte Verordnung über MaSnahmen gegen Ju
den« yom 28. Mai 1941. Sie legte nur knapp einen Monat nach dem Erscheinen der drit
ten Verordnung Fest, daB Juden und ,.jüdische Unternehmen« für die noch kein kom
missarischer Verwalter ernannt worden war, nur dann über ihre »Zahlungsmittel, 
Geldforderungen und Wertpapiere verfügen oder diese an einen anderen Ort« brin
gen konnten, wenn der SCAP zustimmte (§1)l°, was der Sperrung aller Privatkonten 
gleichkam. Gleiches galt für Waren und Wertgegensünde (§2). Die deutschen Stellen 
machten hierbei deutlich, daB das Ziel dieser MaBnahmen war, einen Transfer des ,.jü
dischen Kapitals« in die unbesetzte Zone zu verhindern, besonders zu einem Zeit
punkt, zu dem die Demarkationslinie nach den Verhandlungen zwischen Darlan und 
Abetz im Mai 1941 etwas gelockert worden war l . 

Es gab Ausnahmen für diese Regelungen, allerdings nur fur Geschafte, die den »ge
wohnlichen Rahmen« nicht überstiegen oder dem personlichen Verbrauch dienten, 
und nur unter der Bedingung, daB diese Geschiifte nicht mehr ais 15 000 FF im Monat 
betrugen32• Dies bedeutete, dat! die Verwalter den Juden hochstens 15 000 FF pro Mo
natals »notdürltigen Unterhalt« überweisen durlten33• In der Praxis wurde das Maxi
mum in der Regel jedoch nicht ausgezahlt, sondern lediglich, wie die Mission d'étude 

27 Schreiben von Michel an den SCAPvom 15.5.1941, AN AJ 38 340. 
28 Rundschreiben von Burandt (Wi 1 7158/41) an die Chefs der Miliriirverwaltungsbezirke A, B, C und 

Bordeaux und an den KGP vom 10.5.1941, CDJC LXXVII-8. 
29 Schreiben von Michel an den SCAP vom 15.5.1941, AN AJ 38 340. 
30 ,. Vierte Verordnung über MaBnahmen gegen Juden« vom 28.5.1941, VOBIF vom 10.6.1941, S. 272-273. 
31 ,. Die Verfügung von Juden über ihre Bankkonten ist jetzt durch die 4. Verordnung über MaBnahmen ge-

gen Juden im Einzelnen geregelt worden. Mit der Genehmigung soli überwacht werden, da6 nach 
Lockerung der Demarkationslinie nicht zu viel jüdisches Vermogen in das unbesetzte Gebiet abwan
dert«; Schreiben von Blanke an das italienische Generalkonsulat vom 26.6.1941, AN AJ 38 344. A1mlich 
formulierte auch Bichelonne die deutschen Bedenken auf einer interministeriellen Konferenz am 
17.5.1941; vgl. Protokoll der interministeriellen Sitzung vom 17.5.1941, CDJC XXIX-B, S. 1. V gl. dazu 
auch BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 3, S. 107; siehe zur Demarkationslinie 
ALARY, La ligne de démarcation, S. 71; siehe zu den Verhandlungen Darlans u. a. LAMBAUER, Otto Abetz, 
S. 328-339; PAXTON, La France de Vichy, S. 155-180. 

32 V gl. §3 der ,.vierten Verordnung über Ma6nahmen gegenJudenc vom 28.5.1941, VOBIF vom 10.6.1941, 
S. 272-273. Der Begriff "notdürftiger Unterhaltc stammt aus dem §3 der ,.dritten Verordnung über 
MaBnahmen gegenJuden« vom 26.4.1941. 

33 Vgl. §5 der ,.dritten Verordnung über MaBnahmen gegenJudenc vom 26.4.1941, VOBIF vom 5.5.1941, 
S. 255-258; siehe dazu auch ,. Memento-guide des administrateurs provisoires« (1941), S. 14. 
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sur la spoliation des Juifs en France ermittelt hat, im Durchschnitt 3700 FF pro Mo
natl4• Durch die neue Verordnung wurden viele Juden ins Elend getrieben. Wer kein 
Erspartes hatte und zudem schlagartig und ohne jede Entschadigung arbeitslos ge
worden war, war nun auf die Unterstützung anderer angewiesen35• Vielen blieb keine 
andere Wahl, aIs ihrem Beruf im Verborgenen nachzugehen, immer unter der Gefahr, 
entdeckt und verhaftet zu werden36• 

Die deutschen Stellen befurchteten anfangs, daB die Juden, die durch die Verord
nung vom 26. April 1941 >vorsichtig< geworden waren, nun in gro6em Umfang Kapi
tal von ihren Konten abziehen würden und dieses, da sich die Demarkationslinie ab 
dem 20. Mai 1941 gelockert hatte, in die unbesetzte Zone bringen würden, wo die Pri
vatkonten nicht gespem waren37• Aus diesem Grund hatte die Militarverwaltung be
reits knapp drei Wochen vor dem Erscheinen der vierten Verordnung (namlich am 
21. Mai 1941) den franzosischen Bankenaufsichtsverband (Office de surveillance des 
banques) über die geplanten MaBnahmen informiert. Dieser gab die entsprechenden 
Anweisungen direkt an die Berufsgenossenschaft der Banken (Union syndicale des 
banquiers de Paris) weiter. Diese wiederum hielt die Banken an, obwohl die neue Ver
ordnung zu diesem Zeitpunkt noch nicht erschienen war, den Juden nur Abhebungen 
zu gestatten, die im Rahmen des sogenannten »notdürftigen U nterhaltes« stattfanden. 
lm übrigen wurden nicht nur die Konten der Juden gesperrt, sondern auch die Bank
schlieBfacher. Die Verordnung ist also bereits einige Zeit vor ihrer Verôffentlichung an
gewendet worden38• 

5.2. Die Bildung eines franzosischen »Judenkommissariates« 

Am 21. Januar 1941 hatte der SS-Obersturmführer Theodor Dannecker (der» Juden
referente beim BdS) der Deutschen Botschaft, der Militiirverwaltung und auch Eich
mann selbst Vorschlage zu einem »zentralen Judenamt« vorgelegt, das die »endgülti
ge Lôsung [ ... ] der Judenfrage« in Frankreich koordinieren sollte39• »Eine zentrale Lei
tunge sei, so Dannecker, fur »die Losung einer derartigen Aufgabe« unabdingbar, 
zumal die franzosische Verwaltung nach seiner Auffassung die antisemitischen MaB
nahmen nur »sehr schlecht« umsetzen würde und au6erdem »die Notwendigkeit ei
ner Generalreinigung überhaupt nicht kennee40. Nach Danneckers Vorstellung sollte 
das neue »Judenamt« folgende Abteilungen und Dienststellen umfassen: eine Aus
kunft- und Ermittlungsstelle (hierbei dachte der Leiter des» Judenreferates« an die In
tegration der Spezialdienststelle fur ,.Judenfragen« der franzosischen Polizei in das 

34 ANDRIEU, Spoliation financière, Bd. 1, S. 31. 
35 POZNANSKl, Les Juifs en France, S. 70. 
36 50 wie dies in einem konkreten FaU der Pelzverarbeiter B. in Paris getan hatte, der, wie viele andere auch, 

nach dem ErlaB der deutschen Verordnung in seiner kleinen Werkstatt weiterhin >schwarz' gearbeitet 
hatte; Interview des Verfassers mit Rose und Szya B. am 3.11.2003 in Nogent-sur-Marne (Frankreich). 
Siehe dazu auch die ,.Arisierungsaktec zur Pelzverarbeitungswerkstatt von Herrn B. (AN AJ 38 1648, 
Akte Nr. 15 882). 

37 DREYfUS, Pillages sur ordonnances, S. 88. 
38 Siehe hierzu ANDRIEU, Spoliation financière, Bd. 1, S. 30-33. 
39 Memorandum von Dannecker, 21.1.1941 (Abschrift), CDJC V-59. 
40 Ibid. 
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»Judenkommissariatc), eine »Arisierungsdienststellec, eine Abteilung rur »Juden -
KZ-Wesenc, eine »Dienstaufsichtc über eine unter deutscher Kontrolle stehende »jü
dische Zwangsvereinigungc, eine Abteilung zur Kontrolle der Durchführung des 
» Judenstatutsc, ein ) Institut< zum »Studium des jüdischen Einflussesc und schiieBlich 
eine Propagandadienststelle41 • 

Etwa eine Woche spater wurde der Vorschlag auf einer Besprechung, an der Vertre
ter der Militarverwaltung und des Sipo-SD teilnahmen, eingehend diskutiert42• Nach
dem SS-Sturmbannführer Kurt Lischka, der Stellvertreter des BdS, die zentralen Auf
gaben der zu bildenden Dienststelle erlautert hatte, unterstrich er, daB die Kontrolle 
über ein solches Amt den franzosischen Behorden überlassen werden müBte, »um die 
Reaktion des franzosischen Volkes gegen alles, was von den Oeutschen komme, auf 
diesem Gebiete auszuschaltené3• Best erkllirte sich damit einverstanden, betonte aber, 
ganz in der Logik der,. Aufsichtsverwaltung«, daB eine solche Dienststelle von der Mi
liürverwaltung beaufsichtigt werden sollte, und wies zudem darauf hill, daB nun die 
Dienststellen des SO über die Deutsche Botschaft bei den franzosischen Behorden 
»entsprechende MaBnahmen« anregen soUten44• Die Militarverwaltung unterstützte 
somit zumindest teilweise Danneckers Projekt, wie auch die Deutsche Botschaft in Pa
ris. Oiese U nterstützung ist wohl vor allem darauf zurückzuruhren, daB die Militir
verwaltung mit der Bildung eines franzosischen Judenamtes die Hoffnung verband, 
durch die Auslagerung des ais »storend empfundenen Bereichs der Judenpolitik« die 
reibungslose Fortführung der >Collaboration< weiterhin gewahrleisten zu konnen45• 

Auf einer weiteren Besprechung Ende Februar 1941 zwischen Otto Abetz, Ernst 
Achenbach, Carltheo Zeitschel (zustandig fur »Judenfragen« bei der Deutschen Bot
schaft) und Theodor Dannecker sagte die Deutsche Botschaft zu, das Projekt zum ge
eigneten Zeitpunkt de Brinon oder Darlan vorzulegen46• Dabei hatte die Botschaft ei
gene Vorstellungen bezüglich der Kandidaten rur das Amt des ,. Judenkommissars«. 
Kurz nach der Besprechung wurden zwei Listen angefertigt. Die eine stammte vom 
Botschaftsmitarbeiter und ehemaligen Mitglied der Propagandastaffel Kurt Ihlefeld 
und enthielt insgesamt sechs Namen, darunter auch den von Louis Darquier de Pelle
poix. der im darauffolgenden Jahr auch zum ,. Judenkommissar« ernannt werden soU
té7• Die zweite war von Abetz selbst angefertigt worden48• Auffallig an diesen beiden 

41 Ibid. 
42 Vermerk vom 3.2.1941 zur Besprechung vom 30.1.1941. Teilnehmer: KVChef Best, OKVR Kettner, 

OKVR Dr. Ernst, KVR Mahnke (alle Verwaltungsstab MBF), Major i. G. Crome, ObIt. Grüninger (le 
des MBF), SS-Sturmbannführer Lischka, SS-Obersturmfuhrer Dannecker (beide BdS), CDjC 
XXIV-B. 

43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 HERBERT, Best, S. 307. 
46 LAMBAUER, Otto Abetz, S. 314-315. 
47 Liste mit geeigneten Kandidaten fur das Amt des »judenkommissarsc angefertigt von Kun Ihlefeld 

(CDjC V-66), zitien in: BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 55. Diese enthielt 
folgende Namen: Léon de Poncins, Georges Batault, Bernard Fay, Vacher de la Pouge [sic!], Darquier 
de Pellepoix, Montandon, Serpeille de Gobineau und Céline (die letzten beiden mit Einschriinkung). 
Vgl. dazu auch LAMBAUER, Otto Abetz, S. 315. 

48 Sie enthielt folgende N amen: Bucard, Darquier de Pellepoix, jean BoisseI. Pierre Clementi, Serpeille de 
Gobineau, jean de la Hire, Fernand Céline [sic!], Comte de Puy-Ségur, Professor Mantandon und jean 
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Listen war, daB der Kandidat, der schlieBlich zurn ersten »Judenkornrnissarc bestellt 
wurde, narnlich Xavier Vallat, weder auf der einen noch auf der anderen Liste erschien. 

Wahrend eines Diners Anfang Mitrz 1941 mit Admiral Darlan, dem stellvertreten
den Regierungschef, unterbreitete Abetz diesern erstrnals die Plane zur Bildung eines 
franzosischen »Judenamtese. Darlan, der eine Neubelebung der >Collaboration< an
strebte, die mit der Endassung Lavais schweren Schaden erlitten hatte, stimmte dern 
Projekt ZU49• Auf der Ministerkonferenz vom 8. Marz 1941 wurde die Bildung eines 
»Judenkornmissariatsc offiziell beschlossen5o• Bis zur Bildung eines franzosischen 
»Judenkommissariatesc sollten allerdings noch drei Wochen vergehen, zu lange für 
Dannecker, der sich am 20. Marz 1941 bei der Deutschen Botschaft telefonisch mel
dete und seiner ,.Betrübnis Ausdrucke gab, daB »das zentrale Judenamt nicht vor
wansc kame51 • Die Botschaft versicherte Dannecker daraufhin, daB nun de Brinon, der 
Leiter der DGTO, eingeschaltet werden würde, um die Ernennung eines »Judenkom
missarse zu erreichen. 

Anderthalb Wochen nach Danneckers Intervention wurde durch das Gesetz vom 
29. Marz 1941 ein franzosisches ,. Judenkommissariatc gebildet, das ais ,.Commissa
riat général aux questions juives« (CGQJ) bezeichnet und ab September 1941 dem In
nenministerium unterstellt wurdeS2• Doch Vichy vollführte dabei gewisserrnaBen ein 
,.double gestec53 und zielte erneut auf die Wahrung der franzosischen Souveranitat irn 
Bereich der »Judenpolitike ab - ganz so wie es das Regime an anderer Stelle bereits ge
tan hatte. Die franzosische Regierung kam zwar einerseits der deutschen Forderung 
nach einem »Judenkommissariat« nach, andererseits entsprach jedoch das neue Korn
missariat nur schwach Danneckers ehrgeizigen Planen, und zudem wurde nicht gera
de ein Wunschkandidat der deutschen Besatzungsverwaltung ais ,.Commissaire 
général aux questions juivesc (im Range eines Staatssekretars) ernannt, sondern einer, 
der sich nicht der Besatzungsmacht, sondern Frankreich verpflichtet fühlte, namlich 
Xavier Vallat. 

Der Rechtsanwalt Vallat war viele Jahre bis zur Niederlage Frankreichs 1940 kon
servativer Abgeordneter des südfranzosischen Departements Ardèche gewesen. Ge
nauso bekannt wie sein markanter Antisemitismus, der durch einen profunden Ka
tholizismus gepragt war, war seine deutschfeindliche Haltung. Vallat war am 6. Juni 
1936 ganz besonders auffallig in Erscheinung getreten, als er Léon Blum in der Abge
ordnetenkammer aufgrund seiner jüdischen Abstammung scharf angegriffen hatte: 

de Lesdain; Abetz-Note vom 1.3.1941 (CDJC V-6S) zitiert in: BILLIG, Commissariat général aux ques
tions juives, Bd. 1, S. 55. 

49 MARRUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 123-124; Laurent Joly vermutet aullerdem, da6 die Bildung des 
CGQJ auch mit dem »Plüchtlingsproblem« zusammenhing und verweist dabei auch auf Darlans frem
denfeindliche und antisemitische Einstellung (JOLY, Commissariat général aux questions juives, 
S.89-93). 

50 JOLY, Commissariat général aux questions juives, S. 88. 
SI Aufzeichnung von Nestitz vom 20.3.1941, CD]C V-83. 
52 "Loi n° 1450 du 29 mars 1941 créant un commissariat général aux questions juives«, JO vom 31.3.1941; 

ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 39. ,. Loi n° 3591 du 1 septembre 1941 portant modification de 
la loi du 29 mars 1941 créant un commissariat général aux questions juives«, JO vom 2.9.1941, ediert in: 
Les Juifs sous l'Occupation, S. 39, 78. 

53 BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 57. 
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.. Pour la première fois, ce vieux pays gallo-romain sera gouverné [Einwurf von 
Edouard Herriot: .. Prenez garde, Monsieur Vallat! e] par un Juife54• Vallat hatte sich 
auch besonders intensiv bei der Bekampfung der Freimaurer hervorgetan und stand 
auSerdem der Action française nahe5s. Bis zu seiner Ernennung zum .. Judenkommis
sarc hatte er, selbst ein ehemaliger Frontkampfer, zudem das Secrétariat général des 
Anciens combattants geleitetS6• 

Warum nun ausgerechnet Vallat rur diesen Posten ausgewahlt wurde, mag ver
schiedene Gronde haben. Vallat sagte in seinem NachkriegsprozeS aus, Darlan habe 
nicht gewünscht, einen von Abetz' Kandidaten zu ernennen, da er diesen nicht getraut 
habe. Der franzosische Regierungschef soli Vallat sogar mehrere Posten angeboten ha
ben, und schlieSlich war dieser selbst es gewesen, der sich für die Tatigkeit aIs .. Ju
denkommissarc entschieden hatte, weil er sich für besonders ,.kompetente hieltS7• Zu
mindest konnte sich Vichy nun sicher sein, daS mit der Wahl des notorisch deutsch
feindlichen Vallat kein Mann auf den sensiblen Posten des,. Judenkommissars« gesetzt 
wurde, der sich von der Besatzungsmacht dirigieren lassen würde. Aber obwohl die 
Ernennung Vallats allem Anschein nach nicht mit den deutschen Stellen abgesprochen 
worden istS8, haben diese die Wahl offenbar zuerst akzeptiert. Hauptsache für sie war, 
daS Vichy nun endlich die Bildung einer Zentralstelle vorgenommen hatte, und das, 
obwohl Pétain, so zumindest Darlan, diesem Vorhaben zunachst ablehnend gegen
übergestanden haben so1l59. 

Anfang April machte Vallat seine Amtsantrittsbesuche bei der Deutschen Bot
schaft, beim SD und auch beim Majestic. Bei dieser Gelegenheit gaben ihm die ver
schiedenen deutschen Dienststellen bekannt, was genau von ihm erwartet wurde, und 
Vallat verkündete, was er seinerseits zu tun gedenke und berief sich dabei auf das Ge
setz vom 29. Marz 1941, mit dem das CGQJ (mitZustandigkeit für ganz Frankreich) 
geschaffen worden war. Dieses Gesetz, das von Maurice Lagrange ausgearbeitet war 
(Mitglied des Conseil d'État, Funktionar des Generalsekretariats des Regierungs-

54 Siehe zu Vallat im allgemeinen: Laurent JOLY, Xavier Vallat. Du nationalisme chrétien à l'antisémitisme 
d'État, 1891-1972, Paris 2001 (zum Zitat siehe S.153-154). Abetz hob Vallats Ausführungen in einem 
Telegramm an das Auswartige Amt (3.4.1941) anerkennend hervor, CDJC CXXIV-40, zitiert in: BIL
LIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 59-60. Siehe zu dieser Episode auch Tal BRUIT
MANN, Laurent JOLY, La France antijuive de 1936. 1: agression de Léon Blum à la Chambre des députés, 
Sainte-Marguerite sur Mer 2006. 

55 Sa schrieb etwa kein geringerer als Charles Maurras, der Gronder der Action française, das Vorwort zu 
Vallats Memoiren (Xavier VALLAT, Le nez de Cléopâtre. Souvenirs d'un homme de droite 1918-1945, 
Paris 1957). 

56 Für ausführlichere Informationen siehe JOLY, Xavier Vallat, S. 195-211; BILLIG, Commissariat général 
aux questions juives, Bd. 1, S. 85-93. 

57 JOLY, Xavier Vallat, S. 214. 
58 Laut Legationsrat Zeitschel solI der MBF erst über Zeitungsmeldungen von Vallats Emennung erfah

ren haben; Bericht von Zeitschel vom 5.4.1941 über Gesprach mit Best (5.4.1941), CDJC V-81, zitiert 
in: BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S.66-68. 

59 Vgl. dazu Telegramm von Abetz an das Auswartige Amt vom 3.4.1941, CDJC CXXIV-40, zitiert in: 
BILLIG, Commissariat général aux questions juives (Bd. 1), S. 59-60. Allerdings war es eine typische Vor
gehensweise der Vichy-Vertreter, bei Verhandlungen mit deutschen Stellen über besonders sensible The
men Einwande des Maréchals ais Entschuldigung vorzuschieben (MARKUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, 
S.121). 
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chefs)60, wies dem »Judenkommissar« drei Hauptaufgaben zu (Art. 2): die Ausarbei
tung von antijüdischen Gesetzen, die Kontrolle der Liquidation »jüdischer Unter
nehmen« und die Auswahl, die Ernennung sowie die Kontrolle der kommissarischen 
Verwalter"l. Vallat gab so der Militiirverwaltung bekannt, daB er sich in erster Linie mit 
der Anwendung des »Statut des Juifs«, der Kontrolle der »Arisierung« und .. der Be
gutachtung des komplexen Judenproblems im franzosischen Nordafrika« befassen 
wollé2• Best seinerseits machte hingegen deutlich, daB es das erklane Ziel des Deut
schen Reiches war, die Juden restlos aus Europa zu vertreiben. Somit erwartete man 
von deutscher Seite von Vallat mehr ais lediglich die Kontrolle der »Arisierung«, nam
lich die Vorbereitung der >Ausweisung< oder spateren sogenannten »Auswanderung« 
aller Juden, also auch der franzosischen63• Dabei, so Best weiter, sei die einzige kom
petente Instanz rur die Angelegenheiten des CGQJ die Militarverwaltung und Vallat 
solle sich stets an diese wenden64. Bezüglich der >Ausweisungen< von Juden erklarte 
Vallat sich hingegen rur nicht zustiindig, da diese in den Kompetenzbereich der fran
zosischen Verwaltung und der franzosischen Polizei fielen65• 

Vallat war daher bereit, die »Arisierung« der franzosischen Wirtschaft wie geplant 
und gemaB der Anweisungen aus Vichy durchzuführen, hatte aber den deutschen Stel
len hinsichtlich der ,Ausweisung< von Juden die kalte Schulter gezeigt, was Unmut und 
MiBtrauen gegen den neuen »Judenkommissar« hervorrief66. 

Mit der gleichen Rigorositat, mit der Vallat den deutschen Dienststellen seine Po
sition dargelegt hatte, wahlte er auch seine engsten Mitarbeiter aus. Es ist daher kaum 
ein Zufall, daB in den hochsten leitenden Positionen des CGQJ enge Freunde Vallats 
saBen67• Das Prinzip, Schlüsselpositionen mit Vertrauten zu besetzen, war natürlich 
nichts AuBergewohnliches und wurde im gleichen MaBe von Vallats Nachfolgern 
Louis Darquier de Pel1epoix und Joseph Antignac angewandt. Einer seiner alten 
Freunde, Camille Borione, wurde sein Kabinettschef (und damit sein Vertreter in Pa
ris)68. Dieser wurde spater von Lionel Cabany ersetzt, ebenfalls ein überzeugter An
tisemit, der bereits im Ersten Weltkrieg mit Vallat in der gleichen Einheit gekampft hat-

60 JOLY, Commissariat général aux questions juives, S. 101. 
61 Vgl. ,.Loi nO 1450 du 29 mars 1941 créant un commissariat général aux questions juives«, JO vom 

31.3.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 39. 
62 Bericht (gez. Best) vom 5.4.1941 zum Gesprach mit Vallat am 4.4.1941, CDJC XXIV-lS, zitiert in: BIL-

LIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 61-63. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 Siehe zu den Unterredungen zwischen der Botschaft, der Militarverwaltung und dem SD auch JOLY, 

Commissariat général aux questions juives, S. 111-115. 
66 Vgl. dazu BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S.58-72; JOLY, Commissariat 

général aux questions juives, S. 115. Dies ist natürlich von Vallat nach dem Krieg in seinen Memoiren 
zur Rechtfertigung und Relativierung seiner Rolle verwendet worden (V ALLAT, Le nez de Cléopâtre, 
S.249). 

67 Laurent Joly spricht von mehreren persônlichen Netzwerken Vallats innerhalb des CGQJ (u. a. per
sônliche und politische Freunde aus dem Departement Ardèche [aktiv im Kabinett des CGQJ], der Ac
tion française [ebenfalls aktiv im Kabinett und im Statut des personnes], der Abgeordnetenkammer); 
JOLY, Commissariat général aux questions juives, S. 118. 

68 Ibid., S. 124. 
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te69• Wie zahlreiche Mitarbeiter des CGQJ war auch Cabany Juriseo• Kabinettsdirek
tor und Chef der Services généraux (Zentralabteilung des CGQJ) wurde Pierre Cho
mel de J arnieu, Oberst (colonel) der Infanterie und Berufsoffizier, ebenfalls Veteran des 
Ersten Weltkrieges71 • Jarnieu, der als ausgezeichneter Organisator galt, wurde da
durch der zweite Mann im CGQJ und Vallats Vertreter in der unbesetzten Zone72, wo 
sich das CGQJ Ende April 1941 in Vichy im Hôtel d'AIgéria einrichtete73• 

In den folgenden Wochen wurde das CGQJ entscheidend gestarkt, unter anderem 
durch ein Gesetz vom 19. Mai 1941, das dem »Judenkommissare mitunter die Befug
nis gab, im »nationalen Interessee Polizeiaktionen gegenJuden durchzuführen74• Be
sonders entscheidend war ein Dekret vom 19. Juni 1941, mit dem der SCAP in das 
CGQJ integriert wurde75• Das Dekret legte aber auch die Struktureinheiten fest, aus 
dem das CGQJ künftig bestehen soUte (Kabinett, Verwaltungs- und Finanzabteilung, 
Rechtsabteilung und natürlich der SCAP) und erhôhte betrachtlich den Personalbe
stand des »Judenkommissariatese76• 

Die Integration des SCAP in das neu geschaffene CGQJ hatte keineswegs so viele 
Rückwirkungen, wie man zunachst vermuten kônnte. Die MaSnahme ist sicherlich 
auch nicht überraschend gekommen, zumal der SCAP bereits vor der Eingliederung 
in das CGQJ raumlich an dies es herangeruckt war, indem er Anfang April 1941 von 
seinen zu klein gewordenen Büros der Rue de Florence in den Dienstsitz des »Juden
kommissariates« umgezogen war. Dieses hatte sich unmittelbar nach seiner Grundung 
im beschlagnahmten Gebaude der Banque Dreyfus niedergelassen, dessen »Arisie
rungsverfahren« zu dieser Zeit noch lieP7. Das Gebaude befand sich an der Place des 
Petits-Pères, im Herzen von Paris, unweit der Bôrse und der Bibliothèque Nationale. 

69 JOLY, Xavier Vallat, S. 89-90,92. 
70 Personalakte Adam Lionel Cabany (geb. am 12.6.1888), AN AJ 38 6289. 
71 Personalakte Pierre Paul Marie Chomel de Jamieu (geboren am 12.7.1891), AN AJ 38 6314. Der An

trag auf Einsichtnahme in Jamieus militarische Dienstakte (SHD 8 YE 77915) ist dem Verfasser vom 
Service historique de l'armée de Terre (heute Service historique de la Défense) nach einer Bearbei
tungszeit von nicht weniger ais neun Monaten ohne Angabe von Gronden verweigen worden. 

72 JOLY, Commissariat général aux questions juives, S. 119. 
73 CHABORD, Marie-Thérèse, PouËSSEL,Jean, Introduction. Le Commissariat général aux questions juives, 

in: DIES. (Hg.), Inventaire des archives du Commissariat général aux questions juives et du Service de 
restitution des biens des victimes des lois et mesures de spoliation (sous-série AJ 38), Paris 1998, 
S. XIII-XXXI, hier S. XVII; JOLY, Commissariat général aux questions juives, S. 130. 

74 An. 5 der ,.Loi nO 2169 du 19 mai 1941 modifiant l'anicle 2 de la loi du 29 mars 1941 créant un com
missariat général aux questions juives«,JO vom 31.5.1941, edien in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 39, 
47. Zur Entstehung und Ausarbeitung des Gesetzes siehe JOLY, Commissariat général aux questions 
juives, S.137-142. 

75 ,. Décret nO 2605 du 19 juin 1941 organisant les services du commissariat général aux questions juives«, 
JO vom 21.6.1941 (rectif. 25.6.1941), edien in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 55-56. 

76 Ibid. An 1 und An 3. Der Personalbestand des SCAP verdoppelte sich sogar und stieg von 98 im Mai 
1941 auf über 250 im Juli 1941; ,. Rappon sur l'organisation du Service du contrôle des administrateurs 
provisoires et sur l'état actuel de l'aryanisation des entreprises juives«, o. D. Guli 1941 ?), ohne Verfas
serangabe, AN AJ 38 321. Siehe Grafik im Anhang. 

77 Ein Teil des SCAP (bzw. der DAE) wurde spater auf umliegende Gebaude ausgelagert, wie etwa die SE 
YB und VD (1, rue de la Banque) und die SE IXB und IXD (8, rue Greffulhe); interne Note rur den Lei
ter der DAE, o. D., Dossier ,.Personnel« der Services administratifs et fInanciers des CGQJ, AN AJ 38 
196. 
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Beide Organisationen waren somit schon über einen Monat vor der eigentlichen ad
ministrativen Zusammeniegung im gieichen Gebaude untergebracht und auf diese 
Weise bereits miteinander verbunden78• 

Die Zusammeniegung der beiden Dienststellen. nach welcher der SCAP den GroB
teil des Personals beim CGQJ ausmachte, hatte keine weiteren Folgen für die Struk
tur und das Personal des SCAp, der zudem nicht wie die anderen Struktureinheiten 
dem Generalsekretariat des CGQJ, sondern dem »Judenkommissar« selbst unterstellt 
war79• Dieses Unterstellungsverhaltnis war von Vallat politisch gewollt, da der SCAp, 
der ja der deutschen Kontrolle unterstand, vom Rest des »Judenkommissariates« zu
mindest formai etwas abgesondert werden sollte. Wie die einschlagigen Stellenbeset
zungslisten aus der Zeit deutlich zeigen, ist von Umstrukturierungen des SCAP weit
gehend abgesehen worden80• Zudem ist die administrative Zusammenlegung kein 
gro6es Thema rur die Führungsspitze des SCAP gewesen, was sich unter anderem dar
an zeigt, daS diese in den wochentlichen Sitzungen der Führungsriege nur am Rand 
besprochen worden ist81 • Dies wird im übrigen auch durch eine Aussage von de Fara
mond im Vallat-Proze6 bestiitigt, wonach der SCAP auch nach der Zusammenlegung 
seine Eigenstandigkeit behalten hatR2• AIs Vallat Mitte Juli 1941 von Walter Su6dorf83, 

dem Leiter der Gruppe »Allgemeine Wirtschaft« beim Militarbefehlshaber, auf die 
Stellung des SCAP und dessen Eigenstandigkeit angesprochen wurde, erklarte dieser 
klar, daS die Eingliederung des SCAP in das »Judenkommissariat« keinerlei Auswir
kungen auf die »sachliche Erledigung der Angelegenheit« haben würde84• 

5.3. Das neue »Judenstatut« vom 2.Juni 1941 

Eine der ersten gro6eren Ma6nahmen Vallats war die Initiierung eines neuen ,.Statut 
des Juifs«, das am 2. Juni 1941 erlassen wurde und das alte »Judenstatut« von Oktober 
1940 ersetzen sollte85• Eine direkte deutsche Beteiligung scheint es nicht gegeben zu 
haben, dafür solI aber der franzosische Justizminister Joseph Barthélemy an der Aus
arbeitung des Gesetzes beteiligt gewesen sein86• Nach Vallat sollte das neue Statut in ee
ster Linie die >Schwachen< des ersten »Statut des Juifs« >ausbessern<, vor allem was die 

78 Y gl. dazu JUNGIUS, Service du contrôle des administrateurs provisoires, S. 119. 
79 ,.Note sur l'organisation générale et le fonctionnement du Commissariat général aux questions Juives« 

vom 23.6.1941 (von Yves Regelsperger), AN AJ 3861, M 70 "Organisation du Commissariat«. 
80 Ygl. dazu die diversen Stellenbesetzungslisten in AN AJ 38 321. 
81 Ygl. die Sitzungsprotokolle der Konferenzen mit den chefs de section d'examen yom 13.6.1941, 

17.6.1941,20.6.1941 und 27.6.1941, AN AJ 38321. 
82 Ygl. de FaramondsAussage im Yallat-Proze/l, Sitzungvom 9.12.1947, CDJC LXXIV-ll (S. 31-32) zi

tiert in: BILLlG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 97. Komplette Mitschrih findet sich 
unter AN 334 AP 40, Dossier Nr. 5. 

83 Geboren am 31.1.1886 in Dresden, 20 Jabre lang Reichsbeamter im Reichsverkehrsministerium und ab 
1938 im Reichswirtschahsministerium tiitig. Ende Mai 1940 zum Kriegsverwaltungsbeamten ernannt 
und zurn MBF versetzt; vgl. Lebenslauf von Walter SuBdorf, AN AJ 40 460. 

84 Schreiben von SuBdorf an Bichelonne yom 16.7.1941, CDJC LXXY-48. 
85 Ygl. DREYFUS, Pillages sur ordonnances, S. 89-91; JOLY, Commissariat général aux questions juives, 

S.I44-19O;JO yom 14.6.1941, "Loi nO 2332 du 2 juin 1941 remplaçantla loi du 3 octobre 1940 portant 
sur le statut des Juifs«, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 49-52. 

86 Mt..RRUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 143. 
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»rassische« Definition der Juden betraf. Nach dem Krieg gab Vallat in seinem ProzeB 
an, daS diese Definition in seinen Augen nicht anwendbar gewesen sei, da es keine ju
ristischen Kriterien für die Feststellung einer ,.Rasse« gab87• Die gleiche Ansicht hatte 
Vallat bereits Ende Mai 1941 gegenüber Pétain vertreten88• Allerdings hob das neue 
Statut die »rassische« Definition nicht auf, sondern fügte die religiose Dimension noch 
zusatzlich hinzu. Denn er der erste ArtikelIegt fest, daB weiterhin aIs» Jude« gel te, wer 
von drei GroBeltern »jüdischer Rasse« abstammte bzw. von zwei, wenn der Ehepart
ner ebenfalls mindestens zwei jüdische GroBeltern hatte. Die GroBeltern galten dann 
aIs jüdisch, wenn sie der jüdischen Religionsgemeinschaft angehorten bzw. bis zum 
25. Juni 1940 ihr angehort hatten89• In den foigenden Artikeln wurde den Juden die 
Tatigkeit in weiteren zahlreichen Positionen und Tatigkeitsfeldern untersagt (sowohl 
in der offentlichen Verwaltung wie auch in selbstandigen Berufen), wobei der Medien
bereich besonders betroffen war. Auch hier setzte das neue Gesetz für ganz Frankreich 
das um., was von den deutschen Verordnungen, zurnindest teilweise, für die besetzte 
Zone bereits gang und gabe war. Diese Verbote wirkten sich auch auf die »Arisierung« 
aus. Viele Juden muBten so in der unbesetzten Zone feststellen, daB nach dem Berufs
verbot durch das neue »Judenstatutc die Weiterführung ihres Unternehrnens nicht 
mehr môgIich war und beschiossen daher, eigenstandig den Verkauf oder die Liquida
tion einzuleiten, da das Gewerbe ihnen ohnehin untersagt war90• Das zweite »Juden
statut« war somit eine wichtige Voretappe für die Ausweitung der »ArisierungsrnaS
nahrnen« auf die unbesetzte Zone irnJuli 1941, die bereits nach einer interrninisteriel
len Tagung irn Mai 1941, von der noch zu reden sein wird, beschlossene Sache war91 . 

Gleichzeitig sah das Gesetz jedoch Ausnahmen für jene Juden vor, die sich um 
Frankreich besonders verdient gernacht hatten, aber auch für jene, die schon seit fünf 
Generationen in Frankreich Iebten92 • Der dritte Artikel, der in ganz besonderer Wei
se die Handschrift des ehemaligen poilu93 Vallat tragt, sah gewisse Ausnahmen für Ju
den vor, die im Ersten Weltkrieg gedient hatten, wahrend der Kampagne von 
1939-1940 ausgezeichnet worden waren, den Orden der Légion d'Honneur erhalten 
hatten oder Kriegswaise bzw. Nachfahre einer Kriegswitwe oder einer Kriegswaise 
waren94• Diese Entscheidung war jedoch auch im erheblichen MaBe mit einem takti
schen Kalkül verknüpft, da Vallat durch die vermeintliche »Schonungc der sogenann
ten »vieux Juifs français«9S ebenso Protesten aus der Bevolkerung entgegenwirken 
wollte. 

87 BILLlG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 2, S. 159-160. 
88 Vgl. JOLY, Xavier Vallat, S.221-222. Vgl. dazu auch Vallat in seinen Memoiren (VALUT, Le nez de 

Cléopâtre, S. 244-245). 
89 Art. 1 der "Loi n° 2332 du 2 juin 1941 remplaçant la loi du 3 octobre 1940 portantsur le statut des Juifsc, 

JO yom 14.6.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 49-52. 
90 Siehe u. a. DREYFUS, Pillages sur ordonnances, S. 78-81. 
91 Die Ausarbeitung eines neuen ,.Judenstatutsc ist auf dieser Tagung jedoch nicht besprochen oder er

wahnt worden; vgl. Protokoll der intenninisteriellen Tagung YOm 17.5.1941, CDJC XXIX-137. 
92 Art. 8, -Loi n° 2332 du 2 juin 1941 remplaçant la loi du 3 octobre 1940 portant sur le statut des Juifs«, 

JO yom 14.6.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 49-52. 
93 Begriff für die franzosischen Soldaten im Ersten Weltkrieg. 
94 Art. 3, ,. Loi nO 2332 du 2 juin 1941 remplaçant la loi du 3 octobre 1940 ponant sur le statut des Juifs«, 

JO yom 14.6.1941, edien in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 49-52. 
95 Ausspruch von Darlan Anfang 1942 zitien in: MARRus, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 170. 
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Am gleichen Tag wurde ein weiteres Gesetz unterzeichnet, das die Registrierung 
samtlicher Juden vorschrieb96. Alle Personen, die yom zweiten »Judenstatut« betrof
fen waren, muSten sich innerhalb eines Monats beim Prafekten bzw. beim Unterprii
fekten anmelden97• Bei Nichtbeachtung drohte die Internierung in ein Lager durch ei
nen Prafekten98• Die Registrierung betraf in ers ter Linie die Juden der unbesetzten Zo
ne99• In den ersten beiden Monaten wurden im unbesetzten Gebiet 109244 Juden 
registriert, eine Zahl, die sich in den niichsten sechs Monaten durch einige nachtragli
che Anmeldungen noch geringfügig erhôhen sollte1oo• Dabei erachtete Vallat es nicht 
für notwendig, daS sich die Juden, die sich bereits in der besetzten Zone angemeldet 
hatten und sich nun in der unbesetzten Zone befanden, erneut anmelden muSten101 • 

In den kommenden Wochen und Monaten folgten zahlreiche weitere Verordnun
gen, die die Juden aus immer mehr Bereichen der franzôsischen Gesellschaft aus
schlossen und die dokumentieren, mit welchem Eifer VaUat und seine Mitarbeiter ih
re Aufgabe durchführten102• Es kam nun zu der bereits im ersten »Judenstatut« an
gekündigten Quotenregelung, die den Zugang für Juden zu zahlreichen Berufen 
drastisch beschranken soUte. Am 21. Juni 1941 wurde die erste Quotenregelung für jü
dis che Studenten eingeführt, die ab sofort nur noch 3 Prozent der Studierenden aus
machen durftenl03• Weitere Dekrete und Gesetze folgten. Am 16. Juli 1941 wurde für 
Juden der Zugang zum Rechtsanwaltsberuf (hier wurde eine Quote von 2 Prozent ein
geführt) und zu weiteren Tiitigkeiten in diesem Bereich (z. B. Notar) beschrankt. Am 
Il. August 1941 wurde die gleiche Quote für den Arztberuf eingeführt, ab dem 
24. September 1941 galt sie auch für jüdische Architekten und am 26. Dezember 1941 
wurde diese Beschriinkung auf jüdische Hebammen und Apotheker erweitertl04• 

96 ,.Loi n° 2333 du 2 juin prescrivant le recensement des Juifs«, JO vom 14.6.1941, ediert in: Les Juifs sous 
l'Occupation, S. 53. 

97 Ibid. Art. 1. Die Anmeldefrist wurde spater durch ein weiteres Gesetz vom 13.7.1941 bis zum 1.8.1941 
verlangert (,. Loi n° 2919 du 13 juillet 1941 portant prolongation du délai prévu parla loi du 2 juin 1941 
prescrivant le recensement des Juifs«,JO vom 14.7.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 58). 

98 Art. 2, »Loi n° 2333 du 2 juin prescrivant le recensement des Juifs«, JO vom 14.6.1941, ediert in: Les 
Juifs sous l'Occupation, S. 53. 

99 Vallat sagte in seinem ProzeB nach dem Krieg aus, daB rur ihn die Erfassung der Juden in der unbesetzten 
Zone ausreichend gewesen wace, da in der besetzten Zone bereits auf Grundlage der ersten deutschen 
Verordnung eine umfassende Registrierung durchgeführt worden war (BILLIG, Commissariat général 
aux questions juives, Bd. 2, S. 200-201). 

100 POZNANSKI, Les Juifs en France, S. 134. 
101 Schreiben von Vallat an den Pruekten des Departements Bouches-du-Rhône vom 2.2.1942, AN AJ 38 

1144, Dossier 2 JA, »Recensement des Juifs«. 
102 Siehe zu den Ausarbeitungen dieser Gesetze JOLY, Commissariat général aux questions juives, 

S.I73-190. 
103 .Loi n° 2570 du 21 juin 1941 réglant les conditions d'admission des étudiants juifs dans les établisse

ments d'enseignement supérieurs«, JO vom 24.6.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 56-57. 
Zu weiteren Informationen zu Juden an den franzOsischen Universitaten siche die Studie von Claude 
SINGER, Vichy, l'université et les Juifs. Les silences de la mémoire, Paris 1992. 

104 ,.Décret [n° 2956] du 16 juillet 1941 règlementant, en ce qui concerne les Juifs, la profession d'avocat«, 
JO vom 17.7.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 58-60; ,.Décret [nO 3474] du 11 août 1941 
règlementant, en ce qui concerne les Juifs, la profession de médecine, JO vom 6.9.1941 (rectif. 
23.10.1941) ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 69-71; »Décret [n° 4133] du 24 septembre 1941 rè
glementant, en ce qui concerne les Juifs, la profession d'architecte«,JO vom 25.8.1941 ediert in: Les Juifs 
sous l'Occupation, S. 82-85; »Décret [nO 5338] du 26 décembre 1941 règlementant, en ce qui concerne 



100 5. Radikalisienmg des .Arisierungsprozesses« und Refonn des SCAP 

Um die Anwendung der antijüdischen Gesetze zu regulieren, wurde innerhalb des 
CGQJ im Juni 1941 eine besondere OienststeUe gebildet, der Statut des personnes, der 
zunachst von Jacques Oitte in der besetzten Zone und von René GazagnelOS in Vichy 
geleitet wurdelO6• Hauptaufgabe der DienststeUe war es, die sogenannten ,.Ariernach
weise« auszusteUenl07 bzw. zu überprüfen, ob ein Jude eine bestimmte Tatigkeit aus
üben durfte. Der Statut des personnes soUte hicrbei die franzosischen Verwaltungs
einheiten auf Juden hinweisen, die entgegen der antijüdischen Gesetze weiterhin be
schaftigt wurden. In solchen Fallen zogerte die Dienststelle auch nicht, Anzeige zu 
erstatten. Ebenso oblag es dem Statut des personnes, über die Ausnahmeantrage von 
Juden zu entscheiden, die ja für bestimmte Gruppen moglich waren, und die Berufs
verbande mit einschlagigen Informationen zu versorgen, damit diese die Quotenrege
lung für Juden anwenden konnten. AuBerdem kontrollierte die Dienststelle die An
wendung der Quotenregelung an den Universiüten, kurz, sie sorgte durch standige 
Kontrolle und eigene Ermittlungen für die rigorose und schonungslose Anwendung 
des zweitenJudenstatuts108• 

5.4. Fourniers Rücktritt und de Faramonds Reformen 

lm Frühjahr 1941 fand ein weiterer Umbruch innerhalb des SCAP stan, namlich der 
Rücktritt des ersten Dienststellenleiters Pierre-Eugène Fournier. Sein Nachfolger wur
de der knapp 60jahrige Generalinspektor der Armee Melchior de Faramond, der schon 
baId nach seiner Ernennung den SCAP im groBen Umfang erneuerte. 

Fournier hatte am 18. Marz 1941 dem Produktions- und dem Finanzrninisterium 
schriftlich bekanntgegeben, daB es ihm nun nicht mehr moglich sei, die Funktion des 
Leiters des SCAP wahrzunehmen109• Die genauen Gründe für diesen Rücktritt hatte 
Fournier den Vertretern der beiden Ministerien offenbar nur mündlich mitgeteilt. Al
lerdings gibt es einige Hinweise, die die Handlungsmotive für diesen Rücktritt erklaren 
konnen. AIs Fournier Ende November 1940 von Vertretern des Produktions- und des 
Finanzministeriums gefragt wurde, ob er bereit sei, die Leitung eines damaIs noch zu 
bildenden ,. Arisierungskontrolldienstes« zu übernehmen, hatte Fournier zugestimmt, 
aIlerdings gleichzeitig betont, daB er keine Art ,. Arisierungskommissar« sein wolle und 
es in keiner Weise eilig hatte, die ,.jüdischen Unternehmen« zu liquidieren. Zudem be-

les Juives, la profession de sage-femme«, JO yom 21.1.1942 edien in: Les Juifs sous l'Occupation, 
S. 110-112; ,.Décret [nO 5339] du 26 décembre règlementant, en ce qui concerne les Juifs, la profession 
de pharmacien«,JO vom 21.1.1941 edien in: Les Juifs sous l'Occupation, S.112-114. 

105 Siehe hierzu JOLY, Commissariat générai aux questions juives, S. 120-121. 
106 V gl. Note vom 23.6.1941 (Datum handschriftlich notien, vermutlich etwas spater entstanden) über den 

Aufbau und die Organisation des CGQJ (ohne Autorenangabe), AN AJ 38 1. 
107 So weist beispielsweise die Direction de la Police du territoire et des étrangers die Prifekten der besetzten 

und unbesetzten Zone darauf hin, daB das CGQJ ,.Arierausweise« auf Anfrage der Betroffenen aus
stellte; Schreiben vom 9.10.1941 von Rivalland an die Pmekten der besetzten und unbesetzten Zone 
sowie die Unterprafekten. APP BA 1817. 

108 Zu den Aufgaben des Statut des personnes siehe ,.Note sur le rôle de la direction du Statut des per
sonnes« vom 24.6.1942, AN AJ 38146. 

109 Schreiben von Fournier an das Finanzrninisterium yom 18.3.1941, SAEF B 60 954, Dossier ,.Séquestre 
des entreprises juives (1940-19#)«. 
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absichtigte Fournier damals lediglich, eine kleine Dienststelle mit maximal einer Hand
voU Mitarbeiter aufzuhauenllO• Schon hald zeigte sich jedoch, wie wenig die Realitat 
mit Fourniers verhaltnismaBig zurückhaltenden Vorstellungen gemein hatte. Es ist si
cherlich richtig, daB der SCAP zu Beginn über einen sehr beschrankten Mitarbeiter
stah verfügte, doch wurde dieser in den ersten Monaten kontinuierlich ausgebaut. Die 
Personallisten zeigen deutlich, daB in den ersten drei Monaten, in denen sich die ,.Ari
sierung« betrachtlich verscharft hatte, die Anzahl der SCAP-Mitarbeiter konstant er
hoht wurde und sich zwischen Januar und Marz 1941 verdoppelt hatte!!!. 

Für einen Verwaltungsexperten wie Fournier war leicht erkennhar, daR sich diese 
Entwicklung noch wei ter fortsetzen würde. AuBerdem war Fournier bereits im Fe
bruar 1941 bekannt, daR die Militarverwaltung eine neue Verordnung gegen die Juden 
erlassen wollte, die zu einer weiteren Verscharfung der antisemitischen MaRnahmen 
führen würde112• Spatestens zu dem Zeitpunkt, aIs über 10000 jüdische Unternehmen 
registriert und mehr ais 2000 kommissarische Verwalter ernannt waren113, die nun be
gannen, die JO Arisierungen« durchzuführen und ihre Berichte an den SCAP zu senden, 
muB Fournier klar geworden sein, daB es sich hei der ,.Arisierung« um ein gewaltiges 
Vorhaben handelte und nicht um eine überschauhare Mission, die sich parallel zu sei
nen Verpflichtungen hei der SNCF wahrnehmen lieB. Der SCAP konnte so nicht mehr 
lange eine unbedeutende und schon gar nicht eine provisorische Dienststelle bleiben. 
Vielmehr soIlte dessen Leiter immer mehr ins Zentrum der »Arisierung« der franzo
sischen Wirtschaft rücken. 

Dabei ging es Fournier sicherlich nicht um den von deutscher Seite geforderten voll
standigen AusschluB der Juden aus der franzosischen Wirtschaft - damr hatte er von 
Anfang an zu deutlich demonstriert, daR seine Mitarbeitsbereitschaft nur bis zu einem 
bestimmten Grad gehen würde114• Es war nicht Fourniers Ziel, die Juden prinzipiell 
zu schützen, sondern die franzosische Kontrolle über die Wirtschaft zu garantieren. 
Was die .. Arisierungen« betrifft, ging es ihm wohl eher um die» Arisierung« der groBen 
,.jüdischen Unternehmen«, die ja am Anfang am meisten betroffen waren. Für eine sy
stematische »Arisierung« der franzosischen Wirtschaft indes brachte Fournier, auch 

110 Undatierte Note von Jacques Berthoud (Finanzministerium, Direction des Finances extérieures) an Oli
vier Moreau-Neret (secrétaire généraI pour les questions économiques) über ein Treffen von Gruson, 
Brouillet, Bichelonne und Berthoud mit Fournier am 29.11.1940, SAEF B 60 954, Dossier ,.Séquestre 
des entreprises juives (1940-1944)«. 

111 lm Januar 1941 waren es 20 Mitarbeiter, im Februar 194125 und im Mm 1941 schlidllich 40; ,.Rap
port sur l'organisation du Service du contrôle des administrateurs provisoires et sur l'état de l'aryani
sation des entreprises juives«, undatierter Bericht des SCAP Guni 1941 ?), AN AJ 38 321. Siehe auch Per
sonaIlisten in AN AJ 38 321. Siehe dazu Grafik im Anhang. 

112 Eine Kopie des Verordnungsentwurfs, den Michel dem MPI zusandte, wurde dem SCAP zugestellt; Ko
pie des Schreibens von Michel an das MPI vom 7.2.1941, AN AJ 38 338. 

113 Genaue Zahlen liegen nicht vor. lm bereits weiter oben zitierten Bericht vom Juni 1941 heiBt es, daB 
2160 (Zahl handschriftlich auf 2500 korrigiert) kommissarische VerwaIter 13000 (Zahl handschriftlich 
auf 14000 korrigiert) Untemehmen verwalteten. Die Zahl der kommissarischen VerwaIœr dürfte im 
Mm sicherlich etwas niedriger gewesen sein, da es im Mai 1941 zu einer verstarkten Ernennung von 
kommissarischen VerwaItern gekommen war. Siehe dazu ,.Rapport sur l'organisation du Service du con
trôle des administrateurs provisoires et sur l'état de l'aryanisation des entreprises juives«, undatierter 
Berichtdes SCAP (Juni 1941 ?), AN AJ 38 321. 

114 VgL auch den Abschluibericht ,.Arisierung«, o. D. (1944?), BArch-MA RW 352, S.26-27. 
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nach deutscher Einschatzung, nur wenig Interesse auf1\S. Genau zu dieser systemati
schen ,.Arisierung« soUte es aber nach den Vorstellungen der deutschen Besatzungs
macht kommen und diese Konstellation mag schlieBlich Fourniers Rücktritt bewirkt 
haben116• 

Die Intensivierung der wirtschaftlichen VerfolgungsmaBnahmen dürfte rur Four
nier jedoch kaum überraschend gekommen sein. Erstens hatte er selbst schon im No
vember 1940 entsprechende Befürchtungen geauBertl17, und zweitens hatte Frankreich 
bereits durch die Geschehnisse im Deutschen Reich in aller Deutlichkeit gezeigt be
kommen, wie ernst es den Deutschen mit der Judenverfolgung war. Es ist geradezu 
ausgeschlossen, daB ein Mann mit der Erfahrung und yom Format Fourniers die Ge
schehnisse jenseits des Rheins nicht zur Kenntnis genommen hatte. Zudem hatte die 
Militarverwaltung mehrfach unmiBverstandlich bekanntgegeben, vor allem in ihrem 
Rundschreiben an die kommissarischen Verwalter, daB es das Ziel sei, lOden EinfluB der 
Juden in der franzosischen Wirtschaft endgültig zu beseitigen«1t8. Vor diesem Hinter
grund konnte Fournier seine Tatigkeit durchaus auch aIs Interimslosung verstanden 
haben. 

Ob der Rücktritt ebenfalls mit einer steigenden deutschen Kontrolle über die,. Ari
sierung« zusammenhingl19, ist offen. Die Militiirverwaltung jedenfalls bedauerte den 
Rücktritt Fourniers nicht auBerordentlich.120 Vermutlich verband sie mit dem Wech
sel an der Spitze des SCAP die Hoffnung, daB der neue Dienststellenleiter weniger 
Zurückhaltung zeigen würde. 

Unabhangig davon, ob Fournier nun zurückgetreten ist, weil ihm seine Rolle zu 
zentral oder der deutsche EinfluB zu groB wurde, hat er wahrend seiner Tatigkeit aIs 
Leiter des SCAP diese Funktion gründlich, engagiert und nach Ansicht der deutschen 
Stellen sogar ,.loyal« erfülltl21 • In der Tat stand Fournier im standigen Kontakt mit der 
Gruppe "Allgemeine Wirtschaft« der Militiirverwaltung und erhielt von dort Anwei
sungen oder übersandte Anfragen122• Weitere deutliche Zeichen von Fourniers Enga
gement sind die von ihm organisierten Konferenzen. Die Konferenz mit den kom
missarischen Verwaltern im Februar 1941 ist bereits erwahnt worden123. Dort hatte 
Fournier erstmals auf Grundlage der deutschen Anweisungen die Arbeitsrichtlinien 
rur die Verwalter festgelegt und diesen so zu verstehen gegeben, daB sie ihre Aufgabe 

115 Dies ist die Einschiitzung, die im Abschlu8bericht .. Arisierungc (o. D., 1944?) vertreten wird, BArch
MA RW 35 2, S. 26-27. 

116 Diese Einschiitzung teilt auch VERHEYDE, Les mauvais comptes, S. 318. 
117 V gl. undatierte Note von Jacques Berthoud (Finanzministetium, Direction des Finances extérieures) an 

Olivier Moreau-Neret (secrétaire général pour les questions économiques) über ein Treffen von Gru
son, Brouillet, Bichelonne und Berthoud mit Fournier am 29.11.1940, SAEF B 60 954, Dossier .. $é
questre des entreprises juives (1940-1944)«. 

118 Rundschreiben der WI an die kommissarischen Verwalter vom 12.11.1940, CDJC CL-l. 
119 50 wie dies Verheyde vermutet (VERHEYDE, Les mauvais comptes, S. 318). 
120 Vielleicht befürchtete die Miliürverwaltung wirklich, da« Fournier .. mit dem Gewicht seiner Persan

Iichkeit [ ... ] mit der Zeit ein HindernÏs« bane werden kônnen. V g1. ,.Abschlu6bericht Arisierung«, o. D. 
(1944?), BArch-MA RW 35 2, S. 27. 

121 Ibid., S. 26. 
122 Siehe u. a. AN AJ 38 338-339 und 389. Die Kontrolle des SCAP durch die WI wird in den Kapiteln 6, 

13 und 15 noch genauer untersucht werden. 
123 Ansprache Fourniers an die kommissarischen Verwalter vom 13.2.1941, CDJC CXVI-17. 
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zwar »gewissenhaft~ (aIs »service public~), aberohne jegliche Nachsicht ausüben sol1-
tenl24• Auf einer weiteren Konferenz mit den Vertretern der franzosischen Wirt
schaftslenkungsverbande, den Comités d'organisation professionnelle, Anfang April 
1941, die Fournier selbst mit viel Aufwand organisiert hattel25, legte dieser erstmals die 
Aufgabenverteilung zwischen den jungen Vichy-Institutionen fest. Fournier nahm an 
dieser Tagung sogar noch teil, obwohl er nach eigener Aussage bereits seit einer Wo
che nicht mehr im Amt war126• Ebenso scheint Fournier seinem Nachfolger, Melchior 
de Faramond, noch einige Zeit nach seinem Rücktritt ais Berater zur Verfügung ge
standen zu habenl27• 

Mogen die Beweggründe Fourniers, das Amt des Leiters des SCAP zu übernehmen, 
sicherlich nicht vorwiegend antisemitischer Natur gewesen sein, und zeugt seine Tatig
keit auch deutlich mehr von Technokratie ais von Antisemitismus, so war er doch weit 
von den "mesures conservatoires~ entfernt, von denen er im November 1940 gespro
chen hatte128• Denn selbst wenn er den Aufbau und die Leitung des SCAP lediglich 
übernommen hatte, um die franzosische Wirtschaft vor der deutschen EinfluBnahme 
zu schützen, so hatte er hierbei die wirtschaftliche Verfolgung der Juden nicht nur bil
ligend in Kauf genommen, sondern diese sogar unterstützt. Trotz allem haben die drei 
Monate, in denen Fournier den SCAP leitete, keine juristischen Konsequenzen ge
habt129, und nach dem Krieg ist er oHenbar wieder problemlos in die franzosische Ver
waItung übernommen wordent3°. 

AIs Fournier den Vertretern der franzosischen Wirtschaftsverbiinde am 7. April 
1941 seinen Rücktritt bekanntgabl3l, stellte er gleichzeitig seinen Nachfolger vor, den 
Inspecteur général de l'armée Melchior de Faramond, ebenfalls ein Beamter mit groBer 
professioneller Erfahrung und ausgezeichnetem Ruf. De Faramond war bereits im Al
ter von 19 Jahren in die franzosische Armee eingetreten und hatte dort eine glanzen
de Karriere gemacht, samtliche Beurteilungen und Zeugnisse wiesen ihn aIs auBerst 
fahigen Offizier aus. lm August 1914 wurde er aIs Leutnant an die Front berufen, wo 
er nach nur 20 Tagen Einsatz am Kopf verwundet wurde und in deutsche Kriegsge
fangenschaft geriet. Nach dem Krieg wurde er 1919 schlieBlich zum Corps d'inspec
tion de l'armée versetzt, wo er zuletzt 1936 zum Contrôleur général de 1ère classe er-

124 Ibid. S. 1. 
125 Siehe dazu Schreiben von CO an den SCAP, AN Al 38 405. Protokoll der Tagung vom 7.4.1941 siehe 

COlC XXX-70/71. 
126 Ibid. S. 1. 
127 V gl. z. B. Schreiben von Fournier an de Faramond vom 4.7.1941, in dem er de Faramond mitteilt, daB 

in der besetzten Zone aIle Transaktionen für .. jüdische Konten« bzw. Konten ,.jüdischer Unternehmenc 
vom SCAP genehmigt werden müssen. AN Al 38 725, Dossier »Oocumentation générale«. 

128 Undatierte Note von]acques Berthoud (Finanzministerium, Direction des Finances extérieures) an Oli
vier Moreau-Neret (secrétaire général pour les questions économiques) über ein Treffen von Gruson, 
Brouillet, Bichelonne und Berthoud mit Fournier am 29.11.1940, SAEF B 60 954, Dossier .. Séquestre 
des entreprises juives (1940-1944)«. 

129 Siehe Akte der Cour de justice de la Seine, AN Z 6 NL 15099, Dossier ,.Faitout, Ogier, Luthringer, Re
nard, Wisdorff, Le Besnerais, Fournier«. 

130 Nach dem ehemaligen Inspecteur des Finances Claude Gruson soll Fournier nach dem Kriege das Amt 
cines trésorier général (dt. Schatzmeister) wahrgenommen haben (François BLOCH-LAINÉ, Claude 
GRUSON, Hauts fonctionnaires sous l'Occupation, Paris 1996, S. 41). 

131 Protokoll der Tagung vom 7.4.1941 siehe CO]C XXX-70/71, S. 1. 
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nannt wurde. Ais er Ende Man 1941 zum neuen Leiter des SCAP bestellt wurde, war 
er wohl zuvor zum Produktionsministerium abgesteilt worden, wohin er auch nach 
seinem Rücktritt zuruckkehrte132• lm übrigen behielt de Faramond sein Amt als Con
trôleur général de l'armée bei und widmete ihm zwei Nachmittage pro WOChe133. AI
lerdings deutete sich auch an, daB de Faramond das Amt aus Rücksicht auf seine Ge
sundheit unter U mstlinden nicht lange wahrnehmen konnte13\ und in der Tat trat er 
im Dezember 1941 genau aus diesem Grund zuruck. Mit Melchior de Faramond hat
te der SCAP letzten Endes einen Leiter erhalten, der seinen Auftrag mit Eifer und 
Schilrte aushlhrte. Dies ging sogar so weit, daB er die Verhaftung von Juden anordne
te, die sich gegen die »ArisierungsmaBnahmen« gewehrt hatten135• 

Schon kurz nach seiner Amtsübernahme muB Melchior de Faramond zu dem 
SchluB gekommen sein, daB der SCAP in seiner damaligen Form kaum in der Lage sein 
würde, mit der raschen Entwicklung der wirtschafdichen VertolgungsmaBnahmen 
Schritt zu halten. Die neuen deutschen Verordnungen hatten hlr eine erhebliche Ver
schiirtung der »Arisierung« gesorgt und nach der ersten Ernennungswelle war die Zahl 
der zu kontrollierenden Verwalter und damit auch die der -Arisierungen« erheblich 
angestiegen. Angesichts der Menge und der Vielfalt der verwalteten U nternehmen lag 
es für Melchior de F aramond, selbst ein ertahrener Verwaltungsbearnter, auf der Hand, 
die »Arisierungsfalle« auf spezialisierte Fachreferate zu verteilen, um so eine effekti
vere Bearbeitung zu bewirken. 

Nur zwei Wochen nach seinem Amtsantritt leitete de Faramond den grundlegen
den Strukturwandel des SCAP ein, der diesem die Form gab, die er bis Ende 1943 bei
behielt. Die wichtigste Neuerung war die Bildung von insgesamt neun spezialisierten 
Referaten innerhalb des SCAp' den sogenannten »sections d'examen« (SE), durch ei
ne Dienstanweisung vom 15. April 1941 136• Diese neuen Referate sollten eine zentra
le Rolle im »ArisierungsprozeB« spielen, da auf ihrer Ebene die laufenden Entschei
dungen getroffen wurden, wie etwa die Auswahl eines Verwalters, die Begutachtung 
und der AbschluB eines »Arisierungsvertahrens« (Preis, Kiiufer, Einleitung der Liqui
dierung, Rückfragen bei zustiindigen Stellen etc.)137. Diese neuen Einheiten ermog
lichten eine sachspezifische Bearbeitung der »Arisierungsfalle« und damit ohne Zwei
fel eine erhebliche Effektiviüitssteigerung. Sie standen im stlindigen Kontakt mit den 
kommissarischen Verwaltern und waren deren zentrale Ansprechpartner138• lhre Auf-

132 Siehe zu jenen Angaben militarische Dienstakte von Melchior de Faramond (SHD 15 YD 1338). 
133 Bericht von KVI Fritz Amon (spaterer Mitarbeiter des BMBF) über den SCAP vom 25.4.1941, AN AJ 

40591, Akte "Grundsatzliche Judenfragen«, BI. 7-9. 
134 »Aus Bemerkungen von Dr. Mathieu (früher Aufienministerium), die gewohnlich gut unterrichtet zu 

sein pflegt, ist zu schlieBen, daB ein baldiger Rücktritt Herrn DE FARAMOND [sic!] aus Gesund
heitsrücksichten nicht unwahrscheinlich ist«; ibid. 

135 In einem Fall wurde die Internierung eines jüdischen Geschaftsinhabers verlangt, weil dieser den kom
missarischen Verwalter beschimpft und sich gegen die »ArisierungsmaBnahmen« gewehrt hatte (u. a. 
durch das Verstecken seiner Nahmaschine); Schreiben vom SCAP - Services généraux (ML/SG, Gez. de 
Faramond) an die Polizeiprafektur Paris (Directeur des affaires administratives de Police générale) vom 
23.10.1941, AN AJ 38333. 

136 Note de service (gez. de Faramond) vom 15.4.1941, AN AJ 38 322. 
137 Vgl. dazu auch PROST, SKOUTELSItY, É.TIENNE, L'aryanisation économique, S.20. 
138 »Memento-guide des administrateurs provisoires« (1941), S.25-26. 



5.4. Fourniers Rücktrin und de Faramonds Reformen 105 

gabengebiete waren irn einzelnen: 1. Textilwirtschaft (textiles), II. Lederwirtschaft und 
Kino (cuirs & peaux - cinéma), III. Chemische Industrie - Minen - Treibstoffe (pro
duits chimiques - mines et carburants), Iv. Einzelhandel (commerce de détail), V. Fi
nanzen (finances), VI. Bauwesen und Inneneinrichtung (bâtiment et ameublement), 
VII. Elektrotechnik und Maschinenbau (industries électriques et mécaniques), VIII. 
Binnenhandel (commerce intérieur) und schlieBlich ein Referat, das für die »Arisie
rungsfalle« in der Provinz zustandig war (IX - départements). lm Lauf der Zeit kamen 
weitere SE hinzu oder verschwanden, andere wurde neu aufgeteilt wie etwa die SE l, 
zustandig für Textilien. 

Die Auswahl der Aufgabenfelder war nicht willkürlich, sondern orientierte sich in 
erster Linie an der Verteilung der Zustandigkeiten unter den Abteilungen (Directions) 
des Produktionsministeriums und den existierenden COI39, aber auch an der Anzahl 
der» Arisierungsfalle« in dem jeweiligen Wirtschaftsgebiet. Die SE waren somit jeweils 
rur die U nternehmen des gleichen Gebietes zustandig, wie die entsprechende Direc
tion im Produktionsministerium, mit denen sie im standigen Kontakt standen. Aus
nahmen waren hierbei die SE Einzelhandel (IV), die rur jene Verwalter zustandig war, 
die von der Polizeiprafektur für StraGengeschafte ernannt worden waren, die SE Fi
nanzen (V), die sich an der Aufgabenverteilung innerhalb des Finanzministeriums ori
entierte, und die SE IX für die Provinz, die sich im direkten Kontakt mit den Prafek
ten befand. Jeder SE stand ein Leiter vor, der von einem Vertreter (adjoint) und meh
reren Sachbearbeitern (rédacteurs) assistiert wurde. Parallel dazu verfügten die 
Einheiten über Schreibhilfen und einen Karteidienst. lm übrigen waren die Leiter der 
SE vielfach Kandidaten, die schon unter Fournier in den Vorlaufern der spezialisier
ten Referate tatig gewesen waren, wie etwa Yves Regelsperger (Finanzen) oder André 
Becquet (Provinz)l40. Die Leiter der SE behielten sich in der Regel die wichtigsten Fal
le vor und waren rur die Koordinierung des Referates und den Kontakt zu den deut
schen Dienststellen zustandigl41 • Die adjoints hingegen waren rur den alltaglichen Ar
beitsablauf und rur die Ernennung der kommissarischen Verwalter zustandig142• Die 

139 Hier heiBt es: .Les sections ont été fixées dans le cadre de l'organisation économique du pays de façon 
à ce que chacune d'elles corresponde à une direction d'un Ministère (production Industrielle ou Finan
ces) et que les comités d'organisation professionnelle soient en rapport avec une seule section .. ; ,.Rap
port sur l'organisation du Service du Contrôle des administrateurs Provisoires et sur l'état actud de 
l'aryanisation des entreprises juives«, o. D. Guni 1941 ?), ohne Verfasserangabe, AN AJ 38321. 

140 Einige Beamten verlieBen hingegen mit Fournier den SCAP. In einem Bericht von Amon vom 25.4.1941 
wird folgender Grund für diese Abgange genannt: »Da die leitenden Beamten des S.D.C. ausgespro
chen auf Herm Fournier ausgerichtet waren, dürfte sein Rücktritt auch hier einige Veranderungen zur 
Foige haben, um so mehr ais Herr De FARAMOND sich nicht der gleichen Wertschatzung zu erfreu
en scheint«; Bericht von KVI Amon über den SCAP vom 25.4.1941, AN AJ 40 591, Akte -Grundsatz
liche Judenfragen«, BI. 7-9. 

141 Siehe zu den Beziehungen zu den deutschen Stellen die note de service Nr. 30 (gez. de Faramond) vom 
17.7.1941, AN AJ 38 322. Vgl. zu den Aufgaben eines SE-Leiters den Bericht der SE lA vom22.12.1941: 
,.Un chef de section (M. Blanchard) qui se réserve la direetion et la coordination générales du Service, 
des questions épineuses, des réceptions délicates, les statistiques, etc.", AN AJ 38 655, ,.Section textiles 
lA, rapport sur l'état de l'aryanisation<<, S. 5. 

14250 hellit es in einem Bericht der SE lA vom 22.12.1941 zum Aufgabenfeld der adjoints: .. Chargé sur
tout des réceptions courantes, nominations des administrateurs provisoires [ ... ] responsable pour toute 
la rédaction et assurant le courrier quotidien, l'examen initial des propositions, les projets de liquida-
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Sachbearbeiter (rédacteurs) schlieSlich waren rur die Bearbeitung der »Arisierungsak
ten« verantwortlich143• 

Grundlage rur die strukturelle Erweiterung war eine Budgeterhohung, die dem 
SCAP im Frühjahr von der franzosischen Regierung genehmigt worden warl44 - wohl 
wissend, daS ein Ausbau des SCAP unerlaBlich war, um die franzosische Kontrolle 
über die »Arisierung« zu gewahrleisten. Allerdings konnte das neue Personal nicht so
fort eingestellt werden, da no ch etwas Zeit fur die Rekrutierung benotigt wurde, die 
sich offenbar ais nicht unproblematisch erwies14S• So erfolgte der sprunghafte Anstieg 
des Personalbestands erst im Juni 1941 (wobei es Ende des Monats zu einer weiteren 
Budgeterhohung rur das gesamte CGQJ kam)I46, wo er sich schlagartig von 98 Mitar
beitern (Mai 1941) auf 215 erhôhtel47• 

Die Bildung der SE war jedoch nicht die einzige Neuerung im Apri11941. Mit Jean 
Carlet de la Rozière erhielt der Leiter des SCAP erstmals einen direkten Stellvertreter 
(adjoint), eine Funktion, die zuvor der Generalsekretar Jean Vernier mehr oder weni
ger übernommen hattel48• Eine der Hauptaufgaben des Stellvertreters war es, die Auf
sicht über die neu gebildeten SE zu führen, wiihrend die technischen Abteilungen (Per
sonal, Statistik, Korrespondenz, Kartei) dem Generalsekretar Vernier und die übrigen 
Dienste (Rechtsabteilung, Verbindungsstelle zum Majestic) dem Dienststellenleiter di
rekt unterstandenl49• 

Ebenso kam es zur Bildung zahlreicher neuer und zum Ausbau bereits existieren
der Abteilungen innerhalb des SCAP und des CGQJ. Eine der wichtigsten neuen 
Dienststellen war der sogenannte Service d'inspection, die erste Abteilung innerhalb 
des SCAP, die polizeiliche Aufgaben übernehmen soUte. AniaS für diese MaSnahme 
waren die von Melchior de Faramond festgestellten wiederholten UnregelmaSigkei
ten in der »Arisierung«, die den Dienststellenleiter schlieSlich dazu veranlaBten, eine 
spezielle Dienststelle fur die Kontrolle der kommissarischen Verwalter vor Ort ins Le-

tion« (AN AJ 38 655, ,.Section textiles lA, rapport sur l'état de l'aryanisation«, S. 5). Dies wurde dem 
Autor auSerdem von Auguste Mudry in einem Interview vom 28.5.2002 in Bernay bestiltigt. 

143 Ibid. 
144 Vgl. ,.Note sur l'organisation du Service du contrôle des administrateurs provisoires« vom 23.4.1941 

(ohne Autorenangabe), AN AJ 38 321. 
145 .Herr DE FARAMOND ist zurzeit bemüht, geeignete Mitarbeiter heranzuziehen, was offenbar eini

ge Schwierigkeiten bereitet«; Bericht von KYI Amon über den SCAP vom 25.4.1941, AN AJ 40 591, 
Akte ,.Grundsatzliche Judenfragen«, Bl. 7-9. 

146 Niimlich durch das Gesetz vom 28.6.1941, welches das Budget des CGQJ von 2 065 000 FF (Gesetz vom 
18.4.1941) auf 12602800 FF erhohte (BILLlG, Commissariat général aux questions juifs, Bd. 1, S. 150). 

147 .Rapport sur l'organisation du Service du Contrôle des Administrateurs Provisoires et sur l'état actu
~~ de l'aryanisation des entreprises juives«, o. D. Ouni 1941 ?), ohne Autorenangabe, AN AJ 38 321. 

148 Uber Jean Frédéric Carlet de la Rozière ist nicht viel bekannt, da seine Personalakte nahezu leer ist. De 
la Rozière wurde am 19.4.1902 in Paris geboren und trat am 15.4.1941 in den SCAP ein. Er wurde kurz
zeitig auch Leiter der neu geschaffenen Direction de l'aryanisation économique (DAE) und trat im 
Herbst 1941 bereits wieder aus dem SCAP aus (AN AJ 38 6289, Personalakte von Jean Frédéric Carlet 
de la Rozière). Aus einem Bericht von Amon (BMBF) vom 25.4.1941 geht hervor, daS de la Rozière zu
vor für das MPI tatig gewesen war (Berichtvon Amon vom 25.4.1941, AN AJ 40 591, Akte .. Grundsatz
liche Judenfragen«, BI. 7-9). 

149 ,.Rapport sur l'organisation du Service du Contrôle des Administrateurs Provisoires et sur l'état actuel 
de l'aryanisation des entreprises juives«, o. D. Ouni 1941 ?), ohne Autorenangabe. AN AJ 38 321. 
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ben zu rufen1so• Auch die deutsche Seite wünschte sich wohl die Bildung einer solchen 
Abteilung. So hatte der Militarbefehlshaber im Mai 1941 vom Kommandanten von 
GroS-Paris und von den Chefs der Militarverwaltungsbezirke gefordert, das für Ju
den gel tende Gewerbe- und Beschaftigungsverbot durch Stichproben zu überprüfen 
und bei Zuwiderhandlungen Strafverfahren einzuieitenisi• 

Ais Leiter der neuen Dienststelle, die ihre Arbeit Mitte Mai 1941 aufnahm, wurde 
ein gewisser Durieux, ein Oberst der franzosischen Armee, ernannt, der von Paul Ca
tat assistiert wurde1S2• Ihre Funktion war es, die kommissarischen Verwalter in den Ge
schaften aufzusuchen und den Stand der »Arisierung« zu begutachten. Ebenso soIlten 
die Inspektoren prüfen, ob die Verordnung vom 26. April 1941, also das Beschiifti
gungsverbot rur Juden, auch wirklich angewandt wurde. War ein VerstoB festgestellt 
worden, so soIlte der verantwortliche Verwalter beim SCAP vorgeladen werden, der 
dann über die weiteren Schritte entschiedl53. Zu Beginn waren zehn Inspektoren beim 
Service d'inspection beschaftigt, deren Aktionsradius sich allerdings auf Paris und Um
gebung beschrwtel54• Die Inspektionen wurden entweder auf einen direkten Ver
dacht hin oder einfach stichprobenmaBig durchgefühn. Haufig gaben auch dire kt die 
SE oder der Beauftragte des Militarbefehlshabers beim SCAp, eine im Mai 1941 ein
gerichtete DienststeIle, Ermittlungsauftrage an den Service d'inspection155, wobei die 
Anzahl der Inspektionen stark schwankte156• 

Der Service d'inspection wurde jedoch nur eingeschriinkt seiner Zielsetzung ge
recht, die Arbeit der kommissarischen Verwalter und die Anwendung der Verord
nungen wirksam zu kontrollieren. Blanke wies den SCAP Ende Juni 1941 darauf hin, 
daS die Militiirverwaltung bei einer Inspektion 30 ,.jüdischer Geschaftec im Norden 
von Paris festgestellt habe, daS lediglich in einem FaU der kommissarische Verwalter 
anwesend war. In den meisten FaIlen, so Blanke, sollen die kommissarischen Verwal
ter dem Besitzer vollig unbekannt gewesen sein, wobei der jüdische Inhaber weiterhin 
das Geschiift führte157• lm übrigen existierte der Service d'inspection nur eine be
grenzte Zeit, denn er wurde im Oktober 1941 aufgelost und durch die Police aux ques
tions juives (PQJ) abgelost l58, die auf Initiative von Dannecker eingerichtet worden 

ISO vgl. Protokoll der Sitzung mit den Chefs der SE vom 9.5.1941, AN AJ 38 321. 
151 Rundschreiben von Burandt (Wi 1 7158/41) an die Chefs der MiIitarverwaltungsbezirke A, B, C, und 

Bordeaux sowie an den KGP vom 10.5.1941, CD]C LXXVII-8. 
152 Vgl. Protokoll der Sitzung mit den Chefs der SE vom 16.5.1941, AN AJ 38 609. Siehe auch note de ser

vice Nr. Il vom29.5.1941, AN A] 38322. Die ersten Berichte gingenebenfalls Mitte Mai 1941 ein; sie
he Berichte und Listen der Inspektionen in AN AJ 38 609-616. Vgl. dazu auch BILUG, Commissariat 
général aux questions juives, Bd. 2, S. 1(}-1l. 

IS3 50 de Faramond auf den Sitzungen vom 9.6.1941 und 16.5.1941, AN A] 38 321 und 609. 
154 ,.Rappon sur l'organisation du Service du Contrôle des Administrateurs Provisoires et sur l'état actuel 

de l'aryanisation des entreprises juives«, o. D. (Juni 1941 ?), ohne Autorenangabe, AN A] 38 321. 
ISS Vgl. Inspektionsberichte in AN AJ 38 609-615. 
IS6 Laut den Registrierungsbüchem des Service d'inspection waren es etwa 700 Inspektionen im Mai und 

über 220 im Juni 1941 (Registrierungsbücher der Inspektionen in AN A] 38 616). 
157 Schreiben von Blanke (Wi 1/2 Az. 7719/41) an den SCAP yom 26.6.1941, AN AJ 38 342. 
158 ,.Le Service d'Inspection dépendant du Service du Contrôle des Administrateurs Provisoires n'existe 

plus et est remplacé par le ,SERVICE DE POLICE DES QUESTIONS JUIVES, [Hervorhebung im 
Original, A. d. V,] installé au 8, rue Greffuhle, Paris [ ... ] Un inspecteur assure la liaison quotidienne entre 
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war und zunachst dem Innenministerium unterstand. Sie wurde spiter zu einer der am 
meisten gefürchteten Verfolgungsinstanzen in Frankreich. 

Anfang Juli 1941 wurde zudem eine Dienststelle gebildet, die sich mit aIlen Ange
legenheiten befaBte, welche die Ernennung der kommissarischen Verwalter betraf, der 
Service des nominations des administrateurs provisoiresl59• Diese sollte im einzelnen 
die Ernennungen, die Abberufungen und die Ersetzung der kommissarischen Ver
waltervorbereiten, Unternehmen und Verwaltern die entsprechenden Unterlagen zu
steIlen, die Ernennungen durch Ministerielles Dekret vorbereiten und schliefŒch eine 
Akte für das betroffene Unternehmen erstellen. 

lm Mai 1941 war die erste Phase der antisemitischen Gesetzgebung abgeschlossen 
und damit die juristischen Grundlagen der» Arisierung« in der besetzten Zone gelegt 
worden. Zu diesem Zeitpunkt, aIs die Anwendung der wirtschaftlichen Verfolgungs
maBnahmen sich deutlich intensivierte, leitete Melchior de Faramond eine grundle
gende Reform des SCAP ein. Durch die erhebliche Aufstockung des Personalbestan
des, der zwischenJ anuar und Juli 1941 um knapp das Achtfache anwuchs, war es mëg
lich geworden, neue Abteilungen zu bilden, die eine spezifischere und damit 
effektivere Bearbeitung der »Arisierungsfalle« erlaubten. Der SCAP war durch diese 
Umstrukturierungs- und VergroBerungsmaBnahmen in der Lage, mit der Radikalisie
rung der VerfolgungsmaBnahmen Schrin zu halten und sich anzupassen. Parallel da
zu hatte Vichy, freilich auf deutschen Druck hin, mit dem »Judenkommissariat« im 
Marz 1941 eine Verfolgungsinstitution geschaffen, die nach der Übernahme des SCAP 
in alIen Bereichen der Judenverfolgung aktiv wurde, sei es die Registrierung, die ,.Ari
sierung« oder spi ter auch die Deportation. Die deutschen Erwartungen wurden je
doch ennauscht, denn schon recht bald zeigte sich, daS das CGQJ kein stets fügsames 
Instrument in der Hand des Besatzungsregimes war. Mit Xavier Vallat hatte das Vichy
Regime einen Mann an die Spitze des» Judenkommissariats« gesetzt, der der deutschen 
Seite alles andere als wohlgesonnen war. 

Vichy hatte damit sein administratives Arsenal zur Kontrolle und zur Durchsetzung 
der antijüdischen VerfolgungsmaBnahmen erheblich erweitert. Es wurde nicht nur ei
ne neue Verfolgungsinstitution geschaffen, sondern auch die bereits existierende den 
neuen verschirften Anforderungen angepalk Die franzosische Regierung hatte damit 
umgehend auf die Radikalisierung der VerfolgungsmaBnahmen reagiert, um weiterhin 
die Kontrolle des Prozesses zu behalten, was auch gelang. Gleichzeitig hatte Vichy mit 
seinem neuen »judenstatut« die Judenverfolgung in ganz Frankreich weiter verschirft. 

Die Verscharfung der »Arisierung« und der damit verbundene Anstieg der Ar
beitsbelastung blieb jedoch letzten Endes auch für die deutschen Kontrollbemühun
gen nicht ohne Folgen, denn auch das deutsche Kontrollregime muBte sich an die be
schleunigte Entwicklung der wirtschaftlichen VerfolgungsmaBnahmen anpassen. Da
mit stellte sich im Majestic relativ schnell die Frage, wie man den nun immer aktiver 
und graGer werdenden SCAP am besten beaufsichtigen konnte. Hane zu Beginn vor 
allem die sogenannte Gruppe »Entjudung« unter der Leitung von Kurt Blanke die 

le Contrôle des administrateurs provisoires et la Police des questions juives«, note de service Nr. 57 vom 
14.11.1941, AN AJ 38 322; vgl. auch BILUG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 2, S. 13. 

159 Note de service NT. 25 (gez. de Faramond) vom 4.7.1941, AN AJ 38 322. 



5.4. Fourniers Rücktritt und de Faramonds Reformen 109 

Durchführung der »Arisierungc beaufsichtigt, so wurde im Mai 1941 eine ganze 
Dienststelle der Militarverwaltung zum SCAP abgeordnet, die direkt vor Ort die 
Kontrollfunktion wahrnahm. Obgleich die Gruppe »Entjudungc weiterhin die wich
tigsten Falle selber beaufsichtigte, wurde diese neue Dienststelle, der Beauftragte des 
Militarbefehlshabers in Frankreich beim Service du Contrôle (BMBF), nun zur Speer
spitze der deutschen Kontrolle. Die Frage nach dem Intensitatsgrad des deutschen 
Kontrollregimes ist im hochsten MaBe entscheidend, denn sie ist eine Frage nach der 
Selbststandigkeit des SCAP und vor allem nach seinen Handlungsspielraumen bei der 
Durchführung der »Arisierungc • 



6. DIE DEUTSCHEN DIENSTSTELLEN UND 
DIE KONTROLLE DES SCAP 

Obwohl die Militiirverwaltung schon früh beschlossen hatte, die Durchführung der 
»Arisierung« in erster Linie franzosischen Stellen zu übertragen, so war man sich im 
Majestic gleichzeitig darüber einig, d:ill, dem Prinzip der Aufsichtsverwaltung folgend, 
die Durchfuhrung der wirtschaftlichen Verfolgungsm:illnahmen nur unter deutscher 
Aufsicht zu geschehen hatten. Daher war die franzosische Autonomie im Bereich der 
wÏrtschaftlichen VerfolgungsmaBnahmen zunachst relativ. Zu Beginn muBten samtli
che» Arisierungen« in der besetzten Zone durch die Militarverwaltung genehmigt wer
den, ein Prinzip, das trotz spaterer Einschrankungen nie ganz aufgegeben wurde. U m 
das Referat »Entjudung« zu entlasten und das »Arisierungsverfahren« zu beschleuni
gen, entschloB sich die Militarverwaltung imJanuar 1941, einen deutschen Berater zum 
SCAP abzusteHen, namlich den Berliner Wirtschaftsprüfer Dr. Hans Kadelbach. Die
ser wurde spater im Mai 1941 durch eine eigenstandige DienststeIle unter der Leitung 
des Juristen Georg Stenger ersetzt, dem umfassende Kontrollbefugnisse übertragen 
wurden. Stenger, der den Titel »Beauftragter des Militiirbefehlshabers in Frankreich 
beim Service du Contrôle« (BMBF) führte, konnte im Namen des Militarbefehlsha
bers Erklarungen abgeben und der Ernennung von kommissarischen Verwaltern, die 
der SCAP ab Anfang Mai 1941 selbst ernennen durfte, sowie dem AbschluB von» Ari
sierungen« zustimmen. Parallel dazu hatte die Militarverwaltung eine Sonderdienst
stelle gebildet, ursprünglich zur KontroIle des sogenannten »Feindvermogensc , die 
Treuhand- und Revisionsstelle (TRS), die auch zur Unterstützung des BMBF heran
gezogen wurde. Zudem überwachte das Referat »Entjudung« (Gruppe Allgemeine 
Wirtschaft) unter der Leitung von Dr. Kurt Blanke weiterhin den gesamten ,.Arisie
rungsprozeB«, insbesondere die »Arisierung« der groBen Unternehmen, und gab lan
ge Zeit die zentralen Richtlinien vor. 

Geklart werden muB hierbei, inwieweit es den deutschen SteIlen wirklich gelungen 
ist, einen funktionstüchtigen KontroHapparat einzurichten, den »ArisierungsprozeB« 
nach ihren VorsteHungen zu gestalten und konsequent eventuelles Fehlverhalten zu 
sanktionieren. Nur so laBt sich verstehen, wie die Arbeitsteilung zwischen der deut
schen und der franzosischen Seite konzipiert war, welcher Handlungsspielraum fur die 
franzosische Seite existierte und welche Folgen diese Kompetenzverteilung fur die 
Durchführung der VerfolgungsmaBnahmen hatte. In diesem Zusammenhang steHen 
sich zwei Hauptfragen: Erstens, ob die These der »deutschen Omniprasenz in der Ari
sierung«1 beibehalten werden kann oder ob das deutsche KontroIlregime vielmehr so 

LALOUM, Les Juifs dans la banlieue parisienne, S. 154-155. Jean Laloum beruh sich dabei unter ande
rem auf einen alteren Aufsatz aus demJahr 1982: Rousso, L'aryanisation économique, S. 59. Eine ahn
liche These wird auch im AbschluBbericht der Manéoli-Kommission venreten: ,.La montée en puis
sance du CGQJ [ ... ] ne diminue pas le contrôle allemand de l'aryanisation: elle le masque. Les autorités 
d'occupation interviennent à tous moments décisifs de la procédure: leur autorisation est requise pour 
la nomination des AP comme pour l'habilitation des ventes ou des liquidations« (PROST, SKOUTELSKY, 
ÉTIENNE, L'aryanisation économique, S. 20-21). 
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erheblichen Beschrwungen unterworfen war, daS eine umfassende Kontrolle 
schlichtweg undurchführbar wurde. lm Gegenzug muS zweitens geklart werden, ob 
bzw. inwieweit Vichy wiederum in der Lage war, weiterhin eine franzOsische Kontrolle 
über die »Arisierung« zu gewahrleisten. 

6.1. Die Anfange 
Auslegung des Iegalen Rahmens, Ernennungen und Genehmigungen 

Von den ersten Wochen seiner Gründung an stand der SCAP im stiindigen direkten 
Kontakt mit der deutschen Militiirverwaltung. Zustiindig für diesen Kontakt war eine 
Dienststelle innerhalb der Gruppe bzw. Abteilung »AlIgemeine Wirtschaft« (Wi 1) der 
Wirtschaftsabteilung, namlich das Referat bzw. spater die Gruppe »Entjudung« (Wi 
112, spa ter ab Mai 1942 Wi 111)2. Die Hauptaufgabe dieser Dienststelle war es, den 
»Arisierungsproze6« als Ganzes zu beaufsichtigen und zu Ienken, wozu auch gehor
te, dem SCAP die Anwendungsrichtlinien der deutschen Verordnungen darzulegen. 
Die Gruppe wurde von Beginn an vom Juristen Dr. Kurt Blanke (im Range eines 
OKVR) geleitet, der bereits im September 1940 nach Paris gekommen warl. Blanke 
wurde am 18. November 1900 als Sohn eines Pastors im ostfriesischen Emden gebo
ren. N ach seinem Jurastudium und seiner Promotion war er zunachst aIs Amtsrichter 
in Bremerhaven und Hannover und anschIieSend aIs Hilfsrichter in Celle aktiv, wo er 
ab 1931 aIs Rechtsanwalt am Oberlandesgericht tiitig wurde. 1933 war Kurt Blanke, 
wie die meisten seiner Kollegen, in die NSDAP eingetreten und 1935 auch in die SA, 
wo er jedoch kein hohes Amt bekleidete. Nach seiner Beteiligung an der »Reichskri
stallnacht« in Celle trat Blanke jedoch aus Protest gegen die Ausschreitungen aus der 
SA aus, da er, wie er es selbst formulierte, »durch Gehorsam seine Ehre verloren« hat
té. Dieser Schritt wurde von ihm selbst (und auch von seinen Kollegen) nach dem 
Krieg aIs Akt des ,.Gewissens gegen Gewalt« dargestell~, was jedoch relativiert wer
den muB. Denn in Anbetracht von Blankes eingehender, ja entscheidender Beteiligung 
an den wirtschaftlichen VerfolgungsmaBnahmen, falIt es schwer, in ihm einen prinzi-

2 lm Mai 1942 wurde die Gruppe Wi 1/2 in Wi Ul umbenannt und in mehrere Referate unterteilL Das 
fur die »Arisierunge zustiindige Referat (das weiterhin der Wi Ul unterstelIt war) trug nun die Be
zeichnung Wi l/lb (lOEntjudung der Wirtschafte). Genau genommen handelte es sich hierbei um die 
Dienststelle des .. Beauftragten des Milicirbefehlshabers in Frankreich fur die Entjudung der Wirtschaft 
beim Generalkommissar für Judenfragene (BMBF). Die Umbenennung des Referates Wi 1/1 in eine 
Gruppe ist auf die Reorganisation der Wirtschaftsabteilung zuruckzufuhren. Die Position der Dienst
stelle innerhalb der Verwaltungshierarchie andene sich nicht. 

3 Vgl. »Namentliche Liste der beschaftigten mannlichen Reichsdeutschen (nach Jahrgangen geordnet) 
Stichtag: 28.6.1943e, Akte "Überprüfung des zweckmiiliigen Krafteeinsatzes durch den Sonderbeauf
tragten d. Führers General d. lnf. von Unruhe, BI. 65-110, AN AJ 40 455. Siehe auch AN AJ 40 453, 
.. Sonderheft Versetzungenc • 

4 Diesen Austritt hat Blanke in aller Ausführlichkeit zu seiner Veneidigung in seinem Enmazifizie
rungsverfahren ausgefuhn. In der Begründung seines Entlassungsgesuches aus der SA vom 14.11.1938 
schrieb er: JO Ich habe in der SA durch Gehorsam meine Ehre verloren. Ich habe etwas tun müssen, was 
ich verabscheue. Ich kann daher meinen Vorgesetzten nicht langer gehorchenc (Begründung zurn Be
schluB des NSDAP-Gaugerichts Ost-Hannovervom27.1.1939, Nds. HStA Nds.l71 Lüneburg 15355, 
BI. 34-26). 

5 Siehe dazu BRANDT, Vergangenes heute, S. 132-143. 
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piellen Unterstützer der Juden zu sehen. Es ist viel naheliegender, da« der extrem kon
servativ und »welfisch« gesinnte Blanké sich weniger gegen antijüdische MaBnahmen 
an sich wandte, sondern sich aIs positivistisch eingestellter Jurist in erster Linie dage
gen emporte, daB diese MaBnahmen ohne jegliche gesetzliche Grundlage stattfanden 
und daB sie in ihrer Durchführungsart nicht akzeptabel waren7• 

Blanke, der offenbar recht gut Franzosisch sprach8, befand sich ab 1940 jedenfalls 
in einer Schlüsselposition, was die Durchsetzung und die Durchführung der wirt
schaftlichen Verfolgungsma«nahmen betraf. Zu Beginn herrschte auf seiten des SCAP 
eine groBe Unsicherheit bezüglich der Handhabung der »Arisierung«, denn keiner 
wuBte genau, wie die deutschen Vorgaben von der franzosischen Verwaltung konkret 
durchzuführen waren. Diese Unsicherheit beschrankte sich nicht nur auf den SCAp, 
sondern betraf auch die kommissarischen Verwalter, die in groBer Zahl die Dienst
raume des SCAP aufsuchten. Das für die Textilindustrie zustandige Referat des SCAP 
(SE lA) meldete etwa, da« es in nur vier Monaten (Marz bis Juni 1941) 2775 Besuche 
von kommissarischen Verwaltern erhalten hatte9• 

Folge dieser Unsicherheit war ein intensiver Notenwechsel zwischen Fournier und 
Blanke in den ersten Monaten des J ahres 1941, wobei Blanke dem SCAP (oft auf An
frage) zahlreiche Anweisungen zur Auslegung der deutschen Verordnungen in den un
terschiedlichsten Bereichen gab. Blankes Bestreben war es hierbei in erster Linie, dem 
SCAP klarzumachen, daB das Ziel stets »die vollstandige Beseitigung des jüdischen 
Einflusses« sein sollte10• Es gab zwar Ausnahmen, etwa wenn ein Jude als sogenann
ter ",Stückarbeiter« ohne Publikumsverkehr tatig warll oder eine Sondererlaubnis 
zum Betreiben seines Geschaftes hatte, dies war jedoch keinesfalls die Regel. In die
sem Sinne teilte Blanke dem SCAP beispielsweise am 15. J anuar 1941 mit, da« entge
gen der von Jean Vernier (dem Generalsekretar des SCAP) vertretenen Auffassung von 
deutscher Seite nicht die Absicht bestünde, eine jüdische Beteiligung an einem Unter
nehmen zuzulassen, wenn diese 33 Prozent betragen würde. Wenn auch diese Falle, 50 

Blanke, nicht vordringlich zu behandeln seien, 50 sei dennoch »bei der Arisierung dar
auf zu drangen, da« die jüdische Beteiligung voU ausscheidet«12. 

Zahlreiche weitere Richtlinien folgten, mit denen das Referat »Entjudung« unter 
der .Agide von Kurt Blanke recht früh deutlich mach te, daB der Ermessensspielraum 
bei der Anwendung der Verordnungen keinesfalls zu Gunsten der Juden genutzt wer
den durfte. So teilte Blanke im Februar 1941 dem SCAP mit, da« er es nicht rur ent-

6 Den Ausdruck »welfische verwendete sein Soho Dr. Edzard Blanke in einem Gespràch mit dem Ver
fasser am 9.8.2004 in Celle. 

7 Zur Motivationslage von Blanke siehe Manin JUNGIUS, Wolfgang SEIDEL, Kurt Blanke. Der Bürger ais 
Schreibtischtater, in: Vieneljahreshefte für Zeitgeschichte 2008 (im Druck). 

8 Dr. Edzard Blanke berichtete dem Verfasser am 9.8.2004 in Celle, daB sein Vater sogar Hebraisch in der 
Schule gelernt habe. Zudem sprach Blanke nach eigenen Angaben flieBend Franzosisch (vgl. den von 
Blanke im Rahmen seines Entnazifizierungsverfahrens ausgefüllten Fragebogen des Military Govem
ment of Germany [S. 12], Nds. HStA Hannover, Nds. 171 Lüneburg 15355). 

9 Section textiles 1 A, »Rappon sur l'état de l'aryanisation<<, 22.12.1941, S. 3, AN AJ 38 655. 
la Schreiben von Blanke (Wi 1 Az. 5227/41) an den SCAPvom 15.1.1941, AN AJ 38 338. 
Il Note yom SCAP (Verfasser Vernier, gez. Fournier) Yom 7.2.1941 betreffs der deutschen Entscheidung 

zu jüdischen Stückarbeitern (artisants), AN AJ 38 338. Siehe dazu auch Schreiben der WI 1/2 (Az. 
7887/41) an den SCAP vom 14.7.1941, AN AJ 40 615, Akte ,.H.-Akte: 15, Juden ais Stückarbeitere. 

12 Schreiben von Blanke (Wi 1 Az. 5227/41) an den SCAP yom 15.1.1941, AN AJ 38 338. 
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scheidend erachtete, ob ein Untemehmen nun danach strebte, Gewinn zu erwirt
schaften oder nicht. Dies führte in einem konkreten FaU dazu, daS ein kommissari
scher Verwalter für eine offenbar karitative Organisation ernannt wurde, die Arbeiter 
und K ünstler materiell unterstützte, weil sich diese nach Blankes Auffassung durch ih
re Tatigkeit selbstandig an der »Güterverteilung« beteiligte13• In einem anderen FaU 
hatte Fournier angefragt, ob ein jüdischer Geschaftsinhaber sein Unternehmen an sei
ne nichtjüdische Ehefrau übertragen dürfe, sei es durch Kauf oder Schenkung, was, wie 
Blanke mitteilte, nur unter ganz bestimmten restriktiven Bedingungen akzeptiert wer
de14• Ein anderes Mal schrieb Blanke dem SCAP, daS »keine Rede davon« sein kônne, 
daS »der jüdische Eigentümer sein Warenlager« behalten dürfe15• Ende Apri11941 wies 
Blanke den SCAP nach einer Unterredung mit de Faramond nochmals darauf hin, in 
welchem Sinne mit Mietshausern in jüdischem Besitz zu vedahren war: »Wenn einJu
de ein Haus hat nicht zum Zweck, es selber zu bewohnen, sondern daraus Miete zu 
ziehen, [so stellt] dieses Haus ein Unternehmendar. Es bedad also [ ... ] des Vorschlags 
geeigneter kommissarischer Verwalter«16. Somit konnten auch Immobilien zu wirt
schaftlichen Unternehmen erklart werden, was in der Verordnung nicht direkt zum 
Ausdruck kam 17. Es folgten unzahlige weitere Stellungnahmen und Anweisungen die
ser Art zum Neuankauf von Waren, zu Standen auf der Foire de Paris und vieles 
mehrls. 

Diese Schreiben verdeutlichen, wie rigoros die deutschen Verordnungen angewen
det werden soUten, wie vielschichtig und kompliziert sich der,. Arisierungsproze6« ge
staltete und wie pragend Blankes >Richtungsangaben< für den SCAP waren. Denn 
Blanke gab auf diese Art und Weise dem SCAP nicht nur klar vor, wie die deutschen 
Verordnungen auszulegen und anzuwenden waren, niimlich rigoros, sondem legte da
durch in den ersten Monaten auch die Grundprinzipien des »Arisierungsprozesses« 
fest. Dem SCAP blieb somit zu Beginn relativ wenig Handlungsspielraum, da die deut
schen Anweisungen strikt und eindeutig waren. 

Aber das Referat »Entjudung« war nicht nur dafür zustandig, dem SCAP die Aus
legung der deutschen Verordnungen vorzugeben, sondern es ernannte auch kommis-

13 Schreiben von Blanke (Wi 1 Az. 5448/41) an den SCAP yom 6.2.1941, AN AJ 38 338. Blanke hielt sich 
dabei übrigens streng an den Wonlaut des §1 der »zweiten Verordnungüber MaSnahrnen gegenJuden«, 
in dem es hief!: ,. Wirtschahliches Unternehmen im Sinne dieser Verordnung ist jedes Untemehmen mit 
dem Ziele, sich an der Gütererzeugung, der Güterverarbeitung, dem Güterumtausch und der Güter
verwaltung selbslindig zu beteiligen, ohne Rücksicht auf die Rechtsform des Unternehmens und ohne 
Rücksicht auf die Eintragung in ein Register«, VOBIF yom 20.10.1940, S. 112-114. 

14 Niimlich dann, wenn JOdie Eltern bereits ein hohes Alter haben, daB ein weiterer EinfluB auf das Ge
schiift nicht mehr zu fürchten ist, und wenn die Kinder die notige Erfahrung hab en, daB man ihnen die 
selbstiindige Führung eines Geschiiftes zutrauen kann«; Schreiben von Blanke (Wi 1 Az. 5634/41) an 
den SCAP vom 8.2.1941 (AN AJ 38 338); Schreiben von Fournier (Nr. 611) an Blanke vom 17.1.1941 
(AN AJ 40 612 A). 

15 Schreiben von Blanke (Wi 1 Az. 5685/41) an den SCAP vom 17.2.1941, AN AJ 38 338. 
16 Schreiben von Blanke (Wi 1 Az. 6938/41) an den SCAP vom 25.4.1941, AN AJ 38 339. Bereits im Miirz 

1941 hatte Blanke dem SCAP Ahnliches mitgeteilt: ,. Land und Hauser, die nicht zum Wohnen dem Ei
gentümer selbst dienen, sondern verpachtet oder vermietet werden, stellen ein winschaftliches Unter
nehmen im Sinneder Verordnung dar«; Schreiben von Blanke (Wi 1 Az. 6111/41) an den SCAP yom 
3.3.1941, AN AJ 38 338. 

17 Vgl. auch BILUG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 3, S. 93. 
18 Diverse Schreiben yom SCAP an den MBF (in AN AJ 40 612 A) und die Antwonen (AN AJ 38 338). 
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sarische Verwalter. Die Emennungen betrafen auch Verwalter rur Untemehmen, die 
ausllindischen Juden bestimmter Herkunftsllinder gehorten, mit denen es Konsulats
absprachen gab (u. a. Schweiz, Italien und Spanien). Für die Untemehmen dieser 
Staatsbürger galt, daS rur sie ein Verwalter ihrer Nationalitat emaont wurde und daS 
die Verkaufs- bzw. Liquidationserlose direkt an die Konsulate flossenl 9• Das Referat 
»Entjudungc emaonte beispielsweise wiederholt den Schweizer Snozzi zum kommis
sarischen Verwalter jener schweizerischer Untemehmen, die unter die antijüdischen 
Verordnungen fielen20• lm übrigen muSten die schweizerischen Untemehmen 
zunachst nicht liquidiert werden, sondem es reichte dem CGQJ und dem Militarbe
fehlshaber aus, daS der sogenannte »jüdische EinfluS .. durch kommissarische Ver
waltung oder eventuell durch einen Verkauf ausgeschaltet wurde21• Zudem liefen, wie 
bereits ausgeführt wurde, die Emennungen der kommissarischen Verwalter rur die 
wichtigen Untemehmen direkt über die Militarverwaltung im Hotel Majestic22• In ei
nem FaU hatte die Deutsche Botschaft sogar selbst einen Wunschkandidaten vorge
schlagen, den Blanke auch wenige Wochen spater zum kommissarischen Verwalter er
nannte23• Der SCAP wurde über jede Emennung informiert. Es kam auch vor, daS 
Blanke den SCAP zuvor um Stellungnahme batl4• 

Doch das Referat "Entjudung« griff auch selbst aktiv in die »Arisierungen« ein. Es 
war beispielsweise rur die sogenannten ,. Nichtigkeitserklarungen« zustandig, die daon 
gemacht wurden, wenn die ,.Arisierung« nicht in den yom Militirbefehlshaber ge
wünschten Normen abgelaufen war. Das konnte etwa der Fall sein, wenn etwa der 
Kaufpreis eines Untemehmens nicht angemessen erschien, oder wenn es sich um eine 
sogenannte ,.Scheinarisierungc handelte, d. h. wenn der jüdische Geschaftsmann sein 
Untemehmen an einen befreundeten Geschaftsmaon verkauft hatte25• Zudem zeugen 

19 Vgl. u. a. SchreibenvonBlanke(Wi 1/2 Az. 9191/41) an den SCAPvom 5.12.1941, AN Al 38348. Ins
gesamt kamen solche Absprachen mit 12 Landem zustande, darunter Italien, die Schweiz, Spanien, Por
tugal, Argentinien, die Türkei, Bulgarien, Iran und Rumamen (Tatigkeitsbericht der Abt. Wirtschaft, 
Referat "Feindvermogen« vonloachim Rinke,1945, S. 92-94, BArch-MA RW 35 257). Vgl. dazu auch 
note de service Nr. 53 (gez. Regelsperger) vom 29.10.1941, AN Al 38 322. 

20 Siehe dazu die zahlreichen Benachrichtigungen an den SCAP in AN Al 38 338-388. 
21 Schreiben des CGQJ (F IEC) an den Prisidenten der franzosischen Handelskammer für die Schweiz (in 

Genf)vom 2.8.1941, AN Al 38 62, M 74 "Production industrielle u. a. ... 
22 Dies war auch für einige Untemehmen der Holzindustrie der Fall, die für die deutsche Wehrmacht ratig 

waren: ,.Im Interesse der deutschen Holzwirtschaft ware es zu begrü6en, wenn einzelne Finnen, die 
hauptsachlich für den Export von franzosischen Inlands- und Überseeholzem ins Reich in Frage kom
men, mit deutschen Treuhandem besetzt weroen. Diese Tatsache würde die Lieferung der von der 
Reichsstelle Holz gewünschten Holzmengen wesendich erleichtem,,; Schreiben der Wi IV (Forst- und 
Holzwirtschaft) an die Wi 1 vom 13.11.1940, AN Al 40 808, ,.Besondere WlrtSchaftsanordnungen", 
BI. 86. 

23 Schreiben von Dr. Carltheo Zeitschel an die WlrtSchaftsabteilung (Dr. Blanke) vom 24.4.1941, CDIC 
V-85. Antwortschreiben von Blanke an die Deutsche Botschaft (Dr. Zeitschel) vom 14.5.1941, CDIC 
V -85. In einem anderen Fall bane auch Fernand de Brinon personlich Blanke ersucht, einen Herm Emi
le P. zum Verwalter zu emennen (Schreiben der DGTO [Ambassadeur de France] an Blanke vom 
10.5.1944, AN F 601482). 

24 Z. B. bei der Emennung eines kommissarischen Verwalters für das Untemehmen La Carbonne Lor
raine (Gennevilliers), Schreiben von Blanke (Wi 1 Az.6906/41) an den SCAP vom 25.4.1941, AN Al 38 
339. 

25 Wie etwa der jüdische Nahmaschinenhandler D. in Paris, wobei in diesem Fall das Verfahren von der 
DAE und den deutschen Stellen (28.2.1942) genehmigt wurde. Diese Angaben wuroen dem Verfasser 
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zahlreiche Nachfragen von Blanke davon, da« man sich in der Miliriirverwaltung nicht 
mit einer passiven Informationsaufnahme zufrieden gab. In einem Fall meldete Blan
ke beispielsweise an den SCAP Ende April 1941, daS er durch den Bericht eines Ver
walters den Eindruck gewonnen hatte, daS »der Jude Samuel F [ ... ] noch irgendwie in 
dem Unternehmen« tatig war26• Er bat den SCAP deshalb dafür zu sorgen, »daB jeg
licher EinfluB des Juden F [ ... ] und jeder Aufenthalt in den Geschaftsraumen unter
bundene wurde, »damit der Kommissar unbehindert die Arisierung durchführen« 
konnte27• In einem anderen Fall hatte Blanke Mitte Juni 1941 offenbar personlich an 
einer Inspektion von 30 jüdischen Geschaften in Paris teilgenommen und anschlieBend 
dem SCAP emport mitgeteilt, daB in den meisten Fallen der kommissarische Verwal
ter nicht anwesend, ja dem jüdischen Inhaber nicht einmai bekannt war. Der SCAP 
wurde daher angewiesen, unverzüglich entsprechende MaBnahmen gegen die Verwal
ter zu ergreifen28. 

Zwei Monate spiter, im September 1941, war Blanke informiert worden, daS eini
ge Juden ein Geschiift ohne kommissarischen Verwalter weiterhin betrieben und sich 
darüber hinaus der Sohn und der Neffe des Besitzes im Keller verstecken würden. Der 
Informant warnte zudem ausdrücklich vor dem Hausmeister und dem Hinterausgang, 
durch den die beiden fliehen konnten. Blanke leitete das Schreiben umgehend an den 
BMBF mit der Bitte weiter, »eine überraschende Nachprüfung zu veranlassen und ge
gebenenfalls moglichst ein Verfahren einzuleiten«29. Der BMBF selbst beauftragte den 
Inspektionsdienst des SCAP am 19. September 1941 mit der Durchführung einer ent
sprechenden Aktion30• Für die festgenommenenJuden bedeutete dies die Internierung 
in einem franzosischen Konzentrationslager und spiter unter Umstiinden die Depor
tation31 • 

Blanke hatte daher nicht nur aIs juristischer JO Beratere, sondern auch aIs Antreiber 
des Prozesses eine entscheidende Rolle gespielt. Dabei hatte Blanke sicherlich einen 
Ermessensspieiraum bei der Anwendung der Verordnungen gehabt, deren Ausiegung 
nicht immer eindeutig war. Diesen Spielraum nutzte er aber nicht dazu, die Verfol
gungsmaBnahmen abzumildern. 

von den Gebrüdern D. in einem Gespcach am 30.3.2004 in Paris gemacht. Sie stimmen mit dem Inhalt 
der einschliigigen Akte überein (siehe Bericht des commissaire aux comptes an das MEF vom 14.2.1943, 
AN AJ 38 2926, Dossier 4278). 

26 Schreiben von Blanke (Wi 1 Az. 6751/41) an den SCAP vom 28.4.1941 (betreffs des Untemehmens A 
[ ... 1, Paris), AN AJ 38 339. 

27 Ibid. 
28 Schreiben von Blanke (Wi 1 Az. 7719/41) an den SCAP vom 26.6.1941, AN AJ 38 342. 
29 Schreiben (Autor unbekannt, aber es ist auch moglich, da« es sich um eine interne Notiz handelt) ver

mutlich an den MBF vom 11.9.1941 (handschriftlich) und darunter Vermerk von Blanke mit Anwei
sungen an Stenger und Unterschrift, AN AJ 40 619. 

30 Schreiben des BMBF (Az. 2/41 AfF, gez. Amon) an den SCAP vom 19.9.1941, AN AJ 38 345. 
31 Was die jüdischen Geschiiftsleute erwartete, die entgegen der Verordnung ihre Geschiifte weiterhin be

trieben, zeigt folgende Pressemitteilung vom Herbst 1941: ,.Des vérifications récentes ont permis de 
constater qu'un certain nombre de commerçants juifs continuait à exercer leur activité habituelle et de
meurant en contact avec le public malgré les instructions formelles du Service du contrôle des adminis
trateurs provisoires et les avis transmis par la voie de la presse. Sur J'ordre du Commissaire général aux 
questions juives, les délinquants ont été immédiatement dirigés sur un camp d'internement«; Presse
mitteilung (o. D.),demSCAPvomBMBFam 17.9.1941 zugesandt,AN AJ 38117. 
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Blanke war natürlich nicht allein in letzter Instanz ror »Arisierungsfragen« zustan
dig. Er wurde unter anderem von seinem Vorgesetzten Dr. Wilhelm Burandt, dem Lei
ter der Gruppe »Allgemeine Wirtschaft«, entscheidend angeleitet32• Zahlreiche zentrale 
Schreiben, in denen grundlegende Entscheidungen getroffen wurden, waren vom Chef 
der Abteilung Wirtschaft Elmar Michel sogar selbst unterzeichnet worden, gerade 
wenn diese Schreiben direkt an das Produktionsministerium gingen und der SCAP nur 
eine Kopie erhielt. 

Anfang April 1941 wurde erstmals eine Regelung zur Vergütung der kommissari
schen Verwalter beschiossen3J, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschlie8end 
gekliirt warl4• Das von Michel unterzeichnete Schreiben Iegte fest, da« die Verwaiter 
proportional zur BiIanzsumme des verwaiteten Unternehmens bezahlt werden soll
ten3S, ein Prinzip, das spater im Oktober 1941 durch einen Erla« von der Vichy-Re
gierung bestatigt wurdel6, obwohi es zu Beginn von franzosischer Seite kritisiert wor
den warl7• Davor war dem Produktionsministerium Ende Januar 1941 in einem von 
Burandt unterzeichneten Schreiben mitgeteilt worden, da« die Militarverwaltung nach 
einer Besprechung mit Fournier beschlossen hatte, die individuelle Vergütung der Ver
walter in Rücksprache mit dem SCAP festzusetzen38• 

AIs im April 1941 beschlossen wurde, "Arisierungsgebühren« an die neu gegrün
dete Treuhand- und Revisionsstelle abzuführen, oder als Mitte Januar 1941 cin deut
scher Berater zum SCAP abgestellt oder Anfang Mai 1941 die Dienststelle des BMBF 
gebildet wurde, trugen die einschiagigen Schreiben jeweils Michels Unterschrifrl9• Die 
Tatsache, da« die zentralen Schreiben von Michel oder Burandt unterzeichnet waren, 
bedeutet jedoch nicht, da« diese prinzipiell auch der Ursprung bzw. der Verfasser die
ser Schreiben waren. Denn gema8 der Arbeitspraxis innerhaib der Militarverwaltung 
war es vermutlich der Leiter des Referates »Entjudung«, der die die »Arisierung« be-

32 Z. B. wies dieser das Produktionsministerium Ende lanuar 1941 darauf hin, da« die,. Insttuktion an die 
kommissarischen Verwalterc offenbar nicht allgemein verteilt worden war; Schreiben von Burandt (Wi 
1 Az. 5330/41) an das MPI vom 23.1.1941 (mit Kopie an den SCAP), AN Al 38 338. 

33 Schreiben von Michel (Wi 1 Az. 6684/41) an den SCAP vom 1.4.1941, AN Al 38 339. 
34 So teilte Fournier den kommissarischen Verwaltem auf der Tagung vom 15.2.1941 mit, da« die Vergü

tung auf Vorschlag der CO (nach Beratung mit den deutschen Stellen) festgesetzt wurde. Für die Be
zahlung der Verwalter sollte derverwaltete Betrieb aufkommen (Protokoll der Ansprache Fourniers auf 
der Tagung mit den kommissarischen Verwaltem vom 15.2.1941, CDIC CXVI-17, S. 5). 

35 So erhielt der kommissarische Verwalter 2000 FF monatlich bei einer Bilanzsumme von bis zu 10000 
FF, 4000 FF bei 1000000 FF und 10000 FF bei 10000000 FF. Bei Untemehmen über diesem Betrag 
wurde die Vergütung gesondert festgesetzt; Schreiben von Michel (Wi 1 Az. 6684/41) an den SCAP vom 
1.4.1941, AN AJ 38 339. 

36 Arrêté vom 6.10.1941 betreffs der ,.Rémunération des administrateurs provisoires«, 10 vom 8.10.1941, 
ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 86-88. 

37 So Fournier auf einer Tagung mit den Vertretem der CO am 7.4.1941; Protokoll der Tagung, CDIC 
JCKJ{-70/71,S.10-11. 

38 Schreiben von Burandt (Wi 1 Az. 5331/41) an das MPI vom 23.1.1941 (mit Kopie an den SCAP), AN 
AJ 38338. 

39 Vgl. Schreiben von Michel (Wi 1 Az. 6684/41) an den SCAP vom 1.4.1941 (AN Al 38 339, vgl. auch AN 
AJ 38 69, M 70 .Organisation du commissariat«); Schreiben von Michel (Wi 1 1279/41) an das MPI vom 
12.1.1941 (AN Al 38 338); Schreiben von Michel (Wi 1 Az. 7076/41) an den SCAP vom 7.5.1941 (AN 
Al 38 340 und CDIC JCKJ{IV-2). 
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treffenden Vorlagen ausgearbeitet hat, auch wenn sie von Michel oder Burandt abge
zeichnet wurden40. 

Die Genehmigungen, die von den deutschen Stellen benôtigt wurden, um die klei
neren Unternehmen zu »arisieren«, erteilte in Paris wiederum eine ganz andere Dienst
stelle, namlich die Wirtschaftsabteilung des Kommandanten von GroB-Paris (KGP)41 
bzw. dessen Vorganger, der Chef des Militarverwaltungsbezirkes Paris, der dazu yom 
Militarbefehlshaber am 29. Januar 1941 ermachtigt worden war42. Dort wurden die 
vom SCAP eingereichten »Arisierungsvorschlage« von einem speziellen »Arisie
rungsreferat« bearbeitet. Dieses wurde im N ovember 1940 von» Dr.«43 Georg St enger 
geleitet, der spater im Mai 1941 den Posten des BMBF übernahm44• Unterzeichnet 
wurden die Antrage ab Anfang 1941 jedoch nicht von Stenger, sondern von zwei an
deren Mitarbeitern des Referates, Dr. Fuchs und Dr. Fischer45. Das Referat »Arisie
runge beim KGP bearbeitete ausschlieBlich kleinere Unternehmen, also in erster Li
nie die zahlreichen StraBengeschafte, da sich der Militarbefehlshaber die Genehmigung 
fur die besonders wichtigen Falle ausdrücklich selbst vorbehalten hatte#>. lm übrigen 
hat der KGP diese Funktion nur bis Ende Mai 1941 wahrgenommen, da anschlieBend 
der BMBF die Bearbeitung der meisten »Arisierungene übernommen hatte. Die Grup
pe ,.Gewerbliche Wirtschaft« des KGP unternahm im Auftrage des Referates »Entju
dung« aber weiterhin Ermittlungen in einzelnen »Arisierungsvorgangen«. lm Marz 
1942 bat der KGP zwar den Militarbefehlshaber, von weiteren Ermittlungsgesuchen 
abzusehen, da die Gruppe »Gewerbliche Wirtschaft« überlastet war, doch Blanke hat
te dies abgelehnt, weil der KGP bisher bei seinen Ermittlungen durchaus edolgreich 
gewesen war und ein Wegfall dieser zusatzlichen Kontrolle fur Blanke »eine schwere 
Gefahr fur die Arisierung bedeutet« hatte47• 

40 Dies ist unter anderem daran ersichtlich, da« laut Aktenzeichen die besagten Schreiben durchgehend 
aus der Abteilung Wi 1 (Allgemeine Wirtschaft) stammen. 

41 Am 1.3.1941 wurden der ,.Chef des Militiirverwaltungsbezirkes Paris« und die ,.Standonkommandan
tur« des Kommandanten von Paris in eine neue Dienststelle überfühn, die den Namen ,. Kommandant 
von Gro6-Paris« trug und dem MBF unterstellt war (UMBREIT, Militiirbefehlshaber, S. 39). 

42 Schreiben von Stülpnagel an die Chefs der MVBez. A, B, C, Bordeaux und Paris vom 29.1.1940 (Wi 1 
5574/41), AN AJ 38 338. 

43 Georg Stenger wird in PersonalIisten und Anschreiben (vor allem von franzosischer Seite) wiederholt 
mit Doktonitel gefühn oder angeschrieben. Oft fehlt dieser jedoch. Sicher ist nur, da6 er 1936 noch kei
nen besaB (siehe dazu Fragebogen [o. D.] im Rahmen von Stengers Heiratsgesuch von 1936 beim ,.Ras
se- und Siedlungshauptamt« [RuSHA], BArch [ehemals BDC] RS F 5522, BI. 88-90). 

44 So wird beispielsweise Stengers Versetzung vom KGP zum MBF im Erkennungsmarkenverzeichnis des 
MBFlVerwaltungsstab (Stand 9.8.1941) ausdrücklich erwahnt (BArch [ehemals BDC] Ordner 844, BI. 
9). Am 27.1.1941 übersandte Stenger (Chef des Militiirverwaltungsbezirkes Paris, Verwaltungsstab, Az. 
Wtlgew. 2/550/253, gez. Stenger) dem SCAP eine Liste mit Kandidaten rur das A~t eines kommissari
schen Verwalters und bat diesen um Stellungnahme (AN AJ 38 338 [franzosische Übersetzung des Ori
ginalschreibens )). 

45 Vgl. dem SCAP zugesandte Genehmigungen (Chef des Militiirverwalrungsbezirkes Paris, spater KGP, 
Militarverwaltungsstab, WilAr), AN AJ 38 567. Siehe dazu auch den Geschaftsveneilungsplan vom 
Chef des Milirarverwaltungsbezirkes Paris (Stand 15.11.1940), AN AJ 40 879. 

46 Schreiben von Stülpnagel an die Chefs der MVBez. A, B, C, Bordeaux und Paris yom 29.1.1940 (Wi 1 
Az. 5574/41), AN AJ 38 338. 

47 Schreiben der Wi 1 (Az. 9608/42, gez. Blanke) an den KGP yom 19.3.1942, AN AJ 40 615, ,.Beauftrag
ter des MilitiirbefehIshabers in Frankreich - H-Akte: 012«. 
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6.2. Die Einrichtung der Dienststelle des Beauftragten des Militirbefeblshabers 
in Frankreich beim Service du Contrôle (BMBF) 

Knapp einen Monat nach der eigentlichen Bildung des SCAP, nachdem also das Per
sonal rekrutiert und die Dienstraume eingerichtet worden waren, beschloB die Mi
litarverwaltung, einen deutschen Verbindungsmann dorthin abzustellen, der, so zu
mindest die offizielle Version, die Kollaboration mit den deutschen Dienststellen ver
einfachen sollte. Wie bereits zahlreiche Male zuvor manifestierte sich au ch hier wieder 
die typische Politik der Militarverwaltung, in deren Logik man zwar die Hauptfunk
tionen weiterhin bei der franzosischen Verwaltung belieB, gleichzeitig aber eine kon
tinuierliche Kontrolle zu garantierten versuchte. 

50 wurde Mine Januar 1941, nachdem Elmar Michel befriedigt festgestellt hatte, daB 
die franzosische »Arisierungsdienststelle« ihre Tatigkeit nun lOin vollem Umfang« auf
genommen hatte, der Berliner Rechtsanwalt Dr. Hans Kade1bach zum SCAP aIs >Be
rater< abgeste1lt48• Kadelbach war Vorstandsmitglied der Treuverkehr Deutsche Treu
hand Aktiengesellschaft (die aIteste deutsche TreuhandgeseIlschaft, deren Mitbegrün
derin 1890 die Deutsche Bank war)49 in Berlin gewesen und wurde wahrend des 
Krieges ais Leutnant in einem Gefangenenlager in Frankreich eingesetztso. Bereits im 
Dezember 1940 war er von Michel mit der Bildung und Leitung einer Treuhand- und 
Revisionsstelle in Paris beauftragt wordenS1 • Hauptaufgabe von Kade1bach soIlte es 
laut Michel sein, den SCAP bei der Behandlung einze1ner Fragen zu beraten, vor al
lem was die »Arisierung« von Gesellschaften betraf52. Dabei sollten »Fragen, welche 
die Überwachung der einzelnen Verwalter anbetreffen und ferner die Prüfung der Ari
sierung eines Unternehmens, [ ... ] im Service du Controle [sic!] mit Herrn Dr. Kadel
bach besprochen werden«, mit dem Ziel, »die Entscheidung des Militarbefehlshabers 
sehr [zu] beschleunigen und überflüssige Rückfragen« zu vermeiden53• Kadelbach 
soUte sich direkt in der Rue de Florence niederlassen, wo ihm ein Büro zur Verfügung 
gesteUt werden soUte, damit man ihm dort Akten zur Bearbeitung vorlegen konnte. 

Wie der intensive Notenwechsel zwischen dem SCAP und dem Referat »Entju
dung« jedoch deutlich zeigt, war Kadelbach in seiner Rolle aIs Berater des SCAP weit
gehend bedeutungslos geblieben und seine Tatigkeit beim SCAP hat fast keine 5puren 
hinterlassen54• Es ist sogar recht unwahrscheinlich, daB Kadelbach jemals eigene 

48 Schreiben von Michel (Wi 1 Az. 1279/41) an das MPI vom 12.1.1941, AN AJ 38 338. 
49 Vgl. zur Geschichte der Deutschen Treuhand-Gesellschaft Volkmaar MUTHESIUS (Hg.), 75 Jahre Deut

sche Treuhand-Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1965 und auch den Band 100 Jahre Dienstleistungen. Zur 
Geschichte der DTG, hg. v. Vorstand der KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG Wirt
schafuprufungsgesellschaft, Berlin, Frankfurt a M. 1990. 

50 Vermerk des Referates »Feindvermogen« (Wt!V /3) vom 15.11.1940, ohne Autorenangabe, vermutlich 
vom Diensutellenleiter Joachim Rinke (AN AJ 40 591, Dossier Nr. 2 »Treuhandstelle - Organisation«, 
BI. (,-8) und Schreiben von Michel an das Reichswirtschaftsministerium vom 18.2.1941 (ibid. BI. 11-13). 

51 Schreiben von Michel an Kadelbach vom 11.12.1940, AN AJ 40 591, Akte "Treuhand -Organisation«, 
BI. 9). 

52 Schreiben von Michel (Wi 1 Az. 1279/41) an das MPlvom 12.1.1941, AN AJ 38 338. V gl. dazu auch die 
Personalaufstellung vom SCAP unter Fournier (o. D.), AN AJ 38 321. 

53 Ibid. 
54 Kadelbach hatte lediglich im Frühjahr 1941 im Auftrag der Militarverwaltung, die »Arisierungsakten« 

einiger U nternehmen gepruft (siehe undatierte Liste aller bis zum 31.5.1941 von der Treuhand- und Re
visionsstelle überprüften Unternehmen, AN AJ 40 621). 
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Dienstraume beim SCAP besessen hatte, da don ohnehin chronischer Platzmangel 
herrschte55• Drei wesentliche Faktoren trugen dazu bei, daS das erste deutsche Kon
trollorgan innerhalb des SCAP bedeutungslos blieb und somit in letzter Konsequenz 
scheitene. Erstens sind Kadelbach keinerlei Entscheidungskompetenzen ausdrücklich 
zugewiesen worden, wie etwa die Ernennung von kommissarischen Verwaltern oder 
die abschlieSende Zustimmung zu den »Arisierungsverfahrenc. Sein Aktionsradius be
schrankte si ch somit ausschlieBlich auf eine >beratende< Tatigkeit, die er im übrigen 
kaum wahrgenommen hat. Denn wie bereits gesehen, war es in ers ter Linie zunachst 
das Referat »Ent;udungc, das dem SCAP die Anwendungsrichtlinien der »Arisierungc 
vorgab, und für die »Arisierungsgenehmigungen« war in zahlreichen Fallen der KGP 
zustandig. Zweitens verfügte Kadelbach über keinen eigenen Personalstab zur Bear
beitung der »Arisierungsakten«, so daB eine umfangreiche Begutachtung der »Arisie
rungsvorgangec ohnehin kaum moglich gewesen ware. Drittens war die >Beratung< des 
SCAP nicht Kadelbachs Hauptfunktion, da er bereits im Dezember 1940 von Michel 
mit der Bildung und der Leitung der Treuhand- und Revisionsstelle beauftragt wor
den war, ein aufwendiges Unterfangen, das all seiner Arbeitskraft bedurfte56• 

Für die Abteilung Wirtschaft war nach den Erfahrungen der ersten Monate relativ 
schnell deutlich geworden, daB die MiIitarverwaltung nur dann über eine effektive 
Kontrolleinheit innerhalb des SCAP verfügen konnte, wenn diese auch mit entspre
chenden Kompetenzen und qualifizienem Personal ausgestattet wurde. Über beides 
hatte Kadelbach nicht verfügt und dadurch nur wenig Moglichkeiten besessen, in Er
scheinung zu treten. Gleichzeitig reagierte die Militarverwaltung mit der Bildung ei
ner neuen Dienststelle zur besseren Kontrolle über den SCAP mitunter auch auf die 
rasante Entwicklung der» Arisierungc im Zeitraum Mai bis Juni 1941. 

Kadelbach wurde am 7. Mai 1941 durch den Juristen und Kriegsverwaltungsrat Ge
org Stenger ersetzt57, der allerdings erst vier Wochen nach seiner Ernennung seinen 
Dienst aufnahm. Stenger trug die offizielle Bezeichnung des »Beauftragten des Mi
litarbefehlshabers in Frankreich beim Service du Contrôle« (BMBF). Er war am 

55 Gleichwohl spricht ein internes Memo aus dem Innenministerium (von Bassaget an Lagrange, wohl yom 
Man 1941) davon, daS sich drei niederrangige deutsche Offiziere (gemeint sind wohl Kriegsverwal
tungsbeamte) in der Rue de Florence eingerichtet hanen und Fournier anschlieSend zuruckgeteeten sei, 
AN F 601440, Dossier »1" statut~. 

56 Dies hielt Michel in einem Schreiben an den SCAP yom 7.5.1941 (Wi 1 Az. 7076/41) fest, in dem Ka
delbach durch Stenger eesetzt wird (AN AJ 38 340). Siehe auch das Schreiben von Michel an Deutsche 
Treuhand AktiengeseIlschaft vom 28.2.1941, in dem diese beauftragt wird, die TRS im Bereich des MBF 
zu übemehmen (AN AJ 40 591, Dossier N r. 2 »Treuhand - Organisation«); vgl. auch Schreiben von Mi
che! an den SCAP yom 1.4.1941, in dem festgesetzt wird, daS der TRS ab $Ofon ein Monatsgehalt des 
kommissarischen Verwalters ais "Arisierungsgebührc überwiesen werden sollte (u. a. AN AJ 40 615). 
Zum Überblick über die Einrichtung der TRS siehe u. a. Tiitigkeitsbericht der Abt. Wirtschaft, Referat 
»Feindvermogenc von Joachim Rinke, 1945, S. 92-94, BArch-MA RW 35 257. 

57 Ibid. Über die Ernennung des BMBF hat es in der Vergangenheit in der Forschung viele Unklarheiten 
gegeben. Die u. a. von Martine Soete (SOETE, Administrateurs provisoires, S.233) sowie von Marie
Thérèse Chabord und Jean Pouësse! (CHABORD, POUËSSEL, Introduction, S. XIV) genannte Reihenfol
ge (Amon, Kadelbach, Stenger) ist falsch. Sie lautet richtig: Kadelbach, Stenger und schlieSlich Knoke. 
Stenger ist von der Abteilung Winschaft bereits im Januar 1941 aIs Verstarkung für die »Arisierungc 
angefordert worden (vgL Akte Nr. 340, Kriegsswkenachweisung des Verwaltungsstabes, Bd. 1, ange
legt am 5.8.1940, geschlossen am 19.5.1941, AN AJ 40 457). 
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21. Februar 1907 ais Sohn eines Arztes im ostpreuBischen Konigsberg geboren wor
den. Dort legte er 1925 sein Abitur ab und studierte anschlieBend Jura in Tübingen, 
Genf, Berlin und Konigsberg, wo er 1933 seine zweite Staatsprüfung bestand. lm Au
gust des gleichen Jabres trat Stenger in die SS ein, ohne jedoch Mitglied der NSDAP 
zu werden. Eine besonders erfolgreiche Karriere hatte Stenger in der SS jedoch nicht 
gemacht und bekleidete 1936 dort lediglich den niederen Dienstgrad eines SS-Rotten
führersS8• lm Mai 1937 trat Georg Stenger im Alter von 30 Jahren in die NSDAP einS9• 

Nach seinem Assessorexamen 1933 war er kurze Zeit im Reichswirtschaftsministeri
um beschaftigt gewesen, wo er offenbar unter dem spateren Leiter der Gruppe ,.All
gemeine Wirtschaft« Dr. Wilhelm Burandt tatig gewesen warhO. lm Herbst 1934 wur
de er aIs Justitiar in einem privaten U ntemehmen angestellt61 • Stenger wurde im Krieg 
aIs Gefreiter zur Luftwaffe eingezogen und schlieBlich im Herbst 1940 zum Chef des 
Militarverwaltungsbezirkes Paris versetzt, wo er zunachst im Verwaltungsstab aIs Lei
ter des Referates »gew 2« (Rohstoffbewirtschaftung, Durchführung der Beschlagnah
mungsverordnung, Aufsicht über kommissarische Verwaltungen und »Arisierung«) 
innerhalb der Gruppe »Gewerbliche Wirtschaft« tatig gewesen war62. 

Stengers Versetzung nach Frankreich hatte wohl im wesentlichen drei Gründe: Er
stens hatte er eine erfolgreich abgeschlossene juristische Ausbildung sowie einschHigi
ge Berufserfahrungen vorzuweisen, und zweitens war er offenbar Michels Stellvertre
ter Dr. Wilhelm Burandt aus seiner kurzen Zeit beim Reichswinschaftsministerium 
personlich bekannt. Drittens schlieBlich dürfte Stenger aufgrund eines Studienaufent
haltes in Genf recht gut Franzosisch gesprochen haben, ein SS-Arzt bescheinigte ibm 
jedenfalls eine ausgepragte Sprachbegabung63• Dieser Umstand ist von groBer Bedeu-

58 Hierzu sowie zu samtlichen biographischen Angaben siehe Fragebogen (o. D.) im Rahmen von Sten
gers Heiratsgesuch von 1936 beim ,.Rasse- und Siedlungshauptamt. (RuSHA), BArch (ehemals BDC) 
RS F 5522, BI. 88-90. 

59 Vgl. Stengers Karteikarte (NSDAP), BArch [ehemals BDC], NSDAP-Gaukartei. 
60 Stenger gibt Dr. Burandt im Rahmen seines Heiratsgesuches in einem Schreiben an das ,.Rasse- und Sied

lungshauptamt« (RuSHA) vom 28.3.1936 aIs Referenz an (BArch [ehemals BDC] RS F 5522, BI. 82-86). 
Stenger wird auch in den Personallisten des Reichwirtschaftsrninisteriums geführt (Personalliste, Stand 
1941, BArch R 31018472). 

61 Vgl. dazu Stengers Lebenslauf in einem Fragebogen im Rahmen seines Heiratsgesuches (o. D., Hei
ratsgesuch wurde im Man 1936 gestellt) beim ,. Rasse- und Siedlungshauptamtc (RuSHA), BArch (ehe
mals BDC) RS F 5522, BI. 88-90. 

62 Vgl. Gesdwtsverteilungsplan (Stand 15.11.1940) des Verwaltungsstabes des Chefs des Mililirverwal
tungsbezirkes Paris (AN AJ 40 879). Dort wird ein KVR Dr. Stenger aIs Mitarbeiter des Referates 
lOgew. 2. aufgeführt, dessen Zustiindigkeitsbereich die Rohstoffbewirtschaftung, die Durchführung der 
Beschlagnahmeverordnung, aber auch die Aufsicht über die kommissarischen Verwalter und die ,.Ari
sierungc umfaBte. Bis auf die Tatsache, daB Stenger hier mit einem Doktortitel geführt wird (um den es 
übrigens immer wieder U nklarheiten gegeben hatte, var allem auf franzôsischer Seite) sprechen alle An
zeichen dafür, daB es sich um ein und dieselbe Person handelt. So wird beispielsweise Stengers Verset
zung vom KGP zum MBF im Erkennungsmarkenverzeichnis des MBFlVerwaltungsstab ausdrücklich 
erwahnt (BArch [ehemals BDC] Ordner 844, S.9, Stand vom 9.8.1941). Am 18.12.1940 sendet bei
spielsweise François ein Schreiben an Stenger in dem er ihm auf eine Anfrage hin antwortet, ob ein von 
ihm bezeichnetes Unternehmen »jüdisch« sei; Schreiben von François an Stenger (gew. 2) vom 
18.12.1940, AN AJ 40 990. 

63 ,.Rasse- und Siedlungshauptamt« (RuSHA), arztlicher Untersuchungsbogen (im Rahmen eines Hei
ratsgesuches von Stenger) vom 16.3.1936, gez. Dr. med. Albrecht Wichler, BArch (ehemals BDC) RS F 
5522, BI. 102-108. 
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tung, da Stenger dadurch in der Lage war, eigenstandig mit den Mitarbeitern des SCAP 
zu kommunizieren und somit seine kontinuierliche Prasenz im Arbeitsalltag zu ge
wahrleisten. 

Obwohl es sich auf den ersten Blick zunachst nur um einen Personalwechsel zu 
handeln schien, war es doch weit mehr aIs das. Denn es wurde nicht einfach nur der 
Verbindungsmann der Militiirverwaltung beim SCAP ausgetauscht, sondern gleich ei
ne neue Dienststelle mit eigenem Stab und eigenen Kompetenzen geschaffen, welche 
die Kontrolle über den SCAP verbessern und gleichzeitig den »ArisierungsprozeB« 
weiter beschleunigen soBte. 

Die Zuordnung neuer Kompetenzen war daher das erste zen traie Element der neu
en DienststeBe. Mit seiner Ernennung wurde Stenger berechtigt, samtliche Erklarun
gen bezüglich der »Arisierung« im Namen des Militarbefehlshabers abzugeben64• Dies 
beinhaltete vor allem, dem SCAP die Rahmenbedingungen der »Arisierung« vorzu
geben, oder, wie Stenger es nannte, EinfluB »auf den S. d. C. [gemeint ist der SCAp' 
A. d. V.] in personeller und sachlicher Hinsicht« zu nehmen65. Ebenso soBte Stenger 
aIs Brennglas wirken, indem er durch seine Anweisungen eine »einheitliche Ausrich
tung der verschiedenartigsten EinfluBnahmen auf den S. d. c.« gewahrleistete, »mit 
dem Ziel einer geordneten, beschleunigten Arisierung« und einer Verlagerung des 
Schwerpunktes der »Arisierung« auf die franzosischen Dienststellen66. Gleichzeitig 
wurde der BMBF ermachtigt, die ertorderlichen Genehmigungen für die »Arisie
rungsverkaufe« zu geben bzw. bereits durchgeführte Geschafte für nichtig zu erkliren. 
Inwiefern Stenger davon Gebrauch machen wollte, wurde ihm zunachst freigestellt;67. 
Aber Stengers Zustandigkeitsbereich erstreckte sich auch auf die Kontrolle der Er
nennungen der kommissarischen Verwalter. Am selben Tag wurde dem SCAP nam
lich gestattet, selbstandig kommissarische Verwalter für »jüdische Unternehmen«, für 
Anteile an Gesellschaften mit beschrankter Haftung und für Aktien, die Juden oder 
einem »jüdischen Unternehmenc gehorten, zu ernennen, wenn der BMBF keine Ein
wande erhob68• Stengers Funktionen umfaBten somit im wesentlichen vier Bereiche: 
die Vorgabe von »Arisierungsrichtlinien« und damit die Vereinheitlichung des »Ari
sierungsprozesses«, die Kontrolle des Ablaufes der »Arisierungen«, die Erteilung der 
abschlieBenden Genehmigungen für Verkaufe und Liquidationen und die Kontrolle 
der Ernennung der kommissarischen Verwalter. 

Das zweite zentrale Element war die Ausstattung der Dienststelle mit qualifizier
tem Personal. So trat Stenger seinen Dienst aIs BMBF nicht alleine an, sondern er wur
de durch einen neu konstituierten Mitarbeiterstab unterstützt. Zunachst assistierten 
ihm drei Mitarbeiter sowie zwei bis drei Bürokrafte. Bei den Mitarbeitern handelte es 
sich durchgehend um Fachleute, wie etwa Juristen und Wirtschaftsprüfer. Die ersten 
drei Mitarbeiter der Dienststelle, Fritz Amon, Bernhard Carmon und Herbert Bührig 

64 Schreiben von Michel an den SCAPvom 7.5.1941 (Wi 1 Az. 7076/41), AN AJ 38340. 
65 Vermerk vom 10.10.1941 von Stenger(Az. 012/41 StlFg) über einen Vortrag bei Michel in Gegenwart 

von SuBdorf und Blanke am 9.10.1941, AN AJ 40 615, .. H-Akte: 012 - Beauftragter des MiliWbe
fehlshabers in Frankreiche, BI. 16. 

66 Ibid. 
67 Schreiben von Michel (Wi 1 Az. 7076/41) an den SCAPvom 7.5.1941, AN AJ 38 340. 
68 Bekanntmachungvom 7.5.1941 im VOBIF vom25.5.1941, S.263-264. 
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(letzterer erst ab Oktober 1941) waren darüber hinaus aile bereits in verschiedenen 
Dienststellen der Militarverwaltung tatig gewesen. Der erste Mitarbeiter, der sich in 
den Raumen des SCAP einrichtete, war der aus München stammende Fritz Amon, der 
den Rang eines Kriegsverwaltungsassessors (KVAss) innehatté9 • Der zweite Mitar
beiter des BMBF war Bernhard Carmon, im Range eines Kriegsverwaltungsoberin
spektors (KVOI). Carmon war jedoch kein Sachbearbeiter fur »Arisierungsangele
genheiten«, sondern war mit der Führung einer Kanei für die kommissarischen Ver
walter und die »jüdischen Unternehmen« beauftrageo. Er ist im übrigen der einzige 
Mitarbeiter gewesen, der noch Mitte 1944 beim BMBF tatig war. lm Oktober 1941 
wurde die Dienststelle durch den KVAss Herben Bührig verstiirkt, der zuvor unter 
Blanke im Referat »Entjudung« tatig gewesen wa?l. Wie Stenger selbstwaren aile Mit
arbeiter seiner Dienststelle Mitglied in der NSDAP gewesenn . 

Jeder Mitarbeiter des BMBF war für einen bestimmten Aufgabenbereich eingeteilt 
und betreute die dafür zustandigen Fachreferate des SCAP. Dadurch sollte gewahrlei
stet werden, da6 sich die Mitarbeiter des BMBF in ein spezifisches Gebiet der »Ari
sierung« einarbeiten und eine effektivere Kontrolle gewahrleisten konnten. Gleich
zeitig hatten sie durch diese an die Arbeitsweise des SCAP angepafhe Aufgabenver
teilung die Moglichkeit, personliche Kontakte zu den jeweiligen Mitarbeiterkreisen 
des SCAP zu schaffen und funktionierende Arbeitsbeziehungen aufzubauen. Amon 
war beispielsweise unter anderem für die »Arisierungsvorschlage« aus dem Sektor 
Banken, Versicherungen, Verlagswesen und Maschinenbau zustiindig (die im Zustan
digkeitsbereich der SE VA, YB, VII lagen). Zu seinem Aufgabenbereich gehonen 
ebenfalls Betriebswinschafts- und Bilanzierungsfragen sowie die Prüfungen der Exe
kutivmaBnahmen in Verbindung mit dem KGp, dem Verwaltungsstab, der Geheimen 
Feldpolizei und dem SD. Bührig betreute hingegen unter anderem die Bereiche Che
mie, Film, Papier, Kohle, Leder u. a. (SE lIA, lIB, III) und war ebenfalls für die Ein
leitung von Strafverfahren vor deutschen und franzosischen Gerichten zustandig. 
Darüber hinaus sichene er unter anderem die Verbindung zum Referat »Entjudung« 

69 So taucht Amons Personalkürzel (A) bereits Ende Mai 1941 auf, wahrend Stenger erst in der erstenJu
niwoche unterzeichnet (vgl. Korrespondenz zwischen dem BMBF und dem SCAP Mai-Juni 1941, AN 
AJ 38 340-342). In München hatte Amon nach dem Abitur sein Studium an der technischen Hochschule 
begonnen und 1935 die Prüfung zum Diplomkaufmann abgelegt. AnschlieBend war er bis zum Kriegs
beginn bei einer englischen Winschaftsprüfungsgesellschaft in Berlin beschaftigt. lm August 1939 wur
de er eingezogen und nahm als Gefreiter bei den Panzerjagem am Polen- und am Frankreichfeldzug 
teil, bis er im Herbst 1940 schlieBlich zum Militiirbefehlshaber in Frankreich versetzt wurde, wo er bis 
zu seinem Wechsel zum BMBF im Referat »Feindvermagen« tatig war; Aussage von Amon bei der Kri
minalauBenstelle Leonberg (Baden-Württemherg) vom 4.8.1966 im Rahmen des Prozesses der Staats
anwaltschaft KaIn gegen Best, Lischka und Rôthke, ZStL 104 AR-Z 1670/61, Bd. VI, BI. 959-968. Vgl. 
dazu auch das Verzeichnis der Femsprechanschlüsse beim MBF vom 5.12.1940,laut dem Amon bei der 
WI 1/3 (Feindvermôgen) tatig war, BArch-MA RW 35 35. 

70 Siehe dazu u. a. Geschaftsverteilungsplan des BMBF (o. D.), AN AJ 40 615, .. H-Akte:012 -Beauftrag
ter des Militarbefehlshabers in Frankreich«, BI. 22-24. 

71 Vgl. Geschaftsverteilungsplan (Stand 1.5.1940) der Wirtschaftsabteilung, AN AJ 40 578. 
72 50 sind in der NSDAP-Zentralkartei sowie in der NSDAP-Gaukartei (Bestiinde des BArch, ehemals 

BDC) die einschlagigen Karteikarten gefunden worden. Die Parteimitgliedschaft von Herbert Bührig 
konnte über separate Akten aus dem Bundesarchiv nachgewiesen werden (Vorschlag zur Emennung 
von Herbert Bührig zum Regierungsrat [Reichswirtschaftsministerium], vom 3.7.1942, Eingang am 
4.7.1942, BArch [ehem. BDC] ZF 21 A. 12). 
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und dem Referat »Feindvermogen«. Stenger war aIs Dienststellenleiter rur Grundsatz
und Organisationsfragen sowie für die Ernennungen und Abberufungen der kom
missarischen Verwalter verantwortlich und betreute ebenso die »Arisierungen« in der 
Provinz (SE IX). Zudem liefen bei Stenger die Anfragen zahlreicher deutscher Dienst
stellen zusammen, wie etwa die des Verwaltungsstabes oder der Feld- bzw. Bezirks
kommandanturen, 50 daiS er das zentrale Bindeglied zwischen den deutschen Dienst
stellen und dem »Judenkommissariat« war73. AuBerdem stand Stenger mit Melchior 
de Faramond im standigen Kontakt und beriet sich mit ihm personlich bei besonders 
wichtigen oder schwierigen ,.Arisierungsfallen«74. 

Der Zeitpunkt für die Bildung dieser neuen Dienststelle war kein Zufall, sondern, 
wie bereits angedeutet, bewuBt gewahlt worden7s• Nachdem die erste Phase der anti
semitischen Gesetzgebung im Mai 1941 weitgehend abgeschlossen und der rechtliche 
Status, der Auftrag, die Vergütung und vor allem die Befugnisse der kommissarischen 
Verwalter abschlieBend durch entsprechende Gesetze und Verordnungen geklart wa
ren, erwartete die Militarverwaltung eine deutliche Beschleunigung des» Arisierungs
prozesses«. In der Tat hatte sich im Mai 1941 die Zahl der ernannten kommissarischen 
Verwalter betrachtlich erhoht. Eine Fallstudie über die »Arisierung« in drei Pariser 
Vororten hat gezeigt, daB dort in keinem anderen Monat der Besatzungszeit so viele 
neue Verwalter ernannt wurden wie im Mai 1941, so daiS man geradezu von einer zwei
ten Ernennungswelle sprechen kann76. Erste direkte Ursache dieser deutlichen Er
hohung war die Verordnung vom 26. April 1941, in der es hieS, daB »jüdische Unter
nehmen«, fur die kein kommissarischer Verwalter ernanntworden war, ab dem 20. Mai 
1941 ihren Betrieb einzustellen hatten. Dies veranlaBte den SCAP dazu, bis zum En
de des Monats eine groBe Zahl an kommissarischen Verwaltern zu ernennen77• Die Er
nennungen wurden zusatzlich durch die Bekanntmachung vom 7. Mai 1941 verein
facht, nach welcher der SCAP, wenn der BMBF keine Einwande erhob, nun selbstan
dig kommissarische Verwalter ernennen konnte78. Insgesamt sollen zwischen Mai und 

73 Siehe dazu u. a. Geschaftsverteilungsplan des BMBF (o. D., zeigt Situation ab Oktober 1941), AN AJ 
40615, .. H-Akte: 012 - Beauftragter des Militarbefehlsbabers in Frankreiche, BI. 22-24 und CDJC 
LXXV-7. So unterrichtete etwa au ch Dannecker den BMBF am 5.10.1940 davon, daB er die Verhaftung 
eines Juden veranlaBt hatte, der weiterhin die Kunden in seinem Geschaft bediente. Die Geschafts
schlüssel wurden an den BMBF gesendet (Schreiben von Dannecker [IV J. DalJo] vom 5.10.1940 an den 
BMBF (AN F 715148, Dossier .. Centre d'Études de Politique Etrangère«]). 

74 Vgl. u. a. zu den regeimaBigen Treffen (manchmal wurde Stenger dabei auch durch Amon vertreten) die 
Akten (August und September 1941), AN AJ 38 882, Dossier .. Conférences du Dr. Stenger«. 

75 lm übrigen sei angemerkt, da/! Zeitschel Dr. Best bereits im April 1941 die Emsendung eines deutschen 
Kontrolloffiziers zum CGQJ nahegelegt hatte, da die Deutsche Botschaft kein besonders groBes Ver
trauen in das Engagement Vallats setzte (vgl. Zeitschels Bericht über eine Unterredung mit Dr. Best vom 
5.4.1941, CDJC V-81, zitiert in: BILLlG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S.66-68). 
Die Bildung der Dienststelle des BMBF hangt dabei zwar nicht unmittelbar mit diesem Vorschlag zu
sammen (da sich die Kontrolle hier nur auf die »Arisierung«, also auf den SCAP beschranken sollte), 
entspringt aber grundsatzlich demselben Hintergrund. 

76 LALOUM, Les Juifs dans la banlieue parisienne, 5.139. Dieser Befund wird ebenfalls durch die Ergeb
nisse der Mission Mattéoli gestützt (vgl. insbes. PROST, SKOUTELSKY, ÉTIENNE, L'aryanisation écono
mique, S. 145). 

77 LALOUM, Les Juifs dans la banlieue parisienne, S. 139; vgl. dazu auch die 3. VO über MaBnahmen ge
genJuden vom 26.4.1941, §2, Abs. 2, VOBIF vom 5.5.1941, S. 255-258. 

78 Bekanntmachung vom 7.5.1941 im VOBIF yom 25.5.1941, S. 263-264. 
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August 1941laut einem internen Papier aus dem JO Judenkommissariatc etwa 12000 Er
nennungen stattgefunden haben79• 

Mit der Zahl der Ernennungen stieg auch die Anzahl der verwalteten U nternehmen 
drastisch an. Die SE VII, zustandig für chemische Produkte, Bergbau und Treibstof
fe, meldete, daB sich die Anzahl der laufenden Dossiers von 123 im Mai auf 602 imJu
li nahezu verfünffacht hatte80• Noch Extremeres berichtete die für die Textilindustrie 
zustandige SE lA, die zwischen Mai und Juli 1941 einen zwanzigfachen Anstieg der 
bearbeiteten Dossiers verzeichnete. Der Arbeitsanstieg wurde so dramatisch, daB das 
Referat den ganzen Sommer 1941 über nicht mehr mit der Bearbeitung der eingegan
genen Schreiben hinterher kam81 • 

Teils Ursache, teils Foige der Beschleunigung des »Arisierungsprozessesc war die 
deutliche Entwicklung des Personalbestandes des SCAP, der sich sprunghaft innerhalb 
nur weniger Wochen von 60 Mitarbeitern im April 1941 auf 215 imJuni erhoht hat
te82• Damit reagierte der SCAP einerseits auf die erhohten Anforderungen, die an ihn 
gestellt wurden, wirkte aber gleichsam auch aIs Katalysator für die nun einsetzende 
deutliche Beschleunigung des Vedolgungsprozesses. Gerade zu diesem Zeitpunkt er
schien es der Militiirverwaltung besonders wichtig, die deutsche Priisenz und damit die 
deutsche Kontrolle über die nun anschwellende »Arisierungsdienststelle« zu sichern. 
Dies konnte nicht mehr durch einen einzelnen Verbindungsmann gewahrleistet wer
den, der diese Tatigkeit ohne jede klare Kompetenz, ohne Mitarbeiter und nicht haupt
amtlich wahrnahm, sondern nur durch eine mit entsprechenden Befugnissen und qua
lifiziertem Personal ausgestattete Dienststelle. 

Auf den ersten Blick schien der BMBF in der Tat eine eigenstandige Dienststelle ge
wesen zu sein. Stenger und seine Mitarbeiter verfügten über eigenes Briefpapier und 
führten ein eigenes Dienstsiegel. Sie waren auch nicht wie das Referat »Entjudungc im 
Hotel Majestic untergebracht, sondern direkt im Gebaude des CGQJ an der Place des 
Petits-Pères83• Dennoch war die Dienststelle sachlich an die Abteilung Wirtschaft (ge
nauer an das Referat »Entjudungc) angegliedert, was sich im alltaglichen Arbeitsab
lauf offenbar nachteilig auswirkte. So beklagte sich St enger imJanuar 1942 bei der Ab
teilung Winschaft, daB es »im Verkehr mit den auswartigen Dienststelle zu einer 
merklichen Verzogerung und Erschwerung des Geschaftsgangesc gekommen war, da 
nicht immer ersichtlich war, daS es sich beim BMBF um eine Dienststelle mit eigenem 

79 Diese Zahl wird yom Leiter der SE VII (Roger Bourgeois) in einer Studie zur Reorganisation des CGQJ 
angegeben (,. Essai sur la réorganisation du Commissariat général aux questions juives« yom 30.6.1942, 
S. 1, AN AJ 38 321). Die Angabe bezieht sich ohne Zweifel auE die Anzahl der Emennungen und nicht 
auf die Anzahl der kommissarischen Verwalter. 

80 ,.Note sur l'activité de la SE III« (o. D., aber am 10.12.1941 abgezeichnet worden), AN AJ 38 722. 
81 Sa meldete die SE in ihrem Bericht yom 22.12.1941, daB Mitte April 110 Dossiers bearbeitet wurden, 

MitteJuni waren es bereits 2836 (siehe Anhang). Zur Korrespondenz siehe Grafik Nr. 2 im Bericht Sec
tion textiles 1 A, ,.Rapport sur l'état de l'aryanisation«, 22.12.1941, AN AJ 38 655. 

82 ,.Rapport sur l'organisation du Service du contrôle des administrateurs provisoires et sur l'état actUel 
des entreprises juives«, undatierter Bericht (Juli 1941?) des SCAp, AN AJ 38 321 (siehe Anhang). 

83 Wie bereits gesagt, hatte sich das CGQJ dort in dem Gebaude der Banque Dreyfus eingerichtet. Sten
ger verfügte über eigene Büroraume im zweiten Stock, übrigens mit Eesten Sprechzeiten: Werktags, 
auGer Mittwochs, jeweils von 10.30-12.30 Uhr, oder auf schriftliche Vorladung (vgl. dazu Aktennotiz, 
o. D. [Sommer 1941 ?]), AN AJ 40 615 und Schreiben von Stenger (Az. 012/41 StlK) an die Abt. Wirt
schaft yom 16.6.1941, CDJC LXXV-3). 
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Zustandigkeitsbereich handelte". Stenger forderte zwar eine grOSere U nabhangigkeit, 
aber das Referat »Entjudung« lehnte ab. Spater informierte Blanke Stenger sogar, da6 
er ab sofort nicht mehr seinen eigenen Briefkopf führen dürte, da genau dadurch der 
Eindruck entstünde, es handele sich um eine eigenstandige DienststeIle85• Die Dienst
stelle des BMBF hatte somit zwei Gesichter. Verwaltungstechnisch war sie zwar Teil 
des Referates »Entjudungc, sie hatte aber gleichzeitig auch eine Sonderstellung inne, 
da sie in das Gebaude des CGQJ ausgelagen worden war und im operativen Tagesge
schaft der erste Ansprechpartner rur den SCAP war. 

6.3. Die Einrichtung der Treuhand- und Revisionsstelle (TRS) 

Die Idee, durch den Aufbau einer Treuhand- und Revisionsstelle dem ohnehin 
schon dichten Pariser Organisationsdschungel eine weitere Dienststelle hinzuzu
fügen, hing nicht direkt mit der »Arisierungc zusammen, sondern entsprang der In
itiative des Referates »Feindvermogenc (Abteilung Wirtschaft, damaIs noch Wi V/3, 
spater Wi 112) unter der Â.gide seines Leiters Joachim Rinke86• Ausloser dafür war 
die unmittelbar bevorstehende Veroffentlichung der zweiten »Feindvermogensver
ordnungc. Am 18. November 1940 hatte diese angeordnet, daB auf der Grundlage 
der ersten »Feindvermogensverordnung« yom 23. Mai 1940 die ganz oder teilweise 
im »feindlichenc Besitz befindlichen Unternehmen, Beteiligungen aller Art (Aktien, 
Anteile etc.), Waren und Wertpapieren, anzumelden waren87• Ais »Feindec im Sinne 
der Verordnung galten aile Staatsbürger Gro6britanniens (mit ail seinen Besitzun
gen, Protektoraten, Kolonien etc.), .Agyptens, des Sudans und des Iraks sowie aile 
Personen, die in diesen Staaten einen Wohnsitz, eine Niederlassung besaBen oder 
sich einfach nur dort langertristig aufhielten88• Diese Liste ist im Lauf der Kriegsjah
re um die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten von Amerika erweitert worden89• 

Die Unternehm~n Cu. a.) sollten ahnlich wie die »jüdischen Unternehmenc zunachst 

84 Schreiben von Stenger (Az. 61/42 StlFg) an die Abt. Wirtschaft vom 19.1.1942, CDIC LXXV--{,. 
85 Schreiben vonBIanke(WiIAz. 9996142) an BMBF vom 19.6.1942,CDJC LXXV-14/15.Dennochwur

de dem BMBF spater gestattet, seinen Briefkopf weiterhin im internen Briefverkehr mit dem CGQJ zu 
verwenden; Schreiben von Medicus (Wi 1 Az. 9996/42 Z. 112/129) an den BMBF vom 28.8.1942, ibid. 

86 Vermerk der WiIV/3 vom 15.11.1940 (Voriage an Michel mit Bitte um Zustimmung), AN Al 40 591, 
Dossier Nr. 2 ,. Treuhand - Organisation«, BI. 6-8. Rinke taucht nicht explizit ais Autor auf, es ist aber 
sehr naheliegend, daB er aIs Leiter des Referates ein solch zentraies Schreiben selbst verfaBt hat, zumal 
sein Stellvertreter KVR Dr. Horst Pelckmann zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht in Paris war; vgl. ,.Na
mentliche Liste der beschaftigten mannlichen Reichsdeutschen (nach Jahrgangen geordnet) Stichtag: 
28.6.1943«, Akte ,.Überprufung des zweckmaBigen Krafteeinsatzes durch den Sonderbeauftragten 
d. Führers General d. Inf. - von Unruh - c, BI. 65-110, AN AJ 40 455. 

87 Zweite Verordnung zur Durchführung und Erganzung der Feindvermàgensverordnung yom 
18.11.1940, VOBIF vom 22.11.1940, S. 130-134; Verordnung zur Durchführung und Erganzung der 
Feindvermogensverordnung vom 23.9.1940, VOBIF vom 5.10.1940, S. 97-102; Verordnung betreffend 
das feindliche Vermogen in den besetzten Gebieten der Niederiande, Belgiens, Luxemburgs und Frank
reichs (Feindvermogensverordnung vom 23.5.1940), vgl. VOBIF vom 4.7.1940, S. 33. 

88 S2 der Verordnung zur Durchführung und Erganzung der Feindvermogensverordnung vom 23.9.1940, 
VOBIF vom 5.10.1940, S. 97-102. 

89 SI der Dritten Verordnung zur Durchführung und Erganzung der Feindvermogensverordnung vom 
31.7.1941, VOBIF vom 22.8.1941, S. 277-278; §1 der Fünften Verordnung zur Durchführung und Er
ganzung der Feindvermogensverordnungvom 16.4.1942, VOBIF vom21.4.1942, S. 362. 
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angemeldet und anschlieBend von einem kommissarischen Verwalter geführt wer
den. Genau wie bei der »Arisierung« trat auch hier die Prage in den Vordergrund, 
wie man die VerwaIter am besten kontrollieren konnte. Das Referat »Peindvermo
gen« schlug am 15. November 1940 vor, eine Treuhand- und Revisionsstelle zu bil
den, die laut Vorschlag nicht nur die Verwaltung des »Peindvermogens« kontrollie
ren, sondern auch gleichzeitig »die Beaufsichtigung [ ... ] der auf Grund der Juden
verordnungen eingesetzten Verwalter übernehmen« konnte90• Vorbild war die 
Brüsseler Treuhandgesellschaft, die »seit langerer Zeit mit gutem Erfolg« in Belgien 
tatig gewesen war91 • Für das Referat »Feindvermogen« erschien es am naheliegend
sten, nach dem belgischen Modell eine GmbH zu bilden, bei welcher der Militarbe
fehlshaber (oder eine von ihm bezeichnete Person) im Besitz der Anteile ware. Die 
Bildung einer GmbH hatte für die Militarverwaltung den Vorteil, daS die Mitarbei
ter der Dienststelle nicht ais KriegsverwaItungsbeamte eingezogen werden muBten, 
sondern von der GmbH auf privater Grundlage eingestellt werden konnten, wo
durch eine Belastung des Militarverwaltungsetats vermieden wurde. 

Michel stimmte grundsatzlich der Bildung einer Treuhandstelle zu, lehnte aber die 
Geschaftsform der GmbH ab, weil sie ihm zu aufwendig erschien. Stattdessen beab
sichtigte er eine »private Firma« unter der Bezeichnung »Treuhandstelle im Bereich des 
Militarbefehlshabers in Frankreich« zu bilden, wobei, so Michel, die »disziplinare For
derung [ ... ] dadurch schon genügend erreicht« werden konne, daS die Treuhandstel
le auf die Auftrage und Geldanweisungen der MilitarverwaItung angewiesen ware92. 
Am Il. Dezember 1940 beauftragte Michel Dr. Hans Kadelbach, der yom Referat 
»Feindvermogen« ais Leiter der Dienststelle vorgeschlagen worden war, eine Treu
hand- und Revisionsstelle einzurichten, die die Bezeichnung »Treuhand- und Revisi
onsstelle im Bereich des Militiirbefehlshabers« führen sollte93• Die PersonaI- und son
stigen Geschaftskosten sollten aus den gezahlten Vergütungen, die bei jeder gepruften 
Firma individuell festzusetzen waren, bestritten werden. 

lm Februar 1941, also bereits wenige Wochen nach der offiziellen Beauftragung Ka
delbachs, hatte die Tatigkeit der Treuhand- und Revisionsstelle jedoch solch einen be
trachtlichen Umfang angenommen, daS Kadelbach vorschlug, die Berliner Treuver
kehr Deutsche Treuhand AG mit dem Ausbau der Dienststelle zu beauftragen94• We-

90 Ibid. 
91 Vermerk der WIIV /3 yom 15.11.1940, AN AJ 40 591, Dossier Nr.2 ,.Treuhandstelle - Organisation", 

BI. 6-8. 
92 Note von Blanke yom 23.11.1940, AN AJ 40 591, Akte ,.Correspondance avec la Treuhandstelle", 

BI. 316. Die Tatsache, daB die Treuhandstelle keine feste rechtliche Form bekommen hatte, lag jedoch 
laut des Tiitigkeitsberichtes des Referates "Feindvermogen« mitunter auch daran, daB dies mit ,.Rück
sicht auf die vorübergehende, zeitlich begrenzte Natur der Aufgaben der Besatzungsmacht" stanfand, 
da .. damaIs nicht mit einer langen Dauer des Krieges gerechnet wurde,,; Tiitigkeitsbericht der Abt. Wirt
schaft, Referat .. Feindvermogen" von Joachim Rinke, 1945, S. 92-94, BArch-MA RW 35257, S. 93. 

93 Schreiben von Michel (Wi 1 11 01140) an Kadelbach vom 11.12.1940, AN AJ 40 591, Dossier Nr. 2 ,. Treu
hand-Organisation«, BI. 9. 

94 Tiitigkeitsbericht der Abt. Winschaft, Referat .. Feindvermiigenc von Joachim Rinke, 1945, S.92-94, 
BArch-MA RW 35 257, S. 92. 
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nig spater unterbreitete Michel den Vorschlag dem Reichswinschaftsministerium95• 

Die Hauptproblematik, 50 Michel, lag in erster Linie darin, daB das erlorderliche Per
sonal weder über eine sogenannte Kriegsstarkenachweisung beschafft noch von der 
Wirtschaftsabteilung selbst abbestellt werden konntë. Dabei schl06 Michel auch an
dere Môglichkeiten aus, wie etwa die Kommandierungen von der Truppe, die, 50 Mi
chel, den Nachteil hanen, daB die kommandierten Soldaten gerade nach der Einarbei
tungszeit kurzfristig wieder zur Truppe zurückgeholt werden konnten. Es blieb somit 
für Michel nur noch die Môglichkeit, die Treuverkehr Deutsche Treuhand AG mit der 
Bildung einer Zweigstelle in Paris zu betrauen und das dafür ben6tigte Personal »un
abk6mmlich« stellen zu lassen97• Dieses Verlahren, das man heute aIs >Outsourcing< 
bezeichnen würde, war in dieser Form bereits in den Niederlanden angewendet wor
den, wo die Treuverkehr eine entsprechende Zweigstelle in Den Haag gebildet hatte. 

Nachdem das Reichswirtschaftsministerium Michels Planen zugestimmt hatte98, 

beauftragte dieser die Treuverkehr am 28. Februar 1941 offiziell, durch eine von ihr zu 
errichtenden Geschaftsstelle in Paris die Aufgaben der» Treuhand- und Revisionsstel
le im Bereich der Militarbefehlshabers in Frankreich« zu übernehmen99• Das Aufga
bengebiet soUte sich »auf die ordnungsgemaBe Verwaltung des Feindverm6gens er
strecken« und somit auch auf die Kontrolle der in diesem Bereich tatigen kommissa
rischen Verwalter1oo• Ebenfalls zu ihren Aufgaben geh6rte »die Beaufsichtigung und 
Überwachung der auf Grund der Verordnungen über MaBnahmen gegen Juden und 
auf Grund der Geschaftsführungsverordnung eingesetzten Verwalter«IOl. Es handelte 
sich bei der Treuhand also um eine Institution, die nicht eigens für die antisemitischen 
VerfolgungsmaBnahmen geschaffen worden war, sondern um eine Dienststelle, deren 
Auftrag in erster Linie in der »Beaufsichtigung« des »Feindverm6gens« lag. 

Michel setzte ebenfalls fest, daB die Wirtschaftsprüfer berechtigt waren, Vergütun
gen für ihre Tatigkeiten einzuziehen. lm Fall der »jüdischen Unternehmen« wurde die
se Vergütung weitgehend abschlie6end geregelt, als Michel am 1. April 1941 den SCAP 
anwies, da6 der Treuhandstelle zur Vergütung ihrer Kontrolltatigkeit ein Betrag in der 
H6he eines Monatsgehaltes des kommissarischen Verwalters überwiesen werden soll
te, der von der kontrollierten Firma aufzubringen war102• Das Geld soIlte hierbei auf 
ein Konto der Treuhand- und Revisionsstelle bei der Barclays Bank in Paris (33, rue 
du 4 Septembre) eingezahlt werden und zwar erst sobald die »Arisierung« des betrof-

95 Schreiben von Michel (Wi 1/1 Az. 1923/41) an das Reichswirtschaftsministerium vom 18.2.1941, AN 
AJ 40 591, Dossier Nr. 2 ,.Treuhandstelle-Organisation«, BI. 11-13. 

96 Die Kriegsstarkenachweisung bestimmte die Sollsriirke einer Wehrmachtsdienststelle. 
97 Eine sogenannte ,.Unabkômmlichkeitsstellung« bedeutete, daB ein Betroffener nicht zur Wehrmacht 

eingezogen wurde, weil er durch seine Tatigkeit rur das Reich lOunabkômmlich« war. 
98 Schreiben des Reichsministeriums (N Kred. 31 481/41) an Michel vom 26.2.1941, AN AJ 40 591, Dos

sier Nr. 2 "Treuhand - Organisation«, BI. 14-15. 
99 Schreiben von Michel (Wi 1 Az. 2032/41) an die Treuverkehr Deutsche Treuhand AG vom 28.2.1941, 

AN AJ 40 591, Dossier Nr. 2,. Treuhand - Organisation«, BI. 23-24. 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
1 02 Schreiben von Michel (Wi 1 Az. 6685/41) an den SCAP vom 1.4.1941, AN AJ 38 339. Die überweisung 

endiel, wenn der Wert des verwalteten Unternehmens unter 50 000 FF lag; vgl. note de service Nr. 67 
(gez. de Faramond), o. D. (Ende November 1941 ?), AN AJ 38 322. 
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fenen U nternehmens abgeschlossen wart03 • Anfang Mai 1941 lieS sich die Treuhand
und Revisionsstelle schlieBlich in der Avenue de l'Opéra Nr. 47 im Zentrum von Pa
ris nieder1D4• 

In bezug auf die» Arisierung« wurde die Treuhand- und Revisionsstelle wie gesagt 
zunachst ganz allgemein damit beauftragt. die Aufsicht über die kommissarischen Ver
walter der »jüdischen Unternehmen« zu führen105• In der Praxis bedeutete dies, daB 
sie die Dienststelle des BMBF bei der Kontrolle des SCAP unterstützen soUte. So wur
de die Treuhand- und Revisionsstelle in Erweiterung ihres ursprunglichen Auftrages 
immer wieder yom BMBF um »gutachterliche SteUungnahmene zu einzelnen »Ari
sierungsvorhabene gebeten106• Zudem führte die Treuhand- und Revisionsstelle eine 
seit Ende Dezember 1940 existierende Kartei über die Bestallung und Abberufung der 
komrnissarischen VerwaIter107• Ende Mai 1941 wurde die Treuhand- und Revisions
stelle mit dem bürotechnischen Ausbau des BMBF beauftragt. wobei die Kosten durch 
die sogenannten »Arisierungsgebührenc (sprich die nach der Anweisung vom 1. April 
1941 überwiesenen Gelder) abgedeckt werden konnten108• Somit wurde ein Teil des 
Personals des BMBF (wie einige Schreibkrafte) aber auch Teile der Büroeinrichtung 
(z. B. schwer zu beschaffende Schreibmaschinen) durch die Treuhand- und Revisi
onsstelle gestellt. Eine besondere Stellung nahm die Treuhand- und Revisionsstelle in 
dem Bereich ein, in dem sich die antisemitischen Verordnungen mit den »Feindver
mogensverordnungene überschnitten, namlich bei dem sogenannten »jüdischen 
Feindvermogen«l09. Dabei handelte es sich um Unternehmen, Anteileu. li., die sich im 
Besitz von Juden befanden, die eine aIs »feindlich« eingestufte Staatsbürgerschaft be
saSen. In einem solchen FaU soIlte der Erlos aus der »Arisierungc direkt auf das Kon
to der Treuhand- und Revisionsstelle bei der Barclays Bank überwiesen werdenl1O• 

Die Hauptfunktionen der Treuhand- und Revisionsstelle im Bereich der »Arisie
ronge war damit erstens die Prüfung von »Arisierungsvorhabenc, zweitens die 
Führung einer Kartei über die kommissarischen Verwalter, drittens die bürotechnische 
Unterstützung des BMBF, viertens der Empfang der »Arisierungsgebührenc und fünf
tens die VerwaItung der Erlose der »Arisierongene von ,.jüdischem Feindverrnogene. 

103 Schreiben von Blanke (Wi 1 Az. 6553/41) an den SCAP vom 12.5.1941, AN AJ 38 340. 
104 Schreiben von Rinke an die TRS vom 5.5.1941, AN AJ 40 591, Dossier Nr. 3 "Correspondance avec la 

Treuhand«, BI. 300. 
105 Schreiben von Michel (Wi 1 2032/41) an die Treuverkehr Deutsche Treuhand AG vom 28.2.1941, AN 

AJ 40 591, Dossier Nr. 2 ,. Treuhand - Organisation«, BI. 23-24. 
106 Tatigkeitsbericht der Treuhand- und Revisionsstelle im Bereich des Militarbefehlshabers in Frankreich 

im Geschaftsjahr 1941 (Vorbericht vom 14.3.1942), AN AJ 40 591, Dossier Nr. 4 ,.Rapports de la Treu
hand sur sa propre activité«. Siehe auch Schreiben von Stenger (Az. 2/41 StlFg) an den SCAP vom 
5.8.1941, AN AJ 38 344. 

107 Tatigkeitsbericht der Treuhand- und Revisionsstelle im Bereich des Militarbefehlshabers in Frankreich 
im Geschaftsjahr 1941 (Vorberichtvom 14.3.1942), AN AJ 40 591, DossierNr. 4 ,.Rapports de la Treu
hand sur sa propre activité«. 

108 Schreiben der Wi 1/2 (vermudich von Blanke) an die TRS vom 23.5.1941, AN AJ 40 615, »Hauptakte 
0121 - Rechnungsbelege gegenüber der Treuhand«. 

109 Tatigkeitsbericht der Abt. Wirtschaft, Referat "Feindvermogenc von Joachim Rinke, 1945, S.83-86, 
BArch-MA RW 35 257. 

110 VgI. z. B. Schreiben von Stenger (Az. 61/42 StIFg) an die DAE yom 21.9.1942, AN AJ 38 364. 
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lm Lauf der Besatzungszeit hatte sich die Treuhand- und Revisionsstelle betricht
lich entwickelt. Zum einen wurde ihr Aufgabenbereieh mehrmals erweitertllt , womit 
auch eine erhebliche Verstarkung des Personals einherging. Die Treuhand- und Revi
sionsstelle hatte ihre Tatigkeit zunachst mit zwei Rechtsanwalten, zwei Wirt
schaftspTÜfem und einigen Schreibkraften aufgenommen und beschaftigte, 50 der Ab
schlufibericht des Referates »Peindvermogen«, 1943 schlieBIich über 70 Personen, von 
denen nur die wenigsten Deutsche waren 112. Ebenso wechselte auch mehrmals die Lei
tung der Dienststelle. Anfang Oktober 1941 wurde Hans Kadelbach zur Marine ein
gezogen und als Leiter der Treuhand- und Revisionsstelle abberufenll3• Er wurde er
setzt durch Melchior Schwoon, wobei die ortliche Leitung in Paris beim Rechtsanwalt 
Pormann und dem Vizeadmiral a. D. Tagert lagll4• Schwoon wurde wiederum im April 
1943 durch den Wirtschaftsprüfer Joseph Homer ersetzt1l5• 

über den genauen rechtliehen Status der Treuhand- und Revisionsstelle hat sehon 
wahrend der Besatzungszeit Unsicherheit geherrscht. Einerseits handelte es sich nicht 
um eine Wehrmachtdienststelle bzw. um eine Dienststelle der Militiirverwaltung. Wa
re dies der Pall gewesen, dann ware eine Besetzung der Posten mit fur »unabkomm
lich« erklarten Zivilisten (sogenannte »UK-SteIlung«) nicht moglich gewesen. Ande
rerseits handelte es sich bei der Treuhand- und Revisionsstelle auch nicht um eine 
GmbH und ebensowenig um eine Zweigstelle der »Treuverkehr« in Berlinl16. Ob
gleich es der Treuhand- und Revisionsstelle zu Beginn noeh gestattet worden war, un
ter der Voraussetzung der getrennten Buchführung Gesehiifte im Auftrag der Berliner 
Treuverkehr durchzuführen, so führte dies recht bald zu Problemen bei der Abrech
nung und wurde daher im Prühjahr 1942 abgeschafftl17. Ein Gründungsgesehiift lag 
nicht vor, sie wurde nicht in das Handelsregister eingetragen und besaB somit auch kei
ne eigene Reehtspersonlichkeitll8• Joachim Rinke eharakterisierte im Marz 1942 den 
Status der Treuhand- und Revisionsstelle folgendermaBen: Sie sei »eine selbstlindige 

111 Und zwardurch die von Michel unterzeichneten Schreiben an die Treuverkehr Deutsche Treuhand AG 
Berlin vom 5.9.1941 (Schreiben der Wi 112 [Az. 8058/41], gezeichnet Rinke [27.8.], SuBdorf [3.9.] und 
Michel [5.9.] an die Treuverkehr Deutsche Treuhand AG Berlin vom 5.9.1941, AN AJ 40 591, Dossier 
Nr.2 ,.Treuhandstelle- Organisation., BI. 31) und vom 21.5.1942 (Wi l 9901/42), AN AJ 40 591, Dos
sier Nr. 2 »Treuhand - Organisation«, BI. 34-36. 

112 Tatigkeitsbericht der Abt. Wirtschaft, Referat »Feindvermogen« von Joachim Rinke, 1945, S.94, 
BArch-MA RW 35 257. 

113 Vermerk von Dr. Pelckmann (Wi 1/3 Pel Kt) rur OKVR Rinke vom 9.10.1941 über eine Unterredung 
von Michel, Blanke, Kadelbach und Pelckmann, AN AJ 40 591, Dossier Nr. 3 ,.Correspondance avec 
la Treuhandstelle«, BI. 248. 

114 Tatigkeitsbericht der Treuhand- und Revisionsstelle im Bereich des Militarbefehlshabers in Frankreich 
im Geschaftsjahr 1941 (Vorberichtvom 14.3.1942), AN AJ 40 591, Dossier Nr. 4 ,.Rapports de la Treu
hand sur sa propre activité«. 

115 Schreiben der Wi III (Az. 9901/43) an Joseph Homer vom 20.4.1943, AN AJ 40591, Dossier Nr.3 
»Correspondance avec la Treuhand«, BI. 50. 

116 n.tigkeitsbericht der Abt. Wirtschaft, Referat »Feindvermogen« von Joachim Rinke, 1945, S.93, 
BArch-MA RW 35 257. 

117 Ibid., S.92-93. 
118 Ibid., S. 93. 
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Stelle« unter der Hoheit der Militarverwaltung, »deren Tatigkeit durch Angestellte der 
Treuverkehr ausgeübt« wurde, die ihre wirtschaftliche Tragerin war119• 

Die U nsicherheit über den Status und die eigentliche Funktion der Treuhand- und 
Revisionsstelle war indes auf franzosischer Seite sogar so groS, daS im Oktober 1941 
Yves Regelsperger, der zu diesem Zeitpunkt wohl gerade zum Leiter der neu gebilde
ten Direction de l'aryanisation économique (DAE) ernannt worden war, auf einem 
Treffen den Vertretern des Produktions- und des Finanzministeriums mitteilte, daS es 
sich bei der Treuhand um eine mitunter mit Industriespionage beauftragte Dienststel
le handeln würde120 - eine freilich unzutreffende Einschatzung. Da die Treuhand- und 
Revisionsstelle mit Ausnahme des erstenJahres ausschlie61ich im Auftrag der Militar
verwaltung tatig war, kann man in ihr auch nur schwerlich eine Dienststelle mit ei
genstandiger Politik erblicken. 

6.4. Ausübung der Kontrolltatigkeit 

Die Kontrollaktivitat des BMBF umfaSte wie gesehen zwei groBe Bereiche: Erstens 
die Kontrolle der »Arisierungen« selbst und somit auch die Zustimmung bzw. Ableh
nung der» Arisierungsverkaufe« oder der Liquidationen und zweitens die Kontrolle 
der Ernennung der kommissarischen Verwalter121 • Praktisch bedeutete dies, daS der 
BMBF und seine Mitarbeiter über aile Ernennungen in Kenntnis gesetzt werden muS
ten. 

Stenger demonstrierte von Anfang an, daS es der deutschen Militarverwaltung mit 
der Kontrolle des SCAP ernst war. Unverkennbar ist sein Bestreben, sich in den er
sten Wochen einerseits einen Überblick über den SCAP als Organisation zu verschaf
fen122 und andererseits seinen Kompetenzbereich deutlich abzustecken. So wies Sten
ger den SCAP gleich an seinem ersten Arbeitstag, dem 6. Juni 1941, dazu an, ihm alle 
Originalbestallungen der kommissarischen Verwalter, die vom SCAP ab dem 7. Mai 
emannt worden waren, sowie alle Durchschlage der Ersatzbestallungen mit Angabe 
der Dienststelle, die den neuen Verwalter vorgeschlagen hatte, zuzusenden 123. Dies war 
für den BMBF wichtig, da von der Militarverwaltung ernannte kommissarische Ver-

119 Schreiben von Rinke (Wi 113 RlKt) an Blanke (Wi 1/1) vom 26.3.1942, AN AJ 40 591, Dossier Nr. 3 
,.Correspondance avec la Treuhandc, BI. 160-164. 

120 Protokoll vom 16.10.1941 eines Treffens von Regelsperger, Lechartier, Fredet und Berthoud am 
15.10.1941, AN F 37 8, Dossier ,.Comptes rendus des réunions tenus soit au siège de la D.G.R.E.F.A., 
soit au siège d'autres organismes«. 

121 Genau hieS es: ,.Der Service du Contrôle des administrateurs provisoires [wird] ermachtigt, kommis
sarische Verwalter rur jüdische Unternehmen rur Anteile an Gesellschanen mit beschrankter Hattung 
und rur Aktien, die Juden oder jüdischen Unternehmen gehoren, in den Fallen zu bestellen, in denen 
der Beauftragte des Militarbefehlshabers beim Service du Contrôle gegen die Bestellung keine Beden
ken geltend macht«; Bekanntmachung vom 7.5.1941, VOBIF vom 25.5.1941, S.263-264. 

122 So forderte St enger wenige Tage nach seinem Amtsantritt einen kompletten Bericht über Struktur und 
Stellenbesetzung des SCAP sowie über den Stand der "Arisierungen«; Schreiben von Stenger (ohne Ak
tenzeichen) an de Faramond vom 9.6.1941, AN AJ 38 342. Der Bericht befindet sich unter der Signatur 
AN AJ 38 321 und ist bereits mehrtnals zitiert worden. 

123 Schreiben von Stenger (Az. 311411StlIH) an den SCAP vom 6.6.1941, AN AJ 38 342. 
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walter nur mit ihrer Genehmigung abberufen werden durften 124. Der SCAP muBte wie 
gesagt zu Beginn samtliche Bestallungsvorschiage vorlegen, wobei zwischen Erstbe
stallungen und Abberufungen mit oder ohne Neubestallung unterschieden wurde. 
Nachdem Stenger, der laut Geschaftsverteilungsplan alleine innerhalb der Dienststel
le des BMBF fur die Ernennung und Abberufung der kommissarischen Verwalter zu
standig warl25, die entsprechenden Vorschlage abgezeichnet hatte, ging der Vorgang an 
den SCAP zurück, der nach Gegenzeichnung des Dienststellenleiters den kommissa
rischen Verwalter ernennen konnte. Der BMBF setzte seinerseits die Treuhand- und 
Revisionsstelle sowie den KGP über die erfolgte Ernennung in Kenntnisl26• Für den 
technischen Ablauf der Ernennungen und der Abberufungen war innerhalb des SCAP 
ab Juli 1941 ein sogenannter Service des nominations des administrateurs provisoires 
zustiindig127• 

Dieses relativ schwerfallige Verfahren wurde im Herbst 1941 und im Februar 1942 
erheblich vereinfacht, vor allem dadurch, daS dem BMBF nur noch ein Teil der Er
nennungen vorgelegt werden solItel28• Der SCAP scheint die kommissarischen Ver
walter in der überwiegenden Mehrheit der Falle ohne besondere Intervention des 
BMBF ernannt zu haben. Es kam jedoch auch vor, daS der BMBF Einwande erhob, 
wenn ein Verwalter ihm aus unterschiedlichen Grunden ungeeignet erschien. Dies 
konnte beispielsweise der Fall sein, wenn ein Verwalter mit dem jüdischen Unterneh
mer befreundet zu sein schien bzw. in geschaftlicher Beziehung zu ihm stand oder 
schlichtweg keine ausreichende fachliche Qualifikation vorweisen konntel29• Manch
mal war es auch so, daS der BMBF dem SCAP eigene Kandidaten fur bestimmte Un
ternehmen vorschlug und deren Ernennung wünschte130. Die Einwande von seiten des 
BMBF erfolgten jedoch nicht systematisch, sondern bezogen sich zumeist auf Einzel
faIle. Dies lag wohl in erster Linie daran, da6 die Dienststelle des BMBF zu Beginn mit 
relativ wenig Personal ausgestattet war. Bis zur Ankunft von Herbert Bührig im Ok
tober 1941 waren dort lediglich drei Mitarbeiter tiitig, namlich der Dienststellenieiter 
Georg Stenger, sein Vertreter Fritz Amon und schlie6lich Bernard Carmon, der jedoch 
ausschlie6lich in der Registratur beschaftigt war. Es dürfte dem BMBF trotz der Qua
lifikation seiner Mitarbeiter aus Personalgründen kaum moglich gewesen sein, alle Er-

124 Aktennotiz von Stenger vom 23.6.1941, AN AJ 38 458, Dossier ,.Correspondance avec les services al
lemands, 1940-1944«. 

125 Geschaftsverteilungsplan des BMBF (o. D., zeigt Situation ab Oktober 1941), AN AJ 40 615, ,.H-Ak
te: 012 - Beauftragter des Militirbefehlshabers in Frankreich«, BI. 22-24 und CDIC LXXV-7. 

126 Auf die gründliche Führung einer Kartei über die kommissarischen Verwalter innerhalb des SCAP leg
te Stenger dabei besonderen Wert, da die Kartei des MBF sich noch nicht auf jene U nternehmen er
streckte, rur die die Priifekten kommissarische Verwalter ernannt hatten; vgl. Schreiben von Stenger an 
de Faramond vom 6.6.1941 (ohne Aktenzeichen, Eingangsstempel beim Service de liaison vom 6.6.1941, 
Nr. 259), AN AJ 38 342. 

127 Note de service Nr.25 (gez. de Faramond) vom 4.7.1941, AN AJ 38 322. 
128 Note de service Nr. 43 (gez. de Faramond) vom 9.9.1941 und Nr.95 (gez. Bralley) vom 10.2.1942, AN 

AJ 38 322. 
129 Es gab aber auch andere Gründe. In einem Falllegte Stenger dem SCAP nahe, nach einem anderen Ver

walter rur ein ,.jüdisches Untemehmen« zu suchen, da der vorgeschlagene Kandidat einen Kraftfahr
wagen zur Ausübung seiner Tatigkeit benotigte (Schreiben von Stenger [Az. 30/41 StlK] an den SCAP 
vom 14.6.1941, AN Al 38 342). 

130 Schreiben von Amon (Az. 301141 AIK, gez. Sœnger) an den SCAP vom 3.6.1941, AN Al 38 341. 
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nennungsvorschHige des SCAP gründlich zu prüfen131, vor allem wenn man die hohe 
Zabl der Emennungen bedenkt132• 

Zweites zentrales Aufgabenfeld des BMBF war es, die ,.Arisierungsvorschlagec der 
kommissarischen Verwalter bzw. des SCAP zu prüfen und die Arbeitsrichtlinien fest
zulegen. Prinzipiell soIlte der BMBF samtlichen ,.Arisierungsvorschlagenc des SCAP 
vor deren Durchführung zustimmen. Ais jedoch Anfang Juni 1941 das Produktions
ministerium dem SCAP gestattete, ,.jüdische Untemehmenc , deren Wert unter 
200 000 FF lag, ohne weitere Rückfrage zu liquidieren133, profitierte der BMBF von 
dieser Kompetenzverlagerung, um sich angesichts des gewaltigen Arbeitsaufwandes 
ein wenig Luft zu verschaffen. Gegen Anfang Juli 1941 erteilte der BMBF dem SCAP 
eine generelle Zustimmung zur Liquidation aller U ntemehmen, die in diese Katego
rie fielenl34• Diese Akten soIlten somit nicht mehr dem BMBF zur Zustimmung vor
gelegt werden\3S. Konkret bedeutete dieser Teilverzicht auf die Kontrolle der >kleine
ren< Liquidationen, daB einige Fachreferate des SCAP streckenweise fast ganz ohne 
deutsche Aufsicht gearbeitet haben. Dies gilt besonders für die Referate der Textil-, der 
Pelz- und der Lederbranche, wo die meisten verwalteten Untemehmen besonders 
klein waren und daher viele Liquidationen stattfandent36• 

Die Gründe des Verzichtes über die Liquidationskontrolle der kleinsten Betriebe 
lagen klar in der dünnen personellen Besetzung des BMBF, bei der eine umfassende 
Kontrolle ohnehin kaum moglich war, aber wohl auch in dem generell stlirkeren In
teresse der Militarverwaltung an den wichtigen, sprich wirtschaftlich relevanten ,.jü
dischen Untemehmen«. 

ln den anderen FaIlen wurden die Vorschlage des SCAP yom BMBF weiterhin sy
stematisch geprüft. Dabei deutet einiges darauf hin, daB der BMBF bereits zu Beginn 
der,. Arisierung« mit der Bearbeitung der Akten hinterherhinkte137• lm Oktober 1941 

131 lm Oktober 1941 teilte der Leiter des BMBF Michel mit: JO Infolge der unzureichenden personellen Be
setzung der Dienststelle und der wôchentlich stark steigenden Zahl von Neu-Eingangen, Arisierungs
vorschlagen, Antragen deutscher Dienststellen, Eingangen der verschiedenartigsten Interessenten etc. 
sei die Dienststelle so mit Kleinarbeit überlastet, da« ein weiterer Ausbau in personeller Hinsicht un
bedingt erforderlich sei«; Vermerk von Stenger (Az. 012/41 StlFg) vom 10.10.1941 über einen Vortrag 
am 9.10.1941 vor Elmar Michel in Anwesenheit von Su«dorf und Blanke, AN AJ 40 615, JO H-Akte: 012 
- Beauftragter des Militarbefehlshabers in Frankreich«, BI. 16. 

132 Laut eines internen Papiers kam es allein zwischen Mai und August zu 12 000 Emennungen (JO Essai sur 
la réorganisation du Commissariat général aux questions juives« vom 30.6.1942 von Roger Bourgeois, 
AN AJ 381, S.I). 

133 JO Pour toutes les entreprises dont la liquidation représente un montant inférieur à 200 000 francs, il n'y 
a plus lieu d'adresser une demande d'autorisation au Ministère de la Production,,; note de service Nr. 19 
(gez. de Faramond) vom 14.6.1941, AN AJ 38 322. 

134 Dies geht aus einem Schreiben von Stenger an den SCAP (Az. 2/41 Hpt. Akte St/K) vom 30.7.1941 her
vor, in welchem Stenger dem SCAP eben diese generelle Zustimmung entzieht, da es zn einer erhebli
chen VerzOgerung eines Schreibens gekommen war (AN AJ 38 344). Nur einen Tag spater bemerkt Sten
ger, da« dies ein Irrtum war und stellt den Status Quo wieder her (Schreiben von Stenger an den SCAP 
[Az.2/41 StlK Hpt.Akte.] vom 31.7.1941, AN AJ 38 344). 

135 VgI. dazu u. a. note de service Nr. 82 vom 14.1.1942, AN AJ 38 322. 
136 Siehe dazu u. a. die Übersichten in: PROST, SKOUfELSKY, ÉTIENNE, L'aryanisation économique, S. 41,264. 
137 Nach Angaben des SCAP wurden bis Juli 1941 den deutschen Stellen insgesarnt 627 Dossiers vorgelegt, 

wobei in 375 Fallen der JOArisierungc zugestimmt wurde und in 29 Fallen eine Ablehnung erfolgte. Die 
meisten dieser FaIle betrafen jedoch die Provinz, wo aber nicht der BMBF, sondern die Feldkomman
danturen zusrandig waren. Die deutschen Dienststellen in Paris erhielten lediglich 152 Dossiers zur Be-
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wies Stenger seine Vorgesetzten schlieSlich auf die Überlastung seiner Dienststelle hin 
und verlangte gleichzeitig eine Aufstockung des PersonalslJ8• 

Aufgrund seines Rückstandes suchte der BMBF die Unterstützung der Treuhand
und Revisionsstelle, die wiederholt zur Prüfung der »Arisierungsvorschlage« heran
gezogen wurde. Anfang August 1941 teilte Stenger dem stellvertretenden Leiter des 
SCAP de la Rozière mit, daB die Treuhandstelle nun ermachtigt worden war, zu die
sem Zweck kommissarische Verwalter oder eventuelle Kaufer zu befragen und gege
benenfalls Nachforschungen vorOrtvorzunehmen139• lm Verlauf des Jahres 1941 hat
te die Treuhand im Auftrag des BMBF insgesamt 310 Falle geprüftl40• Ihre Berichte be
urteilten einerseits die wirtschaftliche Lage des Unternehmens und überprüften 
andererseits den vorgeschlagenen Ablauf der »Arisierung«, wie .Abstammung< oder 
professioneller Hintergrund der Kaufer sowie die Herkunft der Gelderl41• Die Be
richte schlossen in der Regel mit einer Stellungnahme, ob der Durchführung der »Ari
sierung« in dieser Form zuzustimmen warl42• Obwohl dieses Verfahren nur rur wich
tige Untemehmen oder in besonders strittigen Fallen angewendet wurde, war die 
Tatigkeit der Treuhand- und Revisionsstelle rur den BMBF dennoch von Bedeutung. 

Es ist aber letzten Endes schwer, das genaue Verhaltnis zwischen den im Frühjahr 
1941 eingereichten, den tatsachlich bearbeiteten und den genehmigten »Arisierungs
vorgangen« zu bestimmen143• Vieles deutet aber darauf hin, daB der BMBF zu Beginn 
versucht hat, moglichst viele eingereichte »Arisierungsakten« im Rahmen seiner Mog
lichkeiten zu bearbeiten. Mit der drastischen Entwicklung der »Arisierung« im Som
mer 1941 war der BMBF jedoch immer weniger in der Lage, eine umfassende Kon
trolle zu gewahrleisten. Ais im September 1941 dem SCAP yom MBF die Befugnis 
übertragen wurde, den »Arisierungen« zuzustimmen, faIls der BMBF keine Einwan
de erhob, iinderte sich das Vorgehen. Anfang 1942 wurde der BMBF schlieBlich be
auftragt, sich mit einer stichprobenmaBigen Überprüfung der »Arisierungsvorschla-

arbeitung vorgelegt, von denen im Juli 1941 75 .. Arisierungsverfahren« zugestimmt und 14 abgelehnt 
wurden. Diese Zahlen gehen aus dem bereits mehrfach zitierten Bericht des SCAP (o. D., Juli 1941?) 
hervor; vgl. ,.Rapport sur l'organisation du Service du contrôle des administrateurs provisoires et sur 
l'état actuel de l'aryanisation des entreprises juives«, AN AJ 38 321. 

138 Vermerk von Stenger [Az. 012/41 St/Fg] vom 10.10.1941 über einen Vortrag am 9.10.1941 vor Elmar 
Michel in Anwesenheit von SuBdorf und Blanke, AN AJ 40 615, ,.H-Akte: 012 - Beauftragter des Mi
litarbefehlshabers in Frankreich«, BI. 16. 

139 Schreiben von Stenger an den SCAP (AZ 2/41 StlPo) vom 6.8.1941, AN AJ 38 344. 
140 .. Bericht der Treuverkehr Deutsche Treuhand AG WirtschaftsprüfungsgeseUschaft - Geschiftsstelle Pa

ris - über die Tatigkeit der Treuhand- und Revisionsstelle im Bereich des Militiirbefehlshabers in Frank
reich im Geschiiftsjahr 1941 (Vorbericht vom 14. Miirz 1942)«, AN AJ 40 591, Dossier Nr. 4 ,.Rapports 
de la Treuhand sur sa propre activité«, S. 2-3. 

141 Ibid. 
142 Ein Beispiel unter vielen ist der Bericht der Treuhand- und Revisionsstelle vom 26.4.1942 zur ,.Arisie-

rung« des Unternehmens ,.Feldmann«, AN AJ 38 357. . 
143 Leider liegen für die Periode Dezember 1940 bis Oktober 1941 keine Übersichten vor, die die Anzahl 

der eingereichten Falle und die der bewilligten ,.Arisierungenc gegenüberstellen. Entsprechende Stati
stiken existieren nach Kenntnis des Verfassers erst für die Periode November 1941 - Sommer 1944 (AN 
AJ 38 587-588). Die Erstellung entsprechender Übersichten anhand des Materials in AN AJ 38 ware si
cherlich moglich, jedoch sem zeitaufwendig. 
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gec zufriedenzugehenl44, wohei das Prinzip galt, nach wie vor ein hesonderes Augen
merk auf die grôBeren Unternehmen zu richten145• 

Wie die Gruppe .. Entjudungc heschriinkte sich auch die Dienststelle des BMBF 
nicht lediglich darauf, die »Arisierungsvorschliigec des SCAP ahzuwarten und zu he
arheiten, sondem sie griff wiederholt aktiv in die Prozesse ein. In zahlreichen Fiillen 
wurde nach dem Stand eines .. Arisierungsvorgangesc gefragt oder diverse andere 
Nachfragen (z. B. in hezug auf den kommissarischen Verwalter oder eventuelle Kauf
interessenten) gestelltl46• Dieses Rückfrage- und Wiedervorlagesystem funktionierte 
recht effektiv, was auf die tragende Rolle der gut organisierten BMBF-Registratur hin
weist. DaB die Militarverwaltung nicht bereit war, sich bei der Durchsetzung der wirt
schaftlichen VerfolgungsmaBnahmen auf Kompromisse einzulassen, zeigt das Beispiel 
des deutschen kommissarischen Verwalters Adolf Rieger, der im Sommer 1941 für die 
Firma Turhomeca emannt wurde147• Rieger hatte im September 1941 Blanke in seinem 
Bericht darauf hingewiesen, daB eine beschleunigte ,. Arisierungc ganz und gar nicht 
im deutschen Interesse war, da Turbomeca für die deutsche Rüstung mit deutschen 
Technikern produzierte, was im Fall einer ,.Arisierung« nicht mehr moglich gewesen 
ware148• Blanke entgegnete jedoch, daB solche Bedenken ,.hinter dem allgemeinen In
teresse« zurückstehen müBten149• Es sei eben nicht moglich, so Blanke, einerseits im
mer wieder die franzosischen Stellen zu einer heschleunigten ,.Arisierungc zu dran
gen, aber andererseits selbst mit "schlechtem Beispiel« voranzugehen. Dabei erweist 
sich im übrigen Riegers Nachkriegsaussage im Entnazifizierungsverfahren gegen Kurt 
Blanke, in welcher der ehemalige kommissarische Verwalter hehauptete, Blanke hiitte 
die ,.Arisierung« von Turbomeca nach allen Kraften verhindem oderverzogern wol
len, ais Gefalligkeitslüge150• 

144 ln einem Schreiben von Michel (Abt. Wi 112, Az. 9173) an den BMBF vom 18.2.1942 heiSt es: ,.Es fallt 
weder in seine [gemeint ist der BMBF, A. d. Y.] Aufgabe noch ist es ihm tatsachlich moglich, sich mit 
allen Angelegenheiten zu befassen, [ ... ] er wird sich immer mit Stichproben genügen müssen«, AN AJ 
40615, ,.H-Akte: 012 - Beauftragter des Miliwbefehlshabers in Frankreich«, BI. 33. In einem Vermerk 
(an Blanke vom 23.1.1942) spricht Stenger auch so von einer "weisungsgemaS nur stichprobenweise er
folgte[n] Nachprüfung einzelner Arisierungsverfahren«, AN AJ 40 612 A. In einem Schreiben des Re
ferates Wi 1/2 (gez. SuSdorf) an den Chef der Sicherheitspolizei und des SD (Dienststelle Paris) vom 
20.2.1942 heiSt es: ,. Es Ïst in der jetzigen Besetzung den deuuchen Dienststellen nicht moglich jede Sa
che nachzuprüfen, es ist vielmehr mOglich, da« sie Stichproben machen und dort, wo etwas gefunden 
wird, wirklich durchgreifenc , AN AJ 40 615, .. H-Akte: 012 - Beauftragter des Miliürbefehlshabers in 
Frankreich«, BI. 32. V gL auch AbschluSbericht ,. Die Entjudung der franzosischen Wirtschaft« der Wi 1 
(o. D., 1944?), BArch-MA RW 35 2, S.12-13. 

145 So heiSt es in einem Vermerk der Wi 1 (wohl von Stenger) vom 2.10.1942: ,. Es ist eine ganz unvermeid
bare Folge, da« die deutsche Dienststelle in diesem Jahr zu einer Auffangratigkeit herangezogen ist, zu 
der sie nach ihrer eigentlichen Aufgabe nicht eingesetzt werden soUte, und da« sich ihre Tatigkeit nicht 
nur auf stichprobenmaSige Überprüfungen, sondern auch auf eine ganz allgemeine Aktivierung fast je
der bedeutenden Arisierung erstrecken muSte«, BArch-MA RW 35776. 

146 Siehe dazu die zahlreichen Nachfragen im Briefwechsel zwischen dem BMBF und dem SCAP in AN 
AJ 38 338-388. 

147 VgL Akte ,.Turbomeca«, AN AJ 40 612 B. 
148 Bericht von Rieger an die Wi 1 (bearbeitet durch die Wi 112) vom 12.9.1941, AN AJ 40 612 B, Akte .. Tur

bomeca«, BI. 72-74. 
149 Schreiben von Blanke (Wi 1) an Rieger vom 16.9.1941, AN AJ 40 612 B, Akte ,.Turbomeca«, BI. 71. 
150 ,.lch erklare ausdrücklich, da« Herr Dr. Kun Blanke mich mit aIlen Mitteln unterstützt hat, die Arisie

rung zu verhindern und es mit sein Verdienst ist, wenn das Werk im Besitz des rechtmaSigen Inhabers 



6.4. Ausübung der KontrollWigkeit 135 

Da Stenger berechtigt worden war, Erklarungen im Namen des Miliriirbefehlsha
bers abzugeben, avancierte er ab Juni 1941 zum Hauptansprechpartner des SCAP. Ob
wohl Blanke weiterhin in besonders wichtigen Eillen selbst eingriff, übernahm der 
BMBF seinerseits die Kontrolle der allriiglichen ArbeitsabHiufe. Die Kontakte zum 
SCAP schienen zunachst unproblematisch gewesen zu sein. Zahlreichen persônliche 
Gesprache zwischen Stenger und führenden Mitarbeitern des SCAP zeugen so von ei
ner weitgehend reibungslosen Kommunikation151 • Vereinfacht wurden diese alltagli
chen Kontakte natürlich auch durch die recht banale Tatsache, daR der BMBF ein Büro 
direkt im Gebaude des CGQJ besaB. Dennoch blieb die sprachliche Barriere ein Pro
blem, denn obwohl Stenger gut Franzosisch sprach, so ist dies sicherlich nicht bei all 
seinen Mitarbeitern ohne weiteres der Fall gewesen. Zudem muBten auch samtliche 
Schreiben, Noten, Berichte, Gutachten usw. das Nadelohr des Übersetzungsdienstes 
(Service de liaison) passieren. Da diese Dienststelle eine groBe Arbeitslast zu bewaIti
gen hatte, wurde für die Übersetzung eines Schreibens in der Regel etwa eine halbe bis 
hin zu einer ganzen Woche benotigtl52• Um diese Art von Verzôgerungen zu vermei
den, wandten sich die Mitarbeiter des BMBF in vie1en FaIlen personlich oder telefo
nisch an die Fachreferate des SCAP, was wiederum auf seiten des SCAP zuweilen für 
Durcheinander sorgtel53• 

Hinsichtlich der Festlegung der Arbeitsrichtlinien zeigen zahlreiche Beispiele, daR 
Stenger und seine Mitarbeiter eine durchgehend rigorose Linie vertraten und ebenso 
wie Blanke eine konsequente Umsetzung der Verordnungen und Gesetze forderten. 
In einem FaU hatte beispie1sweise eine Jüdin, die in Paris einen kleinen Gemischtwa
renladen betrieb, die Militarverwaltung gebeten, ihr die Weiterführung ihres Geschaf
tes ausnahmsweise zu gestatten, da es ihre einzige Einnahmequelle sei und es ihr nur 
so moglich ware, ihrem Sohn in Kriegsgefangenschaft von Zeit zu Zeit Versorgungs
pakete zu schicken. Bührig hatte dies aus grundsatzlichen Gründen abgelehnt und den 
SCAP zudem angewiesen, der »Antragstellerin« mitzuteilen, daB es ihr anheimzustel
len sei, ,.sich um eine Arbeit zu bemühen, in der sie nicht mit Publikum in Berührung« 
kamel54• In einem anderen Fall, in dem die >Abstammung< eines Geschaftsinhabers un
geklart war, entgegnete der BMBF pauschal: ,.Da die Namen Wolfsheim und Polack 
die Zugehôrigkeit zur jüdischen Rasse vermuten lassen, und irgendwe1che Beweise für 

blieb.« Es ist zwar richtig, daB die .. Arisierung« nicht abgeschlossen wurde, doch lag dies keineswegs 
an Blankes Engagement, sondern an der Tatsache, daB das Werk im Zuge der .. Aktion Koch" 1943 de
montiert worden ist; vgl. Bestlitigungsschreiben von Adolf Rieger vom 13.8.1946 im Rahmen des Ent
nazifizierungsverfahrens gegen Kurt Blanke, Nds. HStA Hannover, Nds. 171 Lüneburg 15355, BI. 58. 

151 Aus den Schreiben Stengers an de Faramond vom 6.6.1941 und 9.6.1941 geht beispielsweise hervor, daB 
es zu mehreren personlichen Gesprlichen zwischen Stenger, de Faramond und den Leitern der SE ge
kommen war (AN AJ 38 342). Wie zahlreiche spatere Dokumente in AJ 38 belegen, fanden diese Kon
takte auch in der Folgezeit regeIrruillig stan. 

152 Vgl. dazu den Bericht des Service de liaison von Mathieu vom 2.11.1942, AN AJ 38 71. 
153 Bericht von Louis BraUey (Leiter des SCAP ab Dezember 1941) an Xavier Vallat vom 8.2.1942 (,.Rap

pon à Monsieur le Commissaire général sur la situation du Service du contrôle des administrateurs pro
visoires«), AN AJ 38 321, S. 3. 

154 Schreiben von Frau P., Paris, an den Militlirbefehlshaber in Frankreich vom28.10.1941 (AN AJ 38347), 
Schreiben des BMBF (aufgesetzt von Bührig, unterzeichnet von Stenger) an den SCAP (Az. 2/41 
Bü/Fg) vom 26.11.1941, AN AJ 38 347. 
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die Nichtzugehorigkeit nicht erbracht sind, [ ... ] ist Polack ais Jude zu behandeln«lss. 
AIs Herbert Bührig im Juli 1942 erfuhr, daB ein jüdischer Frisor weiterhin hinter ver
schlossenen Türen seinem Beruf >schwarz< nachging, bat er den .. Judenreferenten« 
Theodor Dannecker, die .. Inhaftierung zu veranlassen«lS6. 

AIs Anmerkung am Rande sei festgehalten, daB sich einige Mitarbeiter des BMBF 
bei ihren Entscheidungen zudem am damais üblichen (und auch vom Nationalsozia
lismus propagierten) stereotypisierten Bild der Geschlechterrollen orientierten. AIs 
sich Fritz Amon in einem FaU mit der Abberufung eines kommissarischen Verwalters 
und dem Erwerb des fond de commerce (die unkorperlichen Güter und die Einrich
tung eines Geschafts) durch die nichtjüdische Ehefrau des Juden einverstanden er
klarte, war der Grund dafur schlichtweg derjenige, daB eine EinfluBnahme des jüdi
schen Ehemannes laut Amon nicht zu befurchten sei, da »es sich um ein Putzgeschatt, 
also um ein spezifisch weibliches Gewerbe« handeln würde157. 

Ein etwas spezieller Fall war die Kontrolle der kommissarischen Verwalter deut
scher Staatsangehorigkeit, die in der Regel fur Unternehmen ernannt wurden, die von 
einem deutschen Juden betrieben wurden. Diese standen zunachst unter der Aufsicht 
der Treuhand- und Revisionsstelle1s8, doch spater übernahm der BMBF bzw. die Ab
teilung Wirtschaft im Majestic diese Funktion. Dabei hatte der SCAP keine Kontrol
le über die Tatigkeit der deutschen Verwalter und ihre Abberufung konnte aus
schlieBlich mit deutscher Zustimmung erfolgen1S<J. Zwei Falle sind in dieser Hinsicht 
besonders interessant, da es bei der Ernennung eines deutschen Verwalters zu Kom
petenzüberschneidungen zwischen dem BMBF, der Abteilung Wirtschaft und dem 
Wehrwirtschaft- und Rüstungsstabs kam. Es handelte sich um das bereits erwiihnte 
Unternehmen Turbomeca und die Firma Chromex, die beide Güter produzierten, die 
fur die deutsche Rüstung interessant warenl60. Turbomeca stellte unter anderem einen 
sehr begehrten Kompressor her und Chromex hatte sich auf die Produktion von Wel
lendichtungen rur Fahrzeuge spezialisiert, bei denen in Deutschland laut Wirtschaft
und Rüstungsstab ein EngpaB bestand161. In den Fallen der ais .. jüdisch« geltenden Rü
stungsbetriebe kamen das Referat .. Entjudung« und der Wehrwirtschaft- und Rü
stungsstab darin überein, daB der Wehrwirtschaft- und Rüstungsstab einen kommis
sarischen Verwalter ernannte (im Sinne der Geschaftsführungsverordnung), der gleich
zeitig vom Militiirbefehlshaber in Frankreich mit der .. Arisierung« beauftragt wurde 

155 Schreiben des BMBF (aufgesetzt von Amon, unterzeichnet von Stenger) an den SCAP (Az. 233 
a/13/A/G) vom 28.3.1942, AN AJ 38 354. 

156 Schreiben des BMBF (Bührig) an Dannecker vom 28.7.1942, AN AJ 40 616. 
157 Schreiben von Amon an den SCAP (Az. 2/41 AlICH) vom 13.9.1941, AN AJ 38 345. 
158 Schreiben von Blanke an den SCAP (Wi 1 Az. 5510/41) vom 3.2.1941, AN AJ 38 338. 
159 Note de service Nr. 39 (gez. de Faramond) vom 22.8.1941, AN AJ 38322. Siehe dazu auch ein Schrei

ben, das die SE III am 20.4.1943 dem Finanzministerium sandte, ais sie um Auskunft zu den Veriiufk
rungen von Anteilen gebeten wurde: "M. Niedermeyer étant de nationalité allemande et nommé à ces 
fonctions par les Autorités Occupantes, l'administration et l'aryanisation échappent à mon contrôlee, 
AN AJ38721. 

160 Siehe AN AJ 40 612 B, Akte ,.Turbomecac und Akte ,.Chromex«. 
161 Schreibendes Wlrtschaft- und Rüstungsstabs (RüJWi2B Br. B Nr. 8044/40) an den MBF vom 9.12.1940, 

AN AJ 40 612 B, Akte ,.Chromexc, Bl219-220. 
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(d. h. eine zweite Emennung im Sinne der antijüdischen Verordnungen) 162 • lm Fall der 
Turbomeca war dies Adolf Rieger vom Pariser Büro der Vereinigten Deutschen Me
tallwerke, der im Sommer 1941 sowohl vom Wehrwirtschaft- und Rüstungsstab, wie 
auch vom Milita.rbefehlshaber emannt wurde. Für die Kontrolle dieser »Arisierungen« 
war ausschlieSlich das Referat "Entjudung« zustandig und nicht der Wehrwirtschaft
und Rüstungsstab oder der SCAP. Der Fall Turbomeca war rur die Militarverwaltung 
mit einigen Schwierigkeiten verbunden, da der jüdische Hauptaktionar und Inhaber 
des Patentes rur den Kompressor, Szydlowski, sich in der unbesetzten Zone befand, 
wo auch ein Zweigwerk existierte. Der SCAP weigerte sich jedoch, die Befugnisse ei
nes deutschen Verwalters auf die unbesetzte Zone auszudehnen und ernannte einen 
weiteren franzosischen Verwalter für die Güter im unbesetzten Gebietl63• Die ,.Ari
sierung« der Turbomeca wurde im übrigen nicht abgeschlossen, da lange Zeit aufgrund 
der brisanten politischen Lage keine Kaufer gefunden werden konnten und das Werk 
in der unbesetzten Zone, wo die Kompressoren hergestellt wurden, schlieBlich im Zu
ge der ,.Aktion Koch« 1943 demontiert und abtransportiert wurdel64• Der FaU Chro
mex war ahnlich schwierig aber anders gelagert, da ein Teil der Aktionare schweizeri
scheJuden warenl65• 

Es gab auch eine Reihe kleinerer ,.jüdischer Untemehmen«, die für die Wehrmacht 
tatig waren, wie etwa die Schneiderei »Tobias Y.« in Paris, die U niformen niihtel66• Für 
sie wurden in der Regel franzosische Verwalter emannt. Die Tatigkeit dieser Unter
nehmen schützte sie aber in keiner Weise vor den VerfolgungsmaBnahmen, da der 
SCAP in diesen FaIlen vom BMBF aufgefordert wurde, die ,.Arisierung« dennoch 
durchzuführen, ohne jedoch ,.die Ausruhrung der deutschen Auftriige« zu behin
dernl67• 

FaBt man nun die Funktion und die Rolle der deutschen Kontrollinstanzen zu
sammen, so lassen sich folgende Befunde festhalten. Zunachst einmal ist festzustellen, 
daB die Dienststelle des BMBF den SCAP im operativen Tagesgeschiift systematisch 
und engagiert kontrollierte. Diese Kontrolle war jedoch in keiner Weise so umfassend, 
wie sie nach dem Wunsch der Militiirverwaltung hatte sein sollen. Trotz der büro-

162 Schreiben von Blanke (Wi Ill) an den Wehrwirtschaft- und Rüstungsstab Paris vom 30.5.1941, AN AJ 
40612 B, Akte ,.Turbomeca«, BI. 99. 

163 Dies geschah im September 1941 nach Anfrage von Yves Regelperger; Vermerk von Stenger (Stllh) vom 
11.9.1941, AN AJ 40 612 B, Akte ,.Turbomeca«, BI. 75. 

164 Schreiben von Rieger (kommissarischer Verwalter) an Blanke (Wi Ill) vom 25.8.1941, AN AJ 40 612 B, 
Akte »Turbomeca«, BI. 17-18. Interessant ist an diesem FaU ebenfaUs, da« das Produktionsministeri
um nicht eingeschritten ist. Der Fall Turbomeca wird beispielsweise auf den wOchentlichen Sitzungen 
zwischen Venretern des SCAP und des Produktionsministeriums nicht einmal erwahnt (Philippe Ver
heyde hat auf der Grundlage der Sitzungsprotokolle in AN AJ 38 566 eine Liste samtlicher Unterneh
men erstellt, die don Erwihnung fanden [VERHEYDE, Les mauvais comptes, S.419]). Von seiten des 
SCAP wird der FaU einmal in einem undatienen Bericht der SE VII genannt, doch hei6t es don nur, 
daB sich eine deutsche Gruppe für das Unternehmen interessieren würde und man wü6te nichts Ge
naueres (undatiener Bericht der SE VII, AN F 3738, Dossier "Généralités«). 

165 Vgl. Akte ,.Chromexc , AN AJ 40 612 B. 
166 Bescheinigung der DienststeUe Feldpost-Nr. L 21050, Luftgaupostamt Paris vom 23.7.1941, AN AJ 38 

691, Akte "Tobias Y.«. 
167 Schreiben des BMBF (Az. 2/11 A[mon]/H) vom 25.8.1941 an den SCAP, AN AJ 38 691, Akte "To

biasY.«. 
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technischen und fachlichen Unterstützung durch die Treuhand- und RevisionssteUe, 
war die Hauptursache für die eingeschrankte Kontrollfahigkeit der Personalmangel 
beim BMBE Am deutlichsten zeigt sich dies im Arbeitsrückstand bei der Bearbeitung 
der »Arisierungsgenehmigungenc . Es ist zudem gezeigt worden, da6 sowohl in den 
Bereichen der Ernennung der kommissarischen Verwalter wie auch der ,.Arisierungs
genehmigungenc der BMBF gezwungenermaSen bereit war, auf Teile seiner Ent
scheidungsbefugnis zu verzichten, um seine Dienststelle zu entlasten. Von einer um
fassenden Kontrolle aller »Arisierungsverfahrenc kann damit keine Rede sein. Der 
Personalmangel, ein typisches Phanomen innerhalb der deutschen Besatzungsverwal
tung, gepaart mit der Bereitschaft des BMBF, in einigen Bereichen prinzipiell auf eine 
Kontrolle zu verzichten, muS das Bild einer allgegenwartigen deutschen Prasenz ernst
haft in Frage stellen. Natürlich führten die deutschen Stellen weiterhin genau Aufsicht 
über die »Arisierung« wirtschaftlich wichtiger Unternehmen, allerdings lieS ihr In
teresse bei mittelstandischen oder kleinen Betrieben deutlich nach. Man kann also die 
These der »omniprésence allemande dans r aryanisation économique«168 nur dann bei
behalten, wenn man dies entweder nur auf die wirtschaftlich relevanten U nternehmen 
oder auf das grundsatzliche Bestreben der deutschen Verwaltung bezieht, eine mog
lichst effektive Kontrolle durchführen zu wollen. Zweiteres ware dann jedoch eine 
recht banale Feststellung, da ein solches Vorgehen lediglich der Logik der,. Aufsichts
verwaltung« entsprach. 

Mangelnden Eifer kann aber weder dem Referat ,. Entjudung« noch dem BMBF un
terstellt werden. lm Gegenteil ist sogar festzustellen, daB diese kleinen Dienststellen 
gemessen an ihrer GroSe recht effektiv gearbeitet haben. Ebenso waren ihre »Arisie
rungsrichtlinien« rigoros und lieSen nur wenig Interpretationsspielraum zu. Es Ïst 
nicht auszuschlieSen, da6 man innerhalb des SCAP die deutsche Anwesenheit im Ar
beitsalltag als allgegenwiirtig wahrgenommen haben konntel69, da ja in der Tat die mei
sten ,.Arisierungsgenehmigungen« wie auch die Ernennungen und Abberufungen der 
kommissarischen Verwalter über den Schreibtisch des BMBF liefen. Doch das Kon
trollverfahren lieS ohne jeden Zweifel Lücken offen. Denn obwohl dem Verfasser kein 
Fall bekannt ist, in dem ein Unternehmen, das laut der Verordnungen und Gesetze als 
,.jüdisch« gegolten hatte, nicht mit einem kommissarischen Verwalter versehen wor
den warel70, mu6 man jedoch auch gleichzeitig feststellen, da6 es in vielen FaIlen den 
jüdischen Geschaftsleuten gelungen ist, teilweise auch Dank der Hilfe einiger kom
missarischer Verwalter171, trotz der doppelten Kontrolle einerseits durch den SCAP 
und andererseits durch den BMBF, ihr Hab und Gut zumindest zum Teil zu retten. 

168 Vgl. LALOUM, Les Juifs dans la banlieue parisienne, S. 154-155. 
169 In einem Gesprach mit Auguste Mudey (ab 1942 Mitarbeiter des SCAP bzw. der DAE) in Bernay 

(Frankreich) am 28.5.2002 erkHirte dieser dem Verfasser jedoch überraschenderweise, er habe person
lich die Kontrolle der deutschen Dienststellen kaum wahrgenommen: ,.Ils exerçaient un contrôle du
quel je n'ai jamais perçu vraiment l'étendue, ni l'autorité. Il y en avait-il? [Er zogert, A. d. V.] C'est dif
ficile à dire.« Das ist insofem erstaunlich, da die Behauptung, die Deutschen hatten den gesamten ,.Ari
sierungsprozeB« dominiert und kontrolliert, seiner Verteidigungsstrategie entsprochen und somit 
durchaus in seine Argumentationslogik hineingepaBt hatte. 

170 Der Verfasser dankt an dieser Stelle Jean-Marc Dreyfus für diesen Hinweis. 
171 Ais Beispiel wurde der Nmmaschinenhandler D. in Paris genannt (vgl. dazu Gesprach des Verfassers 

mit Bernhard, Marcel und Simon D. am 30.3.2004 in Paris). 
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Somit liegt hier ein Doppelbefund vor: Wenn einerseits der BMBF über entspre
chende Kompetenzen zur Kontrolle der »Arisierung« verfügte und auch gewillt war, 
diese so weit wie môglich wahrzunehmen, so hatte er aufgrund der Personalsituation 
und der groBen Anzahl der »Arisierungsfalle« kaum die Môglichkeit, dies vollstandig 
zu tun. Ergebnis dieser Einschrankungen war, daB ein Teil der Kontrollkompetenzen 
bewuBt ausgelagert wurde und der BMBF sich im AlItagsgeschaft prinzipiell auf eine 
partielle, dann aber sorgfaItige Kontrolle der »Arisierungsvorgiinge« konzentrierte. 

Für die Durchführung der wirtschaftlichen VerfolgungsmaGnahmen bedeutete dies, 
daG die franzosische Verwaltung durchaus einen betrachtlichen Handlungsspielraum 
hatte. Die Militarverwaltung war auf die franzôsische Mithilfe angewiesen, ohne wel
che die »Arisierung«, so zumindest die Einschatzung der Militarverwaltung im Herbst 
1940, nicht moglich gewesen ware. Gleichzeitig war die Militarverwaltung nicht in der 
Lage (und fand wohl auch kein vordringliches Interesse daran), die Liquidationen und 
»Arisierungenc der kleinen Unternehmen zu kontrollieren. In diesem Bereich agierte 
der SCAP somit weitgehend autonom. 

Es ist offensichtlich, daB der SCAP diesen Handlungsspielraum im Bereich der 
»Arisierungc nicht dazu genutzt hat, die Juden vor den wirtschaftlichen Verfolgungs
maSnahmen zu schützen, sondern den Juden zu schadenl72• Dabei reicht es nicht aus 
einzuwenden, daG das Vichy-Regime in der Tat die »Germanisierung« der franzôsi
schen Wirtschaft befürchtete und sich der deutschen Schwache im Bezug auf die ,.Ari
sierungskontrolle« nicht bewuGt war, denn gerade fur die kleinen Unternehmen tref
fen diese Einwande in keiner Weise zu. Wie immer wieder herausgestellt worden ist, 
war Vichy selbst danach bestrebt, eine eigene antisemitische Politik zu führen. Dies 
natürlich auch, um deutsche EinfluBnahmen abzuwehren aber ebenso, weil das 
Regime grundsatzlich einen Teil der VerfolgungsmaGnahmen fur richtig hielt. Die De
portation und die Ermordung der Juden ziihlten nicht dazu, ihre radikale gesellschaft
liche Ausgrenzung aber sehr wohl. Z war darf nicht vergessen werden, daB der Enteig
nungsprozeG nicht von Vichy, sondern von der deutschen Besatzungsverwaltung ini
tiiert wurde, aber schon recht bald machte sich die franzôsische Verwaltung das 
deutsche Vorhaben zu eigen und fuhrte die VerfolgungsmaBnahmen mit groBer Eigen
standigkeit durch. Zwar ermahnten die deutschen Stellen den SCAP immer wieder zu 
mehr Sorgfalt und zu schnellerem wenn nicht gar hiirterem Vorgehen, doch den Sinn 
oder die RechtmaBigkeit seines antijüdischen Auftrages hat kaum ein Beamter des» Ju
denkommissariats«, sieht man von Fournier ab, je ernsthaft in Frage gestellt. lm Ju
ni 1942 verkündete Lucien Boué, der Leiter der neu gebildeten DAE, seinen Mitarbei
tern, daB ,.der jüdische EinfluG ganzlich und definitiv ausgeschaltet werden« müsse173• 

Nun waren das Referat »Entjudung« und der BMBF bei weitem nicht die einzigen 
Instanzen, welche die Arbeit des SCAP bzw. die »Arisierung« im allgemeinen beauf
sichtigten. N atürlich nahm die deutsche Kontrolle eine Sonderstellung ein, allein schon 

172 Zu den gleichen SchiulUolgerungen kommt auch Florent Le Bot (Florent LE BOT, Les Comités d'or
ganisation, la branche du cuir et l'aryanisation économique, in: Hervé JOLY [Hg.], Les Comités d'orga
nisation et l'économie dirigée du régime de Vichy. Actes du colloque internationaI, }-4 avril 2003, Caen 
2004, S. 225-236). 

173 ,.Directives Générales relatives à l'Aryanisation des Affaires Juives« vom 3.6.1 ~2, gez. Boué (Passage 
vom Verfasser übersetzt), AN AJ 38 322. 
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weil es die Besatzungsmacht war, die die Grundparameter und die Vorgehensweise in 
der »Arisierung« festgelegt hatte. Ihre Autoritat auf diesem Gebiet war weitgehend un
umstritten und ihre Anweisungen bindend. Anders verhielt es sich mit einigen ande
ren franzosischen Institutionen, die von Beginn an an der Durchführung der wirt
schaftlichen VerfolgungsmaBnahmen beteiligt wurden und dabei gewissermaBen Kon
kurrenten des SCAP um die Kontrolle des »Arisierungsprozesses« waren. Dazu 
gehorten auch die sogenannten Comités d'organisation professionnelle (CO). Diese 
neu gebildeten Wirtschaftslenkungsverbande, die nach dem Willen Vichys beim 
Neuaufbau der franzosischen Wirtschaft eine Schlüsselrolle zu spielen hatten, drang
ten schon zu Beginn des »Arisierungsprozesses« darauf, in die Durchführung der Ver
folgungsmaBnahmen eingebunden zu werden, um nicht die KontroUe über Teile ihrer 
Branchen zu verlieren. Eine weitere wichtige Kontrollinstanz waren die vom Finanz
ministerium ernannten commissaires aux comptes (Buchhalter), die zur finanziellen 
Kontrolle der kommissarischen Verwalter eingesetzt wurden. Der SCAP muBte sich 
mit dies en Akteuren arrangieren, ein ProzeB, in dem die grundsiitzliche Arbeitsteilung 
in der» Arisierung« auf franzosischer Seite festgelegt werden soUte. 



7. DER SCAP UND DIE KONKURRIERENDEN KONTROLL
INSTANZEN (1) - DIE COMITÉS D'ORGANISATION 

PROFESSIONNELLE (CO) UND DIE 
»COMMISSAIRES AUX COMPTESc 

lm April 1941 stellten Vertreter des SCAP und der Comités d'organisation profes
sionnelle (CO) auf einer Tagung übereinstimmend fest, daB die Kontrolle der kom
missarischen Verwalter im Prinzip in drei Bereiche zu unterteilen war: die finanzielle 
Kontrolle (contrôle financier), die professionelle Kontrolle (contrôle professionnel) 
und die Kontrolle des »Arisierungsprozessesc selbst (contrôle de l'aryanisationY. 
GemaB seines Auftrages war der SCAP in erster Linie für den dritten Bereich zustan
dig, was konkret bedeutete, daB er gewahrleisten sollte, daB die »Arisierung« in dem 
Rahmen stattfand, der durch die antisemitischen Verordnungen und Gesetze festge
setzt worden war. 

Die sogenannte professionelle und finanzielle Kontrolle der kommissarischen Ver
walter sollte spater weitgehend in die Zustandigkeit anderer Instanzen fallen, namIich 
einerseits in die im August 1940 gebildeten CO und andererseits in die der commis
saires aux comptes. Letztere waren Wirtschaftsprüfer, die ab Januar 1941 vom Finanz
ministerium eingesetzt wurden, um die Buch- und Geschaftsführung der kommissa
rischen Verwalter zu kontrollieren. Die CO wirkten an der Kontrolle der» Arisierungc 
in professioneller Hinsicht mit. Dabei prüften sie, ob der kommissarische Verwalter 
professionell in der Lage war ein Untemehmen zu verwalten, ob der Erwerber eines 
»jüdischen Untemehmens« qualifiziert war, dieses weiter zu führen oder ob bei einer 
Liquidation die Lagerbestiinde auch regelkonform im Markt verteilt wurden. Zu Be
ginn des »Arisierungsprozessesc war diese Arbeitsteilung jedoch nicht eindeutig klar 
gewesen. Die Folge davon war, daB es wiederholt zu Überlappungen der Kompe
tenzbereiche und damit zu Machtverteilungskonflikten kam. 

7.1. Die ersten Plazierungskampfe zwischen den CO und dem SCAP 
(Dezember 1940-Mai 1941) 

Die CO waren neben dem Produktionsministerium, dem Office central de répartition 
de produits industriels (OCRPI) und dem Centre d'information interprofessionnelle 
(CIl) die zentralen Eckpfeiler im Wirtschaftslenkungsapparat des Vichy-Regimes2• 

Obwohl sie ursprünglich nicht gebildet wurden, um die »Arisierung« durchzuführen, 
sondern um die franzosische Wirtschaft neu zu strukturieren und zu modernisieren, 
sollten sie dennoch im »ArisierungsprozeB« eine wichtige Rolle spielen. Da die Ko
ordinierung und Führung ihrer Wirtschaftsbranche zu ihren Hauptfunktionen gehor-

Dies war das Ergebnis einer Tagung von Venretem des SCAP und der CO am 7.4.1941, das etwa zwei 
Wochen spa ter in einem Schreiben yom SCAP an das MEF weitergeleitet wurde (vgl. Schreiben des 
SCAP [Vernier] andas MEF -Direction du Trésor [paris] vom24.4.1941, AN AJ 38 655). 

2 V gl. Rousso, L'organisation industrielle de Vichy. 
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ten und sich die durch den »ArisierungsprozeS« ausgelosten Umschichtungen mitun
ter betrachtlich auf die Struktur der Wirtschaftssektoren auswirken konnten, woIlten 
einige CO nicht akzeptieren, in diesem zentralen ProzeS auSen vor gelassen zu wer
den. AIs der SCAP im Dezember 1940 gebildet und mit der Aufgabe betraut wurde, 
die,. Arisierung« der »jüdischen Untemehmen« zu koordinieren, war für viele CO ein 
direkter Konkurrent um die Kontrolle ihres Wirtschaftssegmentes entstanden. Was 
nun in den ersten Monaten des J ahres 1941 foIgte, war ein regelrechter Positionskampf 
zwischen einigen CO und dem SCAP um EinfIuB und Entscheidungskompetenzen im 
»ArisierungsprozeS«. Beiden Seiten war gemein, daS sie keine alten republikanischen 
Institutionen waren, deren Kompetenzen, Aufgaben und Machtbereiche schon seit 
langerer Zeit mehr oder weniger deutlich abgesteckt waren. Es handelte sich hierbei 
vielmehr um junge, durch das Vichy-Regime geschaffene Organisationen, die ihren 
Platz im neuen Staatsgefüge erst noch finden muSten3• 

7.1.1. Die CO zu Beginn der »Arisierung« und die ersten Kompetenzüberlagerungen 
Mit dem Beginn der »ArisierungsmaBnahmen« war noch oHen, welche konkrete Rol
le den CO zukommen soUte. Dabei sprach nichts dagegen, ihnen eine zentrale Positi
on im ,. Arisierungsproze6« zuzuteilen, nicht zuletzt weil die CO, ganz so wie die syn
dicats4, einen Expertenpool zur Verfügung stellen konnten, aus dem qualifizierte Fach
leu te rekrutiert wurden, die in der Lage waren, die Integritat der franzosischen 
Wirtschaft zu garantieren und deutsche Einmischungen effektiv abzuwehren. In die
ser Eigenschaft ais Sammelbecken für Spezialisten verschiedener Winschaftsbranchen 
und aIs Schnittstelle zwischen Staat und privaten Unternehmen, wurden die CO, 
selbst halb private, halb offentliche Einrichtungen, von Beginn an am JO Arisierungs
prozeB« beteiligt. 

Die Aufgabe der CO war es zunachst, kommissarische Verwalter vorzuschlagen 
und die »jüdischen Unternehmen« ihrer Branche anzugeben5• Das VorschIagsrecht 
wurde durch ein Vichy Dekret am 16. Januar 1941, das erstmalig den Status der kom
missarischen Verwalter regelte, explizit festgelegtf>. 

3 Die Rolle der CO im ,.ArisierungsprozeBc zu bearbeiten, wirft zwei Probleme auf. Das erste ist ein 
Quellenproblem, da in zahlreichen Fallen die Archivbestande der CO heute unauffindbar sind. Aller
dings haben die CO in AJ 38 Spuren hinterlassen, so daB die Untersuchung der Beziehungen zwischen 
SCAP und CO quellenmethodisch durchaus môglich ist. Das zweite Problem ist die ungeheure Viel
fait der CO, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten gebildet wurden und die sich teilweise stark von
einander unterscheiden. An dieser Stelle kann daher keine komplette Studie zur Rolle der CO im ,.Ari
sierungsprozeBc vorgelegt werden. Stan dessen soli ein Schlaglicht auf den Kern des Prozesses gewor
fen werden, wobei nicht aile CO gleichermaBen berucksichtigt werden kÔnnen. 

4 Syndicat bedeutet auch Gewerkschaft, allerdings sind im Zusammenhang mit dem .. ArisierungsprozeBc 
immer Arbeitgeberverbande oder Berufsgenossenschaften gemeint. 

5 Siehe zu den CO und den Ernennungen der kommissarischen Verwalter U. a. LALOUM, Les Juifs dans 
la banlieue parisienne, S. 134. 50 hatte beispielsweise das Comité d'organisation de l'industrie textile 
(COlT) bereits im November 1940 dem Produktionsministerium (dem die CO unterstellt waren) auf 
Anfrage eine entsprechende Liste zugestellt; Schreiben der COlT - Direction de la laine (ohne Angabe 
des Verfassers) an das MPI (Paris) vom 20.11.1940, AN AJ 38 458, Dossier .. Ministère de la Production 
Industrielle«. 

6 ,.Les administrateurs provisoires des entreprises dont les dirigeants qualifiés sont [ ... ) dans l'impossi
bilité d'exercer leurs fonctions, sont choisi sur une liste arrêtée par le secrétaire d'Etat compétent, sur 
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Zu Beginn der »Arisierungc waren die CO neben den chambres syndicales (Ar
beitgeberverbiinde oder Berufsgenossenschaften) die wichtigsten Ansprechpartner für 
Kandidatenvorschliige. Angeleitet wurden die CO von den zusriindigen Abteilungen 
des Produktionsministeriums (directions). 50 hatte beispielsweise Ende Januar 1941 die 
Abteilung rur chemische Industrie (Direction des industries chimiques) das CO des 
industries chimiques angewiesen, dem SCAP geeignete Kandidaten sowie die Hohe ih
rer Vergütung vorzuschlagen. Ebenso soUte das CO Stellung zu den yom SCAP ein
gereichten Verkaufs- oder Liquidationsvorhaben nehmen7• Da gerade die Liquidation 
und die anschlieBende Verteilung der Lagerbesriinde rur besonders zentral gehalten 
wurde, wies Bichelonne im Februar 1941 auBerdem die Abteilungsleiter des Produk
tionsministeriums an, darauf zu achten, daG die CO bei Liquidationen hinzugezogen 
würdenB• 

ParaUel dazu teilte auch der SCAP divers en Kandidaten, die sich bei ihm um eine 
Stelle aIs kommissarischer Verwalter beworben hatten, mit, sich direkt an die CO bzw. 
an die chambres syndicales zu wenden, da die kommissarischen Verwalter in der Re
gel auf der Grundlage von Listen ausgewahlt wurden, die diese beiden Institutionen 
anfertigten9• Dieses Vorgehen macht deutlich, daB der SCAP im Bereich der Ernen
nungsvorschlage die Rolle der CO, wie auch jene der chambres syndicales, ohne wei
teres akzeptierte, da der Rückgriff auf diese Institutionen aus seiner Sicht nicht nur 
sinnvoll, sondern auch unerlaGlich war. Denn die CO, deren Führungspersonal sich 
in vielen Fiillen direkt aus den Chefetagen der groBen Unternehmen verschiedenster 
Wirtschaftssektoren rekrutierte10, verfügten über die notigen Kenntnisse der Bran
chenstrukturen und vor allem über zahlreiche Kontakte zu qualifizierten und erfah
renen Fachleuten, welche die VerwaItung der »jüdischen Unternehmenc gewahrleisten 
konnten. 

proposition du comité d'organisation auquel ressortit l'entreprise dont il s'agit«; Art. 1, ,.Application 
de la loi du 10 septembre 1940 prévoyant la nomination d'administrateurs provisoires des entreprises 
privées de leursdirigeantsc, Dekretvom 16.1.1941,JO vom 17.1.1941, ediert in: Les juifs sous l'Occu
pation, S. 35-36. 

7 Schreiben des MPI - Direction des produits chimiques an das CO des industries chimiques vom 
24.1.1941, AN AJ 38 334, Dossier ,.MPI Z 1941«. 

8 Rundschreiben von BicheIonne an die Abteilungsleiter (directeurs) des MPI vom 12.2.1941, AN AJ 38 
334, Dossier ,.MPI Z 1941 c. Dies ist auch vom SCAP so umgesetzt worden. Siehe dazu u. a. Schreiben 
der SE IC an den Président de la chambre syndicale des maîtres tailleurs de Paris et Seine vom 27.8.1941, 
AN AJ 38 680. Siehe hierzu auch Schreiben des MPI - Secrétariat général à l'industrie et au commerce 
du textile - Direction générale des industries mécaniques et électriques an die CO des Sektors vom 
21.2.1941, CDjC CCCLXXIX-48. 

9 Vgl. Schreiben des SCAP (Vernier) an einen kommissarischen Verwaltervom 16.1.1941 (Nr. 518), AN 
Aj 38 575. Siche auch Protokoll der Ansprache Fourniers an die kommissarischen Verwalter vom 
13.2.1941, CDjC CXVI-17, S. 4-5. Doch nicht nur die CO und die chambres syndicales schlugen kom
missarische Verwalter vor, denn die Handelsgerichte (tribunaux de commerce) ernannten sogar weiter
hin kommissarische Verwalter für diverse Unternehmen, was sowohl auf der Seite der CO wie auch auf 
der Scite des Produktionsministeriums für U nruhe sorgte; Schreiben der Direction des textiles et du cuir 
- Groupe V - ,.Fourrures et pelleteries« an das MPI (paris) - Section vêtements et industries annexes 
vom 13.12.1940 und Schreiben der CO du vêtement an den SCAP (Fournier) vom 2.1.1941, AN AJ 38 
675, Dossier ,.CO Fourrures«. 

1 0 Rousso, L'organisation industrielle de Vichy, S. 106. 
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Allerdings mÏBtraute der SCAp, genau wie die deutsche Militiirverwaltung übrigens 
auch l1, manchmal den von den CO vorgeschlagenen kommissarischen Verwaltern. In 
dem bereits erwahnten Fall Turbomeca schlug de Faramond beispielsweise einen ei
genen Kandidaten vor, weil er wahrend eines Gespraches mit dem deutschen Verwal
ter den Eindruck gewonnen hatte, da6 »der ursprünglich yom >Comité d'Organisati
on de l'Aviation< vorgeschlagene Herr [ ... ] nicht die erwünschten Garantien der Un
abhangigkeit biete«12. Gleichzeitig war dem SCAP bewu6t, da6 die Vorschlage der CO 
gewahrleisteten, da6 die Kandidaten die entsprechenden Fachkenntnisse vorweisen 
konnten13• 

Andererseits gaben sich nicht alle CO damit zufrieden, lediglich die kommissari
schen Verwalter vorzuschlagen, sondern sie wollten diese auch anleiten und kontrol
lieren. Âhnlich wie bei den Ernennungsvorschlagen wollten einige CO eine Aus
klammerung aus dem »Arisierungsproze6c, der durchaus erhebliche Konsequenzen 
für die Struktur der jeweiligen Branche haben konnte, nicht einfach hinnehmen. Die
se Beteiligung der CO war auch durch das Dekret yom 16. J anuar 1941 so vorgesehen 
worden, wo es im Artikel4 zum Beispiel hie6, da6 die kommissarischen Verwalter den 
CO über die Führung der Unternehmen regelma6ig berichten muBtenl4. 

Und so wirkte beispielsweise das CO du vêtement (Bekleidung) besonders inten
siv auf die Tatigkeit der kommissarischen Verwalter ein und brachte vehement seine 
Einwande gegenüber dem SCAP vor, den es nicht für allein zustandig hie1t. Die be
sonders starke Reaktion dieses Komitees erklart sich damit, da6 in der Textilbranche 
besonders vie1e »jüdische Unternehmenc existierten und dieses Segment somit massiv 
von den wirtschaftlichen VerfolgungsmaBnahmen betroffen warlS. EndeJanuar 1941 
hatte das Komitee ein erstes Rundschreiben an die kommissarischen Verwalter ge
sandt, in dem ihnen Anweisungen über die ersten zu ergreifenden MaBnahmen und 
die Verwaltung der Lagerbestande gegeben wurdenl6• An dieser Stelle wurden die Ver
walter bezüglich der Lagerbestande angewiesen, dem Komitee eine Inventarliste des 
Lagers zukommen zu lassen und in den Fallen, in denen die deutsche Besatzungsver-

11 Vgl. Schreiben von Blanke (Wi IAz. 6742/41)vom 12.4.1941 an den SCAP, AN AJ 38 339. 
12 Schreiben von de Faramond an den BMBF vom 30.7.1941, AN AJ 40 612 A, Akte ,.Turbomeca«, BI. 

92-93. 
13 50 de Faramond in einem Schreiben an den BMBF im April 1941 : JO Es erscheint mir jedoch unerlaillich, 

daS man sich an die Organisationskomitees wendet, um die Bürgschaft zu haben, da« die ausgewahl
ten kommissarischen VerwaIter die zur Verwaltung eines Untemehmens erforderliche Fachkenntnisse 
[sic!] besitzen«; Schreiben des SCAP (V/MEME/L, gez. de Faramond) an den BMBF vom 23.4.1941, 
AN AJ 38 458, Dossier ~Autorités Allemandes«. Zahlreiche Kandidatenvorschliige der CO befinden 
sich in AN AJ 38 460. 

14 .A la clôture de chaque exercice, il [gemeint ist der kommissarische Verwalter, A. d. V,] présente au co
mité d'organisation [ ... ] les comptes de la gestion en même temps qu'un rapport sur la marche de l'en
treprise«; vgl. Art. 4 vom Dekretvom 16.1.1941 .. Application de la loi du 10 septembre 1940 prévoyant 
la nomination d'administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs dirigeants«, JO vom 
17.1.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 35-36. 

15 Vgl. dazu die Statistik der .Arisierungsdossiers« aus dern CGQJ vom 30.6.1944 in: PROST, SKOUTELS
KY, ÉTIENNE, L'aryanisation économique, S. 41. 

16 Rundschreiben des CO du vêtement, des industries annexes, des accessoires et des commerces fournis
seurs de ces industries (Groupe 1 couture, mode, parure, vêtements sur mesure, dentelles, tulles, bro
deries) an die kommissarischen Verwalter vom 22.1.1941 (gez. Lucien Lelong), AN AJ 38 405. 
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waltung die Lagerbestânde requirieren wollte, das Komitee zu informieren. Zudem er
hielten die Verwalter eine Liste mit zehn Meillnahmen, die sie beim Beginn der Ver
waltung eines Untemehmens durchzuführen hatten. Dort hie6 es auch, deill sich die 
Verwalter in allen Fallen, in denen Probleme bei der Verwaltung auftauchten, sich prin
zipiell an das Komitee wenden soBten und nicht etwa an den eigentlich zustandigen 
SCAPI7. Anfang Februar, also nur zwei Wochen spater, wurden diese noch recht all
gemeinen Vorgaben durch eine ausführlichere Anweisung des Komitees zusatzlich 
konkretisiert. Dabei wurden unter anderem allgemeine juristische Grundlagen geklan, 
aber in erster Linie machte das CO deutlich, deill es sich in vielen Bereichen aIs die ent
scheidende Autoritat verstandl8• Das Komitee betonte etwa, deill allein die CO für die 
Vorschlage der kommissarischen Verwalter zustândig wiiren, was aber nicht den Tat
sachen entsprach. Das CO wies die kommissarischen Verwalter zudem an, es standig 
auf dem laufenden zu halten und vorerst ihm samtliche »Arisierungsvorschlage« zu 
unterbreiten. Das CO würde die Vorschlage dann selbst dem SCAP zur Genehmigung 
weiterleiten19• Das CO der Textilbranche verstand sich somit aIs Schaltstelle zwischen 
den kommissarischen Verwaltern und dem SCAP. Mit welcher Selbstverstiindlichkeit 
das CO dies tat, zeigt sich unter anderem daran, deill es dem SCAP eine Kopie mit den 
Anweisungen an die kommissarischen Verwalter mit der Bitte zusandte, zukünftige 
Meillnahmen abzustimmen20. Das CO machte dem SCAP somit das Kontrollmono
pol über die kommissarischen Verwalter streitig und konkurrierte mit ihm auf seinem 
zentralen Aufgabengebiet. Es solI auch Komitees gegeben haben, die den in ihrem 
Wirtschaftssegment tiitigen Verwaltern sogar jeglichen Kontakt zum SCAP untersagt 
hatten21• 

Der SCAP kritisierte diese Versuche daher entsprechend scharf. Anfang Februar 
1941 protestierte die SCAP-Direktion beim Produktionsministerium gegen die wie
derholten Einmischungen des CO in seinen Kompetenzbereich und bat umgehend 
einzuschreiten: »Cette instruction [gemeint ist jene vom Februar 1941 an die kom
missarischen Verwalter, A. d. V.] consacre une ingérence intolérable, à mon avis, des 
Comités dans la gestion des administrateurs provisoires, et tenterait à substituer pure
ment et simplement lesdits Comités au Service du Contrôle, ce que je ne puis accep
ter«22. Offensichtlich war das Ministerium aktiv geworden und hatte das Komitee auf 
seine eigentlichen Aufgaben in der »Arisierung« hingewiesen, doch sah sich das CO 
nicht im Unrecht, im Gegenteil. In einem Schreiben an das Produktionsministerium 

17 ,.Note relative aux premiers actes à accomplir par les commissaires-gérants d'entreprises juives«, o. D., 
ANAJ38405. 

18 Rundschreiben des CO du vêtement. des industries annexes, des accessoires et des commerces fournis
seurs de ces industries (Groupe II, confection masculine) an die kommissarischen Verwalter vom 
8.2.1941, AN Aj 38 405. 

19 Ibid. 
20 Schreiben des Comité d'organisation du vêtement des industries annexes, des accessoires et des com

merces fournisseurs de ces industries an den SCAP (genauer an Fournier) vom 12.2.1941, AN Aj 38 
334, Dossier "MPI Z 1941«. 

21 Fournier auf derTagung mit den Vertretern der CO vom 7.4.1941 (protokoll),CDjCXXX-70/71,S. 19. 
22 Schreiben von Fournier (aufgesetzt von Vernier) an das MPI (o. D., kurz nach dem 8.2.1941 ?), AN Aj 

38334, Dossier ,.MPI Z 1941«. Es muS jedoch hinzugefügt werden, daB nicht ganz gekliirt ist, ob das 
Schreiben wirklich abgeschickt worden Ïst. 
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teilte es diesem Ende Februar 1941 mit, daB die »Arisierunge der »;üdischen Unter
nehmen« in erster Linie die CO angingen, wobei man aber durchaus auch bereit wa
re, mit dem SCAP Rücksprache zu halten23• 

Ende Februar 1941 hatte sich Jean Vernier, der damalige Generalsekretiir des SCAp, 
auf einer Arbeitssitzung in der Rue de Florence deutlich zur Rolle der CO innerhalb 
der »Arisierung« geauBert24• Dabei stellte er zum einen fest, daB es im Bereich der ,.Ari
sierungc in der Tat eine der Hauptaufgaben der CO war, Ernennungsvorschlage zu un
terbreiten. Zum anderen wurde den CO sogar grundsatzlich zugestanden, die »activité 
professionnelle« kontrollieren zu dürfen25• Dies bedeutete im Verstandnis des SCAP 
allerdings nicht, daB die CO auch für die Registrierung der »;üdischen Unternehmene 
zustandig waren bzw. die kommissarischen Verwalter empfangen, ihre Berichte an
fordern oder ihnen gar Anweisungen in bezug auf die »Arisierung« von Unternehmen 
geben durften (obwohl dies durch das Dekret vom 16. Januar so vorgesehen war)26. 

Ende Marz 1941 hielt die Unterabteilung »Négoce du tissue (Tuchhandel) des 
COlT in einem Schreiben an das Produktionsministerium fest, daS man sich im kla
ren darüber war, daS sich die Aufgaben der CO aufgrund diverser Rundschreiben des 
Ministeriums sowie durch zahlreiche Anweisungen von seiten des SCAP an die kom
missarischen Verwalter auf die Ernennungsvorschlage und eine eventuelle Beratung 
beim Verkauf von Warenlagern beschranken würden27• Hierbei versicherte das CO, 
daS es nicht ihr Ziel sei, den SCAP in seiner Tatigkeit zu behindern. Da nun aber, so 
die Unterabteilung »Négoce du tissu« weiter, die CO in keiner Weise berechtigt wa
ren, die kommissarischen Verwalter zu kontrollieren, konnten sie si ch auch nicht zu 
deren Vergütung auSern. Dem Ministerium wurde daher nahegelegt, sich in solchen 
Fragen ebenfalls an Fournier zu wenden28• Obwohl hier bereits auf seiten der CO ei
ne gewisse Akzeptanz der beratenden Rolle zu erkennen ist, war die genaue Funktion 

2J ,.Les problèmes complexes soulevées par l'aryanisation des entreprises juives relèvent, au premier chef. 
des organismes représentatifs de la profession, sous réserve du contrôle du Commissaire du Gouver
nement et du Service de Contrôle«; Schreiben der CO du vêtement, des industries annexes, des acces
soires et des commerces fournisseurs de ces industries (Groupe VI industrie annexe et accessoires) an 
das MPI (Direction des textiles et des cuirs, Paris) vom 242.1941, AN AJ 38 405. 

24 ,.Compte-rendu de la conférence faite par M. Vernier à l'office de contrôle des administrateurs provi
soires [ ... ] à Paris, en présence de MM. Donneve, Debry, Defay«, 202.1941, AN AJ 38 405. 

25 Ibid. 
26 ,.I1s [gemeint sind die CO, A. d. v.] ne sont pas chargés de recevoir, ni transmettre, ni anoter [sic!] les 

rapports des Commissaires-Gérants [sic!], ces derniers relevant directement, et uniquement, de l'Office 
de Contrôle des Administrateurs Provisoires. Ils ne peuvent, en aucun cas, donner aux Commissaires 
Gérants des directives concernant leur gestion financière ou l'aryanisation de l'affaire juive« (ibid). Dies 
galt im übrigen auch für die syndicats. 

27 Comité général d'organisation de l'industrie textile - Comité du vêtement - Groupe ,.Négoce du tissue 
(gez. Denys Moreau, Abteilungsleiter ,.Négoce du tissu«) an M. Naudin (Directeur des textiles et des 
cuirs - Sous-direction du vêtement) vom 21.3.1941, AN AJ 38 405. 

28 ,.Monsieur FOURNIER [ ... ] se considérant comme qualifié pour donner des instructions aux admini
strateurs, c'est à lui, employeur, à fixer la rémunération des personnes que nous avons été seulement 
chargés de proposer. Nous ne pouvons pas nous considérer comme employeur. [ ... ] nous avons choisi 
les administrateurs avec beaucoup de soins et de circonspection. Puisqu'ils échappent à notre contrôle, 
c'~st à l'employeur à fixer la rémunération«; ibid. Dieser Punkt wurde auch auf der Tagung vom 7.4.1941 
ffilt Vertretem vom SCAP und der CO eingehend diskutiert. Vgl. Protokoll der Tagung vom 7.4.1941, 
CDjC XXX-70171. 
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und Position der Komitees im ,.ArisierungsprozeB« noch nicht endgültig geklirt. Ein 
erster Versuch dazu erfolgte im April 1941 auf einer Tagung, an der Vertreter des SCAP 
und der CO teilnahmen. 

FaBt man nun die Entwicklung der ersten Monate des Jahres 1941 zusammen, in 
denen der,. ArisierungsprozeS« eingerichtet wurde, so laSt sich zumindest rur den Be
reich der Textilindustrie festhalten, daS einige CO aufgrund ihres Selbstverstandnis
ses nicht ohne weiteres gewillt waren, dem SCAP die alleinige Kontrolle der kom
missarischen Verwalter und damit die der ,.Arisierung« zu überlassen. Der SCAP an
dererseits griff auf das Know-how der CO zurück, vor allem was die Ernennung der 
kommissarischen Verwalter, deren Bezahlung und die Beratung bei Verkaufen und Li
quidationen betraf. Indes hatte der SCAP im Frühjahr 1941 sein Kontrollmonopol 
über die kommissarischen Verwalter zunachst sichern konnen, ohne jedoch endgültig 
die genaue Rolle der CO im ,.Arisierungsprozef)« bestimmt zu haben. 

7.1.2. Abstimmung und Arbeitsteüung: Die Konferenz 'lJom 7. April 1941 
Gegen Mine Marz 1941 beschlossen Fournier und sein Generalsekretiir Vernier, die 
Vertreter der CO und der Arbeitgeber- bzw. Berufsverbiinde (fédérations syndicales) 
zu einer Konferenz mit Vertretern des SCAP zusammenzurufen, um die MaBnahmen 
gegen die ,.jüdischen Unternehmen« und die Kontrolle über die kommissarischen Ver
walter zu koordinieren, nicht zuletzt in Hinblick auf die neuen deutschen Verord
nungen29• Bedauerlicherweise ist nicht bekannt, wie viele Vertreter an dieser Konfe
renz teilgenommen haben, allerdings ist an der hohen Rücklaufquote der Anfragen er
sichtlich, daB das Vorhaben auf reges Interesse stie630• AIs Fournier die Konferenz am 
7. April 1941 im Gebaude des Produktionsministeriums in Paris eroffnete, stellte er 
befriedigt fest, daS die Vertreter der CO seiner Einladung zahlreich gefolgt waren31 • 

Drei Punkte stand en auf der Tagesordnung: die Emennung und Bezahlung der kom
missarischen Verwalter, die Kontrolle ihrer Verwaltungstatigkeit und die von den Ver
waltern zu ergreifenden ,.ArisierungsmaBnahmen«. 

Was die Ernennungen betraf, wurde die bisherige Praxis der Vorschlage durch die 
CO im wesentlichen beibehalten. Fournier wies die Vertreter der CO jedoch darauf 
hin, daB, wenn einige vorgeschlagene Verwalter nicht ernannt werden würden, dies 
nicht am SCAP, sondern an den deutschen Dienststellen liegen würde, die sich einigen 
Ernennungen widersetzt hatten32• In der Tat hatte die Militarverwaltung dem SCAP 
zu verstehen gegeben, daB Verwalter ,.ohne starke Bindung an die Komitees« vorzu-

29 Vgl. z. B. Schreiben vom MPI (secrétariat général à l'industrie et au commerce intérieur, le directeur des 
textiles et du cuir) an den Leiter des SCAP vom 22.3.1941. Hier heilit es: ,.Par lettre [ ... ] du Il mars 
1941, vous avez bien voulu me faire connaître qu'en vue d'assurer la coordination des dispositions pri
ses à l'égard des affaires israélites et le contrôle des Administrateurs provisoires, dans le cadre des or
donnances allemandes, vous envisagez de convoquer des représentants du Comité d'Organisation pro
fessionnelle et des Fédérations Syndicales, à une conférence, aux fins de leur donner les instructions né
cessaires«, AN AJ 38 405. lm übrigen sind die Schreiben nicht direkt an die CO, sondern an die 
zustiindige Abteilung im Produktionsministerium gegangen, welches die CO schlieBIich verstiindigt hat. 

30 Vgl. diverse Rückmeldungen des MPI und der CO an den SCAP, AN AJ 38 405. 
31 Protokoll der Konferenz mit den Vertretem der CO, 704.1941, CDJC XXX-70/71, S. 1. 
32 Ibid. S. 2-3. 
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ziehen seienJJ• Besonders eingehend wurde die Bezahlung der kommissarischen Ver
walter diskutiert. Fournier erwahnte zwar das Schreiben von Michel vom 1. April 
1941, in dem die Bezahlung festgelegt wurdë, kritisierte jedoch diese Vorgehenswei
se, da die Unternehmensbilanz, so Fournier, nicht unbedingt immer die wirtschaftli
che Situation eines Untemehmens widerspiegeln würdelS. Schlie6lich tendierte man 
daher zu folgender Vorgehensweise: Die CO schlugen weiterhin die Bezahlung der 
Verwalter vor, und diesen soUte gegebenenfaIls gestattet werden, ihre laufenden Ko
sten aus dem Vermogen des Untemehmens abzudecken und 50 Prozent des hochsten 
Gehaltes innerhalb des Betriebes aIs Bezahlung einzuziehen, mit einer Hôchstmarke 
von 10000 FF36. 

Die KontroUe der kommissarischen VerwaIter erwies sich erwartungsgemaB aIs ein 
heikleres Thema. Fournier erklarte den Vertretern der CO, daB es bei der Kontrolle 
der kommissarischen Verwalter drei Haupthereiche gabe: die finanzielle Kontrolle, die 
professionelle Kontrolle und die Kontrolle der Anwendung der deutschen Verord
nungen, sprich der »ArisierungsmaBnahmen«37. Der erste Bereich, die finanzielle Kon
trolle der Verwalter, wurde durch die vom Finanzministerium eingesetzten commis
saires aux comptes (Wirtschaftsprüfer) wahrgenommen. Die professionelle Kontrolle 
der Verwalter war das Segment, in welchem die CO aktiv werden solIten, wahrend 
samtliche »Arisierungsfragen« in die Zustiindigkeit des SCAP fielen. Allerdings war 
der Bereich der professionellen Kontrolle recht vage definiert worden. Er umfaBte bei
spielsweise gleichsam die professionelle Überprüfung des Verwalters (z. B. ob er selhst 
aus der Branche stammte oder persônlich in Konkurrenz zum »jüdischen Unterneh
men« stand), aher auch den Ablauf der Lagerauflôsungen - in einer Zeit der allgemei
nen Rohstoffverknappung ein besonders zentraler Aspektl8• Fournier lehnte jedoch 
die Vorschliige einiger Vertreter ah, die es für notwendig erachteten, zur Gewahrlei
stung der Kontrolle die Verwalterberichte direkt an die Komitees zu übermitteln. Er 
war jedoch damit einverstanden, den CO jeweils Kopien dieser Berichte zuzustelIen39• 

Letzter Tagesordnungspunkt waren die Verkaufe und die Liquidationen. Auch 
hierbei betonte Fournier, daB der SCAP das Know-how der CO benôtigen würde und 
daB man sich in besonders wichtigen oder problematischen Fallen mit den Komitees 
auch in Zukunft beraten wolléo. Um die »Arisierung« besser koordinieren zu kôn
nen, schlug Fournier vor, daB in jeder CO eine Person speziell für die .. questions jui
ves« eingesetzt würde41 • 

33 ,.Die comités d'organisation werden vielfach nur ihre Mitglieder begünstigen, wahrend sich zu kom
missarischen Verwaltern auch andere Personen eignen. Wenn also gegen eine Anhorung der Komitees 
keine Bedenken bestehen, halte ich es doch für richtiger, wenn die eigentliche Entscheidung bei der dor
tigen Stelle ohne starke Bindung an die Komitees bleibtc; Schreiben von Blank.e (Wi 1 6742/41) an den 
SCAP vom 16.4.1941, AN AJ38 339. 

34 Schreiben von Michel (Wi 1 Az. 6684/41) an den SCAP vom 1.4.1941, AN Aj 38 339. 
35 ProtokolJ der Konferenz mit den Vertretern der CO, 7.4.1941, CDjC XXX-70/71, S. 10-11. 
36 Ibid. S. l5. 
37 Ibid. S.I6-19. 
38 Ibid. S.17. 
39 Ibid. S. 23. 
40 Ibid. S. 20. 
41 Ibid.S.24. 



7.1. Die ersten Plazierungskiimpfe zwischen den CO und dem SCAP 149 

Das zentralste Ergebnis dieser Tagung war, daS der SCAP die Oberhand in allen 
»Arisierungsfragen« behielt. Die CO sollten zwar in den ProzeB eingebunden werden, 
allerdings nur in beratender Tatigkeit und ohne offizielle Entscheidungskompetenz. 
Von seiten des SCAP hatte man sich somit aIle Moglichkeiten offengehalten. Die auf 
der Tagung erzielten Übereinkünfte wurden Ende April 1941 schlieBlich dem Fi
nanzminister bekanntgegeben42. lm wesentlichen wurde die Emennungspraxis beibe
halten, wahrend die Bezahlung der Verwalter noch nicht abschlieBend geklart war. 
Wichtigstes Element hlieb die Festlegung des Prinzips der Dreiteilung der Aufgahen: 
»contrôle financier [ ... ] contrôle professionnel [ ... ] contrôle de l'aryanisatioo«43. 

7.1.3. Umsetzung derneuen Richtlinien 
Beide Seiten schienen mit der erzielten Übereinkunft zufrieden gewesen zu sein. Was 
die Emennungen betraf, so wurden die Interessenten auch noch nach der Tagung im 
Apri11941 angewiesen, sich bei den CO für das Amt eines kommissarischen Verwal
ters zu bewerben44• Einige Komitees begannen nach der Tagung damit, die in ihrer 
Branche tatigen Verwalter über die dort erzielten Ergebnisse zu informieren. So sand
te etwa das Comité général d'organisation de l'industrie du cuir im Juni 1941 den kom
missarischen Verwaltem ihrer Branche ein Rundschreiben zu, in dem es diese über ih
re Aufgaben und die Rolle der CO informierte, wobei die Anweisungen im wesentli
chen dem entsprachen, was auf der Tagung im April beschlossen wurde4S• Gleiches 
hatte zuvor das Komitee für Bekleidung im Mai 1941 getan46• Unter dem »contrôle 
professionnel« verstand das CO du vêtement, daS das Komitee prinzipiell die wirt
schaftliche Korrektheit der Verwaltung, den Verkaufspreis, die professionelle Quali
fikation des Kaufers und die Verteilung der Waren kontro11ieren sollte47• Der Verwal
ter soIlte seinerseits das CO über seine Ernennung informieren und ihm einen Bericht 
zukommen lassen, wobei jedoch ausdcücklich betont wurde, daS der Verwalter da
durch keinesfalls von seiner Berichtspflicht gegenüber dem SCAP entbunden war. Der 
SCAP hatte ebenfalls an dieselben Verwalter ein Rundschreiben gesandt, in dem die
se angewiesen wurden, kurz nach ihrer Emennung Kontakt mit dem Komitee der Tex
tilindustrie aufzunehmen und die zustandigen CO über den Ablauf der »Arisierung« 
auf dem laufendeo zu halten48• Somit existierte zwischen den Verwaltern, dem SCAP 
und dem für Textilien zustandigen CO ein besonders intensives ArbeitsverhaItnis. Zu
dem hatten sich Vertreter des SCAP und der CO am 17. Juni 1941 nochmals geson-

42 Schreiben des SCAP (Vernier) an das MEF - Direction du Trésor (Paris) vom 24.4.1941, AN Al 38 655. 
43 Ibid. 
44 Vg!. z.B. Schreiben vom 10.6.1941 und vom 31.7.1941 (gez. leanrun) vom SCAP an Bewerber(AN AJ 

38408) und Schreiben vom 17.2.1 942 vom SCAP (Services généraux) an einen Bewerber (AN AJ 38 415). 
45 Schreiben des Comité général de "industrie du cuir an die kommissarischen Verwalter vom 3.6.1941, 

AN AJ 38715. 
46 Rundschreiben des CO du vêtement, des industries annexes, des accessoires et des commerces fournis

seurs de ces industries (Groupe II: confection masculine) an die kommissarischen Verwalter vom 
15.5.1941, AN AJ 38 655. 

47 Ibid. 
48 Rundschreiben Ne. 350 (o. D., Sommer 1941?) vom SCAP an die kommissarischen Verwaltee, AN Al 

38655. 
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dert getroffen, um die zukünftigen Arbeitsrichtlinien genau festzulegen und im Prin
zip den lnhait der eben zitierten Rundschreiben zu bestatigen49• 

Einige CO hatten indes, so wie von Fournier vorgeschlagen, spezielle Dienststel
len gebildet, die ausschlieBlich für die ,.jüdischen Untemehmen« zustandig warenso. 
Zudem hatten die kommissarischen Verwalter die Moglichkeit, sich an drei Wochen
tagen zur personlichen Beratung beim CO einzufinden51 • Einige CO waren bereits im 
Februar 1941 vom Produktionsministerium angewiesen worden, entsprechende 
Dienststellen zu bilden bzw. eine Person auszuwahlen, die rur die »jüdischen Unter
nehmen« zustandig war52• 

Ganz offiziell wurden die Aufgaben der CO ab Mitte 1941 im > Handbuch< für die 
kommissarischen Verwalter festgehalten, dem sogenannten »Memento-guide des ad
ministrateurs provisoires«. Die CO hatten auch hier eine ausschlieBlich beratende 
Funktion und wurden aber weitgehend systematisch um Stellungnahme gebeten. Da
bei empfahl der SCAP den kommissarischen Verwaltem, sich auch bei Verkaufen an 
die CO zu wenden5J, wobei jedoch gleichzeitig darauf hingewiesen wurde, daB eine 
soiche Rücksprache keineswegs verpflichtend war und daB die Stellungnahmen der 
CO keinerlei bindenden Charakter hatten54• In den Beziehungen zu den CO nahmen 
die kommissarischen Verwalter daher eine Schlüsselposition ein, da sie es in erster Li
nie waren, die in direktem Kontakt mit den Verbanden standen. Der SCAP selber be
kam nur das Endergebnis dieser Konsultationen zu sehen, namlich die Vorschlage der 
co bezüglich der »Arisierungsform«. Was den sogenannten »contrôle professionnel« 
betraf, wurden die Verwalter angewiesen, sich nur an die CO und nicht an den SCAP 
zu wenden55• 

Auch wenn die Aufgaben der co relativ klar umrÏssen schienen, so wurden sie doch 
nicht immer in dem MaBe am ProzeB beteiligt, wie es eigentlich festgelegt worden war. 
lm Dezember 1941 beklagte sich etwa das CO du vêtement beim SCAP, das die am 
17. Juni 1941 beschlossenen Richtlinien nicht eingehalten wurdenS6• So waren bei
spielsweise dem CO nicht die einschlagigen Listen mit den kommissarischen Verwal
tem zugesandt worden, zudem hatten einige dieser Verwalter ihre Berichte nicht vor
gelegt. Auch waren einige Verkaufe nicht so abgelaufen, wie das CO es gewünscht hat-

49 Protokollentwurl des Treffens zwischen dem Vertreter des SCAP (de Faramond) und Vertretem des 
CO du textile (Zuber) und des CO du Vêtement (Monsempes) vom 17.6.1941, CD]C CCCLXXIX-48. 
Siehe auch AN A] 38 3623. 

50 LE BOT, La réaction industrielle, S. 226. 
51 Schreiben des Comité général de l'industrie du cuir an die kommissarischen Verwalter vom 3.6.1941, 

ANA] 38 715. 
52 Schreiben des MPI - Secrétariat général à l'industrie et au commerce du textile - Direction générale des 

industries mécaniques et électriques an die CO des Sektors vom 21.2.1941, CD]C CCCLXXIX-48. 
53 lm übrigen hatte auch das Comité général d'organisation du commerce mit einem Schreiben vom 

13.9.1941 dem SCAP genau dieses Vorgehen vorgeschlagen (AN A] 38 405). 
54 Note de service Nr. 58 (gez. de Faramond) vom 19.11.1941, AN AJ38 322. 
55 »Les administrateurs provisoires qui se heurtent à des difficultés d'ordre professionnel devront 

s'adresser à leur Comité d'organisation et non directement au Service du contrôle« (-Memenro-guide 
des administrateurs provisoires« [1941], S. 7). 

56 Schreiben des CO du vêtement, des industries annexes, des accessoires et des commerces fournisseurs 
de ces industries - Direction générale (gez. Deligny) an den Leiter des SCAP vom 22.12.1941, AN A] 
38675. 
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te. Dem SCAP wurde sogar falschlicherweise vorgeworlen, den Verwaltern keine ent
sprechenden Anweisungen erteilt zu hab en 57. Richtig ist hingegen, daB der SCAP sei
ne Vorkehrungen traf. So war es dem Personal der Fachreferate (SE) untersagt, per
sonlich mit den CO in Kontakt zu treten. In ;enen Fallen, in denen ein persônlicher 
Kontakt erlorderlich wurde, sollten die CO einen Vertreter zum SCAP entsenden und 
nicht umgekehrt58 • Damit sollte einerseits verhindert werden, daB es zu MiBverstand
nissen oder gar zu separaten Absprachen zwischen den SE und den CO kam. Gleich
zeitig macht es jedoch auch die Position deutlich, die der SCAP gegenüber den CO 
vertrat, namlich daB er in allen »Arisierungsfragen« klar übergeordnet war. 

Hinzu kam, daB die CO nicht die einzige beratende Instanz waren, da auch noch 
beispielsweise die Handelskammern (chambres de commerce) wiederholt yom SCAP 
hinzugezogen wurden, was in einigen Bereichen (vor allem in der Provinz) sogar da
zu führte, daB die Handelskammern die CO in ihrer Beraterrolle schlichtweg ersetz
ten59• Obwohl die Rolle und die Aufgaben durch zahlreiche Konferenzen, Rund
schreiben und sogar im .. Memento-guide« deutlich festgelegt worden waren, hatten 
die CO, wie gesagt, offiziell keinen verbindlichen Anspruch darauf, hinzugezogen zu 
werden. lm groBen »Arisierungsgesetz« yom 22. Juli 1941 wied im übrigen gar kein 
Bezug mehr auf die CO genommen, weder hinsichtlich der Ernennung der Verwalter 
und ihrer Bezahlung, noch der Beratung bei Verkauf oder Liquidation60• 

Dies heiBt jedoch nicht, daB die CO aus dem »ArisierungsprozeB« ab diesem Zeit
punkt ausgeschaltet wurden. Ihre Rolle in der »Arisierung« darf nicht unterschatzt 
werden. Obwohl ihre Entscheidungen nicht verbindlich waren, wurden sie dennoch 
in der Regel befolgt, denn die Mitarbeiter des SCAP konnten kaum jeden Vorschlag 
der CO erneut pTÜfen61 • Entscheidend rur den SCAP war, daB die .. Arisierungen« in 
den gewünschten Bahnen verliefen. Die Stellungnahmen der CO waren dabei eine 
wichtige Unterstützung. Gleiches galt ohnehin rur die Ernennung der kommissari
schen Verwalter, die in den ersten MODaten des J ahres 1941 von den CO vorges chla
gen wurden. Die CO waren somit wiihrend der gesamten Besatzungszeit am .. Arisie
rungsprozeB« zumeist direkt beteiligt gewesen und haben diesen entscheidend beein
fluBt, wenn nicht gar in einigen Bereichen gepriigt. 

57 Hierzu sei ein konkreter Fall erwahnt, in dem sich ein kommissarischer VerwalteT im Departement Ar
dennes geweigen hane, dem CO de la Teinturie (Farberei) einen Bericht zukommen zu lassen: ,.M. 
R[ ... ] n'a pas cru devoir fournir au Comité précité, les rapports demandés, au sujet des affaires israéli
tes, dont il est l'Administrateur Provisoire. A ce sujet, je vous rappelle que rien ne s'oppose à ce que 
l'Administrateur Provisoire donne des renseignements d'ordre général, et vous demande en consé
quence, de bien vouloir l'en avenir«; Schreiben des SCAP (SE lX, YC/AM, gez. Becquet) an die Pri
fektur des Departements Ardennes vom 24.1.1942, AN AJ 38 955, Dossier »Ardennes«. 

58 Note de service Nr. 109 (gez. BraUey) vom 27.3.1942, AN AJ 38 322. 
59 LE BOT, La réaction industrielle, S. 228-229. 
60 Vgl. Loi du 22 juillet 1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenants aux Juifs, JO vom 

26.8.1941, edien in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 62~6. Siehe dazu LE BOT, La réaction industrielle. 
S.226. 

61 Vgl. etwa den Fall des jüdischen Pelzhiind1ers B. im Marais (Paris), AN AJ 381648, Dossier .. B.« (Nr. 
15882). 
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7.2. Antennen des Finanzministeriums - Die commissaires aux comptes 

Das zweite groSe Kontrollsegment der» Arisierung« war die Finanzkontrolle (contrôle 
financier). Hierfür hatte Vichy im Dekret vom 16. Januar 1941, in welchem wie gesagt 
erstmals ausruhrlich die Richtlinien für die Ernennung und die Tiitigkeit der kommis
sarischen Verwalter festgelegt wurden, gleichzeitig beschlossen, den kommissarischen 
Verwaltern einen Wirtschaftsprofer (einen commissaire aux comptes) zur Seite zu stel
len, der die Geschiiftsführung kontrollieren solltë. Das hauptsachliche Interesse des 
Finanzministeriums lag in erster Linie darin, daS die sogenannten commissaires aux 
comptes eine zusatzliche staatliche Garantie rur die ,korrekte< Arbeit des kommissari
schen Verwalters liefern sollten - vor allem in Hinblick auf die Vertraglichkeit der 
»Arisierung« rur die franzosische Wirtschaft -, um so jeglichen AmtsmiSbrauch zu 
vereiteln63• 

AIs das Dekret am 17. J anuar 1941 veroffentlicht wurde, verfügte der Artikel 5 die 
Ernennung der commissaire aux comptes durch das Finanzministerium, allerdings oh
ne deren Aufgabenbereich genauer zu definieren64• Das Dekret bezog sich auch nicht 
ausschlieBlich auf »jüdische U nternehmen«, sondern generell auf aIle Betriebe, die aus 
den unterschiedlichsten Gronden (z. B. Abwesenheit des Geschiiftsführers) unter 
kommissarischer Verwaltung standen. Die commissaires aux comptes, so das Dekret 
weiter, sollten sich aus jenen Wirtschaftsprofern rekrutieren, die am zustandigen Be
rufungsgericht (cour d'appel) eingetragen waren. Ursprung dieser Entscheidung war 
wohl ein früheres Dekret vom 29. Juni 1936, in dem bereits festgelegt worden war, da« 
jede cour d'appel einen Verband zu bilden hatte, in dem sich samtliche Anwarter für 
das Amt des commissaire de sociétés zusammenschlieBen sollten6s• Somit bündeltendie 
Berufungsgerichte, ahnlich wie die CO und die chambres syndicales im FaU der kom
missarischen Verwalter, eine groSe Zahl von qualifizierten Fachleuten und waren da
mit der ideale Lieferant rur entsprechende Ernennungsvorschlage. Indes konnte eip 

62 Vgl. Art. 5 des Dekretes vom 16.1.1941 .. Application de la loi du 10 septembre 1940 prévoyant la no
mination d'administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs dirigeants«,JO vom 17.1.1941, 
ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 35-36. 

63 Vgl.,. Note sur le contrôle exercé par la Direction de l'Économie Générale par l'intermédiaire des com
missaires aux comptes sur les administrations provisoires des entreprises juives« (MEF) vom 23.8.1944, 
AN AJ 38 503. Auch wenn diese Note erst nach der Befreiung Frankreichs verfaBt worden ist, gibt sie 
dennoch die Grundtendenz wieder, so wie sie sich bereits in den Dokumenten ab Anfang 1941 wider
spiegelt. 50 heiBt es in einer Note vom 17.1 0.1941 des Délégué général aux relations économiques fran
co-allemandes (gez. Lechartier) für den Directeur de l'économie nationale (beide MEF): "J'estime avec 
vous que la désignation d'un commissaire aux comptes constitue une précaution prise par le Secrétaire 
d'État aux Finances, a l'effet d'éviter des abus et que ce contrôleur, qui opère comme un véritable char
gé de mission ne doit rendre compte qu'à l'Administration française«, SAEF B 60 954, Dossier .. Sé
questre des entreprises juives«. 

64 Vgl. Art. 5 des Dekretes vom 16.1.1941 »Application de la loi du 10 septembre 1940 prévoyant la no
mination d'administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs dirigeants«, JO vom 17.1.1941, 
ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 35-36. 

65 Vgl. Schreiben der CCSP an den Procureur général (Generalstaatsanwalt) près de la cour d'appel de Pa
ris - Parquet général-Palais de Justice (Paris) vom 4.6.1941, AN AJ 38 504, Dossier "Interventions et 
diverse. 
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Wirtschaftsprüfer, der nicht bei der zusriindigen cour d'appel eingetragen war, auch 
nicht das Amt eines commissaire aux comptes wahrnehmen66• 

Da der genaue Aufgabenbereich der commissaires aux comptes im J anuar 1941 noch 
nicht festgelegt worden war, sandte das Finanzministerium Anfang Februar 1941 ein 
Schreiben an die Compagnie des commissaires de sociétés agrées par la cour d'appel 
de Paris (CCSP) in dem erstmals die Funktion dieser Wirtschaftsprüfer bestimmt wur
de: .. [Ils] ont pour mission de rendre compte aux secrétaires d'Etat intéressés de l'exac
titude des informations données par l'administrateur, sur la situation et les comptes de 
l'entreprise auprès de laquelle ils sont placés.,67. Dabei sollte zunachst die CCSP ge
wahrleisten, daB dem Finanzministerium entsprechende Vorschlage gemacht wur
den68• Die Prioritat für die Ernennungen lag wohl zunachst auf den .. jüdischen Un
ternehmen« in Paris und Umgebung69• 

Die CCSP teilte wenige Tage spa ter dem Finanzministerium mit, daS sofort damit 
begonnen wurde, geeignete Kandidaten ausfindig zu machen. Da dies jedoch minde
stens zwei Wochen in Anspruch nehmen sollte, dürfte eine groSere Anzahl an com
missaires aux comptes erst gegen Ende Februar 1941 ernannt worden seinlO. Mitte Feb
ruar 1941 gab es damit bereits einen gewissen Rückstand in der Ernennung der com
missaires aux comptes, wie Fournier auf einer Tagung mit den kommissarischen 
Verwaltern feststellte71 • Der Verband sandte schlieSlich am 10. Februar 1941 ein Rund
schreiben an seine Mitglieder, in dem er diese über den Auftrag der commissaires aux 
comptes informierte und Interessenten aufforderte sich beim Verband zu melden72. En
de April 1941 gab das Finanzministerium weitere Anweisungen über die Aufgaben der 
commissaires aux comptes an die CCSP7J. Es wurde hierbei vor allem Wert darauf ge
legt, daB die Arbeit der commissaires aux comptes zum einen provisorisch war und zum 
anderen, daB sie in erster Linie darin bestand, die vom kommissarischen Verwalter vor
gelegten Bilanzen zu prüfen und dem Finanzministerium entsprechend Bericht zu er
statten. 

Leider ist nicht bekannt, wie viele commissaires aux comptes genau ernannt worden 
sind74• Eine ungefahre Ahnung über das Verhaltnis zwischen der Anzahl der verwal-

66 .. l'ai l'honneur de vous rappeler qu'au termes de la législation en vigueur peuvent seuls être habilitées à 
remplir les fonctions de commissaire aux comptes prévues par le décret du 16 Janvier 1941 et la loi du 
17 Novembre 1941 les personnes inscrites sur les listes de commissaires agrées par les Cours d'Appel 
dans le ressort desquelles les entreprises à contrôler sont situées«; Schreiben des MEF - Direction de 
l'économie générale - Groupe IV - C.c. an den Kandidaten M. L. yom 9.12.1943, AN AJ 38 504, Dos
sier .. Correspondance concernant les commissaires«. 

67 Schreiben des MEF - Direction de l'économie générale - Groupe IV - C.C. an M. Cheminais (Direk
tor der CCSP) vom 6.2.1941, AN AJ 38 503. 

68 »Je vous demanderai d'informer chaque Association professionnelle qu'elle aura, pour chaque entre
prise, à me proposer les noms de deux candidats au mois«; ibid. 

69 Ansprache Fourniers an die kommissanschen Verwaltervom 13.2.1942, CD}C CXVI-17, S.11-12. 
70 Schreiben von M. Cheminais an das MEF vom 8.2.1941, AN A} 38 504, Dossier .. Compagnie des Com-

missaires de Sociétés«. 
71 Ansprache Fourniers an die kommissanschen Verwalter vom 13.2.1942, CD}C CXVI-17, S.11-12. 
72 Rundschreiben der CCSP an ihre Mitglieder vom 10.2.1941, AN A} 38 503. 
73 Schreiben des MEF - Direction de ['économie générale - Groupe IV - c.c. an M. Cheminais vom 

26.4.1941, AN A} 38 503. 
74 Die in der Unterserie AJ 38 archivierten Dossiers über Firmen mit einem solchen Wirtschaftsprüfer sind 

insgesamt von 1 bis 17320 durchnumeriert (wobei die Dossiers von 15501 bis 17320 die unbesetzte 
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teten Untemehmen und der Anzahl an emannten commissaires aux comptes gibt das 
Fallbeispiel Rouen (Departement Seine-Inférieure, heute Seine-Maritime), wo rur 28 
der 81 verwalteten Untemehmen insgesamt zwôlf Wirtschaftsprüfer ernannt wur
den7s • .Ahnliche Zahlen existieren rur das Departement der Gironde76• Solange aber 
noch keine einigermaBen zuverliissige Statistiken zur Verfügung stehen, muS die Fra
ge nach der genauen Zahl der commissaires aux comptes offenbleiben. 

Formell wurde der genaue Aufgabenbereich der commissaires aux comptes erst 
durch ein Dekret yom 18. August 1941 festgelegt, in welchem es hieS: ,. Le commis
saire aux comptes a pour mission de vérifier l'exactitude des informations données sur 
la situation et les comptes de l>entreprise dans le rapport de l>administrateur provisoi
re«n. Dabei soUte er Zugang zu samtlichen betriebswirtschaftlichen Informationen 
(vor allem die Buchführung) haben und hatte allein gegenüber dem Finanzministeri
um eine Berichterstattungspflicht. 

Obwohl durch das Dekret yom 18. August 1941 der Aufgabenbereich der commis
saires aux comptes formell festgelegt wurde, waren dadurch keineswegs aIle Fragen ge
kliirt. Bereits zuvor hatte die CCSP dem Finanzministerium mitgeteilt, daS die Aus
führung des bis dahin festgelegten Auftrages einige Probleme mit sich briichte. So war 
es dem commissaire aux comptes in vielen Fiillen nur schwer môglich, die Geschiifts
führung des kommissarischen Verwalters nachzuprüfen, da er oft erst einige Monate 
nach dem kommissarischen Verwalter emannt wurde und so die genaue Geschiifts
führung nicht mehr eindeutig nachvoUzogen werden konnte78• Eine weitere Proble
matik war, daB das Dekret yom 16. Januar 1941 prinzipiell die Emennung eines Wirt
schaftsprüfers für jedes verwaltete Untemehmen vorgesehen hatte79• AUerdings war 
allein die Anzahl der unter Verwaltung stehenden ,.jüdischen Untemehmen« so groS, 
daB es quasi unmôglich war, für jedes von ihnen einen commissaire aux comptes zu er
nennen. U m dies es Problem zu lôsen, beschloS das Finanzministerium, prinzipiell nur 
noch Wirtschaftsprüfer für jene Unternehmen zu emennen, die eine gewisse wirt-

Zone betreffen). Allerdings ist dieses Mittel zur Schatzung sehr unzuverlassig. da doch einige Dossiers 
fehlen oder einfach leer sind. Zudem ist ein Winschaftsprüfer zumeist nicht für ein. sondem gleich für 
mehrere Untemehmen emannt worden. VgI. dazu das Findbuch der Unterserie AJ 38 (CHABORD. 
POUËSSEL [Hg.]. Introduction, S. 5~1). 

75 Vgl. DuCASTELLE. I:aryanisation économique. S. 140. 
76 Die allerdings. wie im Bericht der Commission extramunicipaIe d' étude de la spoliation des biens juifs 

in Bordeaux vermerkt wird. sehr ungenau und daher unzuverlassig sind (Étude de la spoliation des biens 
juifs à Bordeaux durant la Seconde Guerre mondiale. Recueil de textes principaux, hg. v. Commission 
extramunicipale d'étude de la spoliation des biens juifs, Bordeaux 2002, S. 89-91). 

77 Art. 2 des »Décret (nO 3536) du 18 août 1941 modifiant les dispositions du décret du 16 janvier 1941 
portant application de la loi du 10 septembre 1940«. JO yom 21.8.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Oc
cupation, S. 36, 73. 

78 Schreiben der CCSP (gez. Cheminais) an M. Goulin (Finanzministerium - Sous-directeur à la Direc
tion de l'économie générale) yom 5.7.1941. AN AJ 38 503. Dies ist beispielsweise auch beim Unter
nehmen G. (Paris) der FaIl gewesen. bei dem der kommissarische VerwaIter bereits im Dezember 1940 
von der Polizeipruektur emannt worden war. der commissaire aux comptes aIlerdings erst Mitte Au
gust 1941 eingesetzt wurde (Akte ,.G .... Nr. 1076. AN AJ 38 5585). 

79 Vgl. Art. 5 des Dekretes yom 16.1.1941 -Application de la loi du 10 septembre 1940 prévoyant la no
mination d'administrateurs provisoires des entreprises privées de leurs dirigeants«.JO vom 17.1.1941. 
ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 35-36. 
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schaftliche Bedeutung hatten, oder bei denen die Verwaltung problematisch warSO. 
Denn es machte in den Augen des Finanzministeriums offensichtlich wenig Sinn, bei
spielsweise fur eine kleine Schusterei in Paris, die kaum Gewinn abwarf und ohnehin 
liquidiert werden soIlte, noch zusatzlich einen Wirtschaftsprüfer zu ernennen. 

Die fur eine solche Ernennung in Frage kommenden Unternehmen wurden vom 
SCAP vorgeschlagen. Es konnte aber wie gesagt auch rur kleine Unternehmen ein com
missaire aux comptes ernannt werden, wenn die Art des Unternehmens (z. B. aufgrund 
eines besonderen Produktionsgutes) bzw. der Verlauf der .. Arisierung« (z. B. bei Kom
plikationen) dies aus Sicht des SCAP erforderte81 • Innerhalb des SCAP waren die SE 
damr zust1indig, die entsprechenden Anfragen zu ersteIlen, die dann an die zustandi
ge Abteilung im Finanzministerium (Direction de l'économie générale - Groupe IV -
c.c.) weitergeleitet wurden82• In einigen FaIlen hatten sich die kommissarischen Ver
walter ohne Rücksprache direkt an das Finanzministerium gewandt und um Unter
stützung durch einen commissaire aux comptes gebeten83• Der SCAP war jedoch nicht 
gewiIlt, diese Alleingange zu akzeptieren. Anfang Januar 1942 teilte der neue Direk
tor des SCAP, Louis BraIley. dem Finanzministerium mit, daR aIle Ernennungsgesu
che, die von den kommissarischen Verwaltern stammten, nicht berücksichtigt werden 
sollten84• Das Finanzministerium bestatigte dem SCAP daraufhin, daB bis zu diesem 
Zeitpunkt kein commissaire aux comptes ohne vorherigen Vorschlag durch den SCAP 
ernannt worden war und daB in Zukunft auch aIle Vorschlage, die aus den Reihen der 
kommissarischen Verwalter an das Finanzministerium herangetragen wurden, umge
hend dem SCAP bekanntgemacht werden sollten8s• Wenn der commissaire aux comp
tes eine UnregelmaBigkeit in der Geschiiftsführung des kommissarischen Verwalters 
festgesteIlt hatte, soUte er diesen nicht direkt sanktionieren, sondern dies in seinem Be
richt an das Finanzministerium vermerken86• AnschlieBend wurde der SCAP yom Fi
nanzministerium informiert und hatte aile weiteren Schritte zu unternehmen. War die 
.. Arisierung« abgeschlossen. wurde der commissaire aux comptes vom Finanzministe
rium nach Rücksprache mit dem SCAP abberufen87• 

Was die Bezahlung der commissaires aux comptes anging, so wurde diese, ahnlich 
wie bei den kommissarischen Verwaltern. erst spater geregelt. Anfang Juli 1941 schlug 

80 Schreiben des MEF (Direction de l'économie générale - gez. Goulin) an das CGQJ - SCAP vom 
1.9.1941, AN AJ 38 503. 

81 Note de service Nr.63 (gez. de Faramond) vom 28.1 1.1941, AN Al 38 655. 
82 Ibid.; vgl. dazu auch die Listen mit den emannten kommissarischen Verwaltern und den commissaires 

aux comptes, AN AJ 38 973. 
83 Schreiben des kommissarischen Verwalters der Firma U. (Paris) an das MEF vom 10.11.1941, AN Al 

38503. 
84 Schreiben des SCAP (gez. Bralley) an das MEF (Direction de l'économie générale - Groupe IV - C.c.) 

vom 13.1.1942, AN Al 38 503. 
85 Schreiben des MEF (Direction de l'économie générale - Groupe IV - C.C., gez. de Wailly) an den SCAP 

vom 23.1.1942, AN Al 38 503. 
86 ,.Étude sur le rôle du Service du contrôle des commissaires aux comptes« (von der Direction de l'éco

nomie générale [MEF] - Groupe IV - C.C.) vom 19.10.1942, AN Al 38 503. 
87 Vgl. z. B. Schreiben von Goulin (MEF - Direction de l'économie générale - Groupe IV - C.c.) an den 

SCAPvom 28.1.1942, AN AJ 38 517. Zentraler Kontaktmann im Finanzministerium war rur den SCAP 
ein Herr Goulin; vgl. dazu die diverse Korrespondenz zwischen dem SCAP und dem MEF betreffs der 
commissaires a/4X comptes (1941-194-4), u.a. AN Al 38 503, 50-4 und 515-520. 
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das Referat »commissaires aux comptes« in einem Bericht an den Finanzminister vor, 
die Bezahlung der commissaires aux comptes proportional zu den Aktiva der verwal
teten Untemehmen zu errechnen - also ein ahnliches Verfahren wie bei den kornmis
sarischen Verwaltem88• Der Vorschlag traf dort auf Zustimmung, und so wurden zwei 
Wochen spater die commissaires aux comptes yom Finanzministerium über die neue 
Regelung in Kenntnis gesetzt89• Zudem war vorgesehen, die Vergütungen nach einem 
Jahr Verwaltungstatigkeit zu senken. Dabei fiel den kommissarischen Verwaltem die 
Aufgabe zu, den commissaires aux comptes die entsprechende Bezahlung zukommen 
zu lassen. Da jedoch auch die commissaires aux comptes yom verwalteten Untemeh
men bezahlt werden soUten, konnte ihre verspatete Emennung die Vergütung er
schweren. In einigen Fallen war beispielsweise das Vermogen der verwalteten Unter
nehmen zu dem Zeitpunkt, zu dem die commissaires aux comptes ihre Abschlu6be
richte einreichten, nicht mehr verfügbar. Als Losung schlug Lucien Boué, der spatere 
Leiter der DAE vor, daB die kommissarischen Verwalter eine Summe rur die Vergü
tung der commissaires aux comptes zurucklegen sollten90• Einige commissaires aux 
comptes scheuten sich zudem offenbar nicht, ihre Berichte absichtlich zu verzogem 
oder zu stückeln, um 50 eine hohere Vergütung zu erhalten91 • Von seiten des Finanz
ministeriums wurde schlieBlich kritisiert, daB die Aktiva, das grundlegende Kriterium 
rur die Vergütung, in einigen FaIlen zu einem Zeitpunkt aufgenommen worden waren, 
zu dem sie nicht den eigendichen Zustand des U ntemehmens widerspiegelten. AU dies 
führte dazu, daB innerhalb des Finanzministeriums noch im Sommer 1944 über eine 
Neuregelung der Bezahlung der commissaires aux comptes nachgedacht wurde92• 

Wahrend die Arbeitsbeziehungen zwischen dem Finanzministerium und dem 
SCAP weitgehend reibungslos verliefen, war die Zusarnrnenarbeit zwischen den kom
missarischen Verwaltem und den commissaires aux comptes zuweilen etwas kompli
zierter, wenn auch nicht grundsatzlich problematisch. Viele kommissarische Verwalter 
hatten sogar eigenstandig einen commissaire aux comptes angefordert, da sie sich von 
dieser MaBnahme eine Erleichterung ihrer Tiitigkeit erhofften93• Hinzu kam, daB die 
Emennung dem kornmissarischen Verwalter in Hinsicht auf seine Vergütung keine 
Nachteile brachte, da die beiden Bezahlungen parallelliefen. Obwohl in vielen Fallen 
die Haltung der kommissarischen Verwalter gegenüber den commissaires aux comptes 
nicht grundsiitzlich ablehnend gewesen war, kam es dennoch zu Zwischenfiillen. Die
se konnten beispielsweise dann auftreten, wenn der kommissarische Verwalter nicht 
über die Emennung eines commissaire aux comptes informiert worden war und daher 

88 Rapport au Ministre (Direction de J'économie généraJe - Groupe IV - C.c.) vom 9.7.1941, AN AJ 38 
521, Dossier »Barême-. 

89 Rundschreiben des MEF - Direction de J'économie générale - Groupe IV - C.C. an die commissaireJ 
au comptes vom 21.7.1941 (Datierung nicht eindeutig), AN AJ 38 521, Dossier .. Barêmec. 

90 Note de service Nr.158 (gez. Boué) vom 21.9.1942, AN AJ 38 322. 
91 Note des MEF - Direction du Trésor _1er Bureau (affaires financières) an die Direction de J'économie 

générale vom 25.5.1944, AN AJ 38 521. 
92 VgI. u. a. Note des MEF - Groupe IV (affaires sociales) an die Direction du Trésor (auch MEF) vom 

13.6.1944, AN AJ 38521. 
93 Vgl. den bereits erwahnten Fall des kommissarischen Verwalters des Pariser Untemehmens U.; Schrei

ben des kommissarischen Verwalters der Firma U. (Paris) an das MEF vom 10.11.1941, AN AJ 38 503. 
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dessen Autoritit nicht anerkannte94• In einem anderen FaIl hatte ein kommissarischer 
Verwalter die Zusammenarbeit mit dem commissaire aux comptes yerweigert, da der 
Verwalter von den deutschen Behorden ernannt worden war und dieser sich nicht an 
die Weisungen eines yom franzosischen Finanzministerium eingesetzten Wirt
schaftsprüfers gebunden füh1te95• Doch der SCAP teilte dem Verwalter mit, daB die 
Art bzw. der Ursprung der Ernennung keinerlei Auswirkungen auf die Kontrolle 
durch die commissaires aux comptes hatte, solange es sich um einen franzosischen kom
missarischen Verwalter und um ein franzosisches Unternehmen handelté6• 

Bei aIldem darf nicht vergessen werden, daB der commissaire aux comptes in seiner 
Tatigkeit prinzipiell auf die Mitarbeit des kommissarischen Verwalters angewiesen 
war. Da dieser zumeist schon viele Monate vor der Ernennung des Wlrtschaftsprüfers 
ütig gewesen war, kannte er den Zustand des Unternehmens und hatte auch den er
sten Zugriff auf samtliche Unterlagen, die Auskunft über die Lage des Unternehmens 
und der »Arisierung« geben konnten. Zudem war es der kommissarische Verwalter, 
der dem commissaire aux comptes seine Vergütung zukommen lassen sollte. Aus die
sen Gründen war die verspatete Ernennung der commissaires aux comptes eines der 
Hauptprobleme. Da im Grunde genommen die Kontrolle oft erst im Nachhinein 
durchgeführt werden konnte, kam es auf seiten der kommissarischen Verwalter teil
weise zu Konflikten mit den commissaires aux comptes. 

Insgesamt laBt sich festhalten, daB es, anders aIs bei den CO, zu keinem direkten 
Konkurrenzkampf zwischen dem SCAP und dem Finanzministerium in Hinblick auf 
die Ernennungen der commissaires aux comptes kam und daher auch kein Bemühen des 
SCAP erkennbar war, eine zusatzliche Kontrolle der kommissarischen Verwalter 
grundsatzlich verhindem zu wollen. Dies lag im wesentlichen daran, daB das Finanz
ministerium, anders aIs einige CO, zu keinem Zeitpunkt dem SCAP die eigendiche 
Kontrolle der kommissarischen Verwalter streitig gemacht hatte. Vielmehr soUte die 
Kontrolltatigkeit des SCAP durch die Ernennung der commissaires aux comptes un
terstützt und so gleichzeitig eine zusatzliche staatliche Garantie für den regelkonfor
men Ablauf der »Arisierung« gegeben werden. Zu einer direkten Konkurrenz kam es 
auch deswegen nicht, weil sich der SCAP und das Finanzministerium recht früh dar
in einig waren, daB die »Arisierung« vollstiindig in den Hiinden der kommissarischen 
Verwalter bleiben muBte und die yom Finanzministerium eingesetzten Wirt
schaftsprüfer lediglich die finanziellen Belange der Geschaftsführung zu überprüfen 
hatten und keinerlei Eigeninitiatiye auf dem Gebiet der »Entjudung« zeigen soUten97• 

94 Schreiben des MEF - Direction de l'économie générale - Groupe V - C.C. an das CGQJ vom 10.4.1942, 
AN AJ 38 482, Dossier .. Correspondance avec le MiniStère des Finances, avril-août 1942«. 

95 Schreiben des MEF - Direction de l'économie générale - Groupe V - C.C. an das CGQJ vom 8.5. t 942, 
AN AJ 38 482, Dossier .. Correspondance avec le Ministère des Finances, avril-août 1942«. 

96 "Répondre que le mode de nomination de l'AP n'a aucun effet sur le contrôle des comm. aux comptes 
du moment qu'il s'agit d'un AP [kommissarischer Verwalter, A. d. V,] et d'une entreprise française«; 
Bleistiftnotiz auf das Schreiben des MEF - Direction de l'économie générale - Groupe V - C.c. an das 
CGQJ vom 8.5.1942, AN AJ 38 482, Dossier .. Correspondance avec le Ministère des Finances, 
avril-août 1942«. 

97 ,.Le commissaire aux comptes a la conduite absolue de la gestion même; pour l'aryanisation, il pourra 
fournir des indications générales sur le prix et l'ensemble de l'opération, mais M. de Faramont [sic!] 
estime que le Commissaire n'a pas d'initiative à prendre sur ce point et notamment n'a pas a [sic!] re-
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Damit war es erstens der SCAP, der die entsprechenden »jüdischen Unternehmenc 
vorschlug, für die ein commissaire aux comptes zu emennen war, so daB er die Emen
nungen quasi selbst in der Hand hatte und daher unmittelbar steuem konnte. Zwei
tens ergriff das Finanzministerium keine MaBnahmen gegen die kommissarischen 
Verwalter, sondem überlieS dies dem SCAP, der damit im Bereich der Sanktionierun
gen ebenfalls die Oberhand behielt. Da das Finanzministerium dem SCAP die direk
te Kontrolle über die kommissarischen Verwalter weiterhin überlieB, erwies sich 
schlieSlich die Finanzkontrolle ais weitaus unproblematischer ais die sehr viel um
strittenere und in der Zustandigkeit der CO faIlende professioneUe Kontrolle. 

AuSerhalb von Paris und Umgebung war die Lage jedoch anders. Zunachst einmal 
spielten die CO in der Provinz eine weitaus geringere Rolle ais in Paris, da sie dort nicht 
so prasent waren. Stattdessen sah sich der SCAP in der Provinz mit anderen Akteuren 
konfrontiert, namlich vor aIlem mit den Prafekturen und den Feldkommandanturen, 
mit denen er seine Tatigkeit abstimmen muSte. Da es die Prafekturen waren, die die 
Arbeit der kommissarischen VerwaIter in der Provinz beaufsichtigten, war die Rolle 
des SCAP dort anders ais in Paris und so fungierte er in erster Linie ais Koordinator, 
dessen Ziel eine einheitliche Anwendung der wirtschaftlichen VerfolgungsmaBnahmen 
in aIlen Departements war. Dabei sah sich der SCAP mit der Problematik konfron
tiert, da« jedes Departement seine Eigenheiten hatte, sowohl in bezug auf die Anzahl 
der registrierten ,.jüdischen Untemehmen«, wie auch hinsichtlich der Einstellung der 
Prafekten oder der Feldkommandanturen und der QuaIitat der deutsch-franzosischen 
Arbeitsbeziehungen. Die Einrichtung der,. Arisierung« in der ProvÎnz folgte daher ei
ner anderen Dynamik ais in Paris, weshaIb der SCAP hier eine andere Position im Ver
folgungsnetzwerk einnahm. 

chercher si l'acquéreur est aryen ni quelle est l'origine des fonds utilisés à l'acquisition«; Note von der 
Direction de l'économie générale (MEF) - Groupe IV (gez. Zaffreya) an das Kabinett des Mini5tees vom 
12.8.1941, AN AJ 38 521, Dossier .Circulaires«. 



8. DER SCAP UND DIE KONKURRIERENDEN KONTROLL
INSTANZEN (II) - ZWISCHEN PRÂFEKTUREN 

UND FELDKOMMANDANTUREN: DER BEGINN 
DER »ARISIERUNG« IN DER PROVINZ 

Bereits im Herbst 1940, als die »Arisierungc anlief und die ersten kommissarischen 
Verwalter von der Militiirverwaltung ernannt wurden, gehorten die Priifekturen zu den 
zentralen Figuren des Prozesses. Ihnen wurden von Anfang an durch die deutschen 
Verordnungen, durch die franzosischen Gesetze und durch die vorgegebenen An
wendungsrichtlinien zentrale Aufgaben in der »Arisierungc zugeteilt. Die Priifektu
ren erwiesen sich aIs wesentliches Element des Verfolgungsapparates, was durchaus 
den Vorstellungen der Vichy-Regierung entsprach, die die Prafekten aufwerten und ih
nen eine zentralere Rolle im staatlichen Gefüge geben wollte t • Âhnlich wie die CO wa
ren die Prafekturen bereits zu einem Zeitpunkt in der »Arisierungc aktiv, zu dem der 
SCAP noch gar nicht existierte. 

Nachdem dieser im Dezember 1940 gebildet worden war, entstand dort bereits zwei 
Monate spater, niirnIich im Februar 1941, ein eigenes Referat rur die ,.Arisierungen« 
auBerhalb von Paris (Provinz), die Bureaux d'aryanisation des départements (spiiter SE 
IX), die vom Ingenieur André Becquet geleitet wurden2• Die Dienststelle war zuniichst 
recht klein, denn zu Beginn waren dort lediglich der Leiter sowie drei Angestellte tiitig. 
Erst mit dem ersten Entwicklungsschub des SCAP im Mai 1941 wurde das Büro auf 
insgesamt acht Mitarbeiter ausgebautl. 

D:ill ein eigenes Referat für aile »Arisierungsfragenc, die die Provinz betrafen, ge
bildet wurde, anstatt die einzelnen FaIle auf die übrigen Fachreferate des SCAP zu ver
teilen, zeigt deutlich, d:ill die »Arisierung« in den Departements mit einer eigenen Pro
blematik verknüpft war. In der Tat gestaltete sich die ,.Arisierungc dort anders aIs in 
Paris, da nicht der SCAP in den Departements federführend war, sondern die Prafek
turen, die nicht nur über die Vorgehensweise angewiesen, sondern auch auf eine ein
heitliche Linie gebracht werden sollten. Zudem waren die Grundvoraussetzungen in 
jedem Departement anders, sowohi was die Anzahl an ,.jüdischen Geschiiftenc wie 
auch was die grundsiitzliche Haitung der Prafekten bezügIich der antijüdischen MaB
nahmen oder der Zusammenarbeit mit den Feldkommandanturen, den lokalen Ver
tretern der Militiirverwaltung'4, betraf. So kann das Verhiiltnis zwischen den deutschen 

Vgl dazu Sonia MAZEY, Vincent WRIGHT, Les préfets, in: Jean-Pierre AzÉMA, François BÉDARIDA (Hg.), 
Vichy et les Français, Paris 1992, S. 267-286, hier S. 272-275. 

2 Polizeibericht zu Becquet (Mai 1941), AN AJ 38 6281, Personalakte Becquet. Vgl. auch Becquets Be
richt .. Rappon concernant le travail d'aryanisationc der SE IX vom Il.12.1941, AN AJ 38 900. 

3 Becquets Bericht .. Rapport concernant le travail d'aryanisationc der SE IX vom 11.12.1941, AN AJ 38 
900. 

4 Oder wie es der Abschlu/lbericht (1944) der Abteilung VI (a1lgemeine Verwaltung) des Verwalrungs
stabes ausdrückt: ,.Die Feldkommandanturen waren die eigentlichen Trager der praktischen Verwal
tungsarbeit und die wichtigsten Aufsichtsorgane über die franzOsische Landesverwaltungc (S. 17), 
BArch-MA RW 35 246. 
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und franzôsischen Stellen in einzelnen Departements ohne weiteres aIs problematiseh 
oder gespannt bezeiehnet werden, wahrend es in anderen Teilen Frankreichs eine rei
bungslose Zusammenarbeit gab. Dieser Faktor war besonders entscheidend, da die Mi
litarverwaltung reeht früh, namlich bereits im J anuar 1941, beschlossen hatte, die» Ari
sierungc zu dezentralisieren und in der Provinz die Entscheidungskompetenzen im 
Rahmen der »Arisierung« an die Feldkommandanturen zu übertragens. Besonders ent
scheidend ist es hierbei einerseits zu klaren, wie sich die Beziehungen zwischen den 
Feldkommandanturen und den Prafekten auf die Durchführung der »Arisierungs
maBnahmen« ausgewirkt haben und andererseits, welche Position der SCAP im Span
nungsfeld der lokalen Autoritaten einnahm. 

Der SCAP baute indes bei seinen Bestrebungen, die Prafekturen auf eine einheitli
che Linie zu bringen, auf die Unterstützung der Délégation générale du gouvernement 
français dans les territoires occupés (DGTO), die ab Mitte Dezember 1940 von Fer
dinand de Brinon geleitet wurdé. Die DGTO sandte zahlreiche Rundschreiben an die 
Prafekturen, welche die zentralen Richtlinien für die »Arisierung« vorgaben und auf 
deren Basis der SCAP spater detaillierte Anweisungen zum genauen Vorgehen in di
versen Einzelfallen gab. In den ersten Monaten des Jahres 1941 wurden damit die 
Grundlagen für die Beziehungen zwischen den Prafekturen und dem SCAP gelegt so
wie die Arbeitsrichtlinien fur die »Arisierungenc in der Provinz festgesetzt. 

8.1. Die ersten Arbeitsrichtlinien bis Mitte 1941 

Die Aufgaben der Prafekturen im »ArisierungsprozeBc waren, wie im zweiten Kapi
tel bereits ausgeführt wurde, schon im Herbst 1940 durch die antisernÏtischen Ver
ordnungen, Dekrete und Gesetze festgelegt worden. Durch die erste antisernÏtische 
Verordnung vom 27. September 1940 wurden die Prafekturen und Unterprafekturen 
angewiesen, die Juden in der Provinz zu registrieren7• Zudem waren die Prafekturen 
dafür zustandig, samtliche »jüdischen StraBengeschafte« in ihrem Departement durch 
ein entsprechendes Plakat zu kennzeichnen8• Wenige Wochen spater wurde in der 
zweiten antisemitisehen Verordnung der Militarverwaltung die Anmeldung aller so
genannten ,.jüdischen wirtschaftlichen Unternehmenc angeordnet, wobei diese An
meldungen auBerhalb von Paris bei den U nterprafekturen stattfinden sollten9• Die Pra-

5 Schreiben von Stülpnagel an die Chefs der MVBez. A, B, C, Bordeaux und Paris vom 29.1.1940 (Wi 1 
5574/41), AN AJ 38 338. 

6 Corinna FRANZ, Fernand de Brinon und die deutsch-franzësichen Beziehungen, 1918-1945, Bonn 2000, 
S. 230-232; vgl. dazu auch den Bericht eines Verbindungsoffiziers der OSA bei der OGTO an die OSA 
vom 21.12.1940, AN AJ 41 3. 

7 §3 der "Verordnung über MaBnahmen gegen Juden« vom 27.9.1940, verëffentlicht im VOBIF vom 
30.9.1940, S. 92-93. 

8 Rundschreiben von Streccius an die MVBez.Chefs und die FK zur Anwendung der VO vom 27.9.1940, 
27.9.1940, BArch-MA RW 35772. 

9 §2 der .zweiten Verordnung über MaBnahmen gegenJuden« vom 18.10.1940, verëffentlicht im VOBIF 
vom 20.10.1940, S. 112-114. Viele Feldkommandanturen, wie etwa die FK 529 in Bordeaux, wiesen die 
Prafekten an, die beschlossenen antijüdischen Maanahmen durch entsprechende Bekanntmachungen 
publik zu machen; Schreiben der FK 529 (Verwaltungsgruppe) an den Prafekten der Gironde vom 
20.10.1940, AN AJ 40 922, Akte ,. V-2825 - ausliindische Juden«. 
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fekturen und Unterprafekturen waren jedoch nicht nur bloSe Anmeldungsinstanz. 
Laut §1 der Verordnung waren sie es, die in Zweifelsfiillen ein Unternehmen rur »un
ter jüdischem EinfluS« stehend erkliiren konntenlO• Die Entscheidungen dacüber, ob 
ein Unternehmen »jüdisch« war oder nicht, wurden offenbar erst nach entsprechen
den Ermittlungen gefiillt. So beauftragte beispielsweise die Priifektur des Departements 
Seine-Inférieure (heute Seine-Maritime) das ortliche Polizeikommissariat damit, in je
nen Fiillen, bei denen die Priifektur Zweifel hinsichtlich der sogenannten »jüdischen 
Abstammung« des Geschaftsinhabers hegte, einschlagige Recherchen durchzu
führen11 • 

Die genaue Anwendung der ersten beiden deutschen Verordnungen ist den Prii
fekten vom Leiter der DGTO, damais noch der General de la Laurencie, in den drei 
bereits zitierten Rundschreiben im Herbst 1940 bekanntgegeben worden 12. Dabei war 
es neben der Registrierung der Juden und der »jüdischen Geschafte« die wichtigste 
Aufgabe der Prafekturen, Listen mit Kandidatenvorschlagen rur das Amt des kom
missarischen Verwalters zu erstellen. lm Dezember 1940 wurden die Pruekten von der 
Militiirverwaltung schlieBlich ermiichtigt, kommissarische Verwalter für die soge
nannten »jüdischen StraBengeschiifte« zu ernennen13• Die Prafekturen waren somit 
Anfang 1941 das zentrale Relais deutscher und franzosischer Dienststellen für die 
»Arisierung« in der Provinz gewesen, sowohl was die Registrierung und die Ernen
nungen, wie auch was die Verkaufs- bzw. Liquidationsentscheidungen betraf. Ab En
de 1940 sandten schlieSlich die Priifekturen der DGTO und dem SCAP Listen mit »jü
dischen Unternehmen« und Kandidaten für deren kommissarische Verwaltung zu14• 

Anfang 1941 wurden dem SCAP von den Priifekturen die Ernennungen der kommis
sarischen Verwalter zugestellt, die gemaB der Anweisung der DGTO vom 15. De
zember 1940 gemacht worden waren15• Generell ernannten die Pdifekturen dann ei
nen kommissarischen Verwalter selbst, wenn der monatliche Ertrag16 eines Unterneh
mens oder der Immobilie unter 6000 FF lag17• War dies nicht der FaU, so wurde dem 
SCAP ein Vorschlag unterbreitet, der anschiieSend dem BMBF vorgelegt wurde. An
fang Dezember 1942 wurde dies es Verfahren geiindert und der SCAP bekam von da 
an rur samtliche Unternehmen entsprechende Vorschliige zugesandt18• 

10 lOJüdisch ist ferner ein Unternehrnen, dem ein Entscheid des für seinen Sitz zustlindigen Prafekten zu
gestellt wird, es stehe überwiegend unter jüdischem Einflu11«; §1 der lOzweiten Verordnung über MaB
nahmen gegen Judene vom 18.10.1940, veroffentlicht im VOBIF vom 20.10.1940, S. 112-114. 

Il DUCASTELLE, L'aryanisation économique, S. 45. 
12 Rundschreiben von de la Laurencie an die prâfekte vom 27.10.1940, 5.11.1940 und 15.12.1940, CDJC 

XXXIV-l. 
13 Schreiben des MBF - Abt. WJrtschaft (Wi 1 1019/40, gez. von Stülpnagel) an das MPI (Paris) vom 

9.12.1940, CDJC CL-l. 
14 Z. B. Schreiben vom Prafekten des Departements Loire-Inférieure an die DGTO vom 12.12.1940 (AN 

F 60 1548) oder Schreiben vom Priifekten des Departements Morbihan (Bretagne) an die DGTO vom 
24.12.1940 (AN AJ 38 962, Dossier .Morbihan«). 

15 Z. B. Schreiben des Pruekten des Departements Yonne an den SCAP vom 7.1.1941, AN F 60 1548. 
16 Vermutlich ist damit entweder der monatliche Gewinn oder der monatliche Umsatz des Unternehmens 

gemeint. 
17 Schreiben vom SCAP (SE IX, gez. de Faramond) an den BMBF vom 25.9.1941, AN AJ 40 619. 
18 DUCASTELLE, L'aryanisation économique, S. 59. 
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Da die Anzahl an -jüdischen Unternehmen« je nach Departement sehr stark 
schwankte, war die Durchführung der antijüdischen MaBnahmen mit einem unter
schiedlichen Aufwand für die Prafekturen verbunden. Wahrend so im Departement 
Meurthe-et-Moselle im Januar 1941 eine Sonderdienststelle zur Durchführung der 
-Arisierung« eingerichtet wurde, ernannte die Prafektur des Departements Morbihan 
nur eine Handvoll kommissarischer Verwalterl9• 

Aber nicht nur die unterschiedliche Anzahl der -jüdischen Unternehmen«, sondern 
auch die abweichenden Haltungen der Priifekturen hinsichtlich der - Arisierung« 
machten sich mitunter bemerkbar. Dies laBt sich anhand der unterschiedlichen Vor
gehensweisen in den Departements Eure und Morbihan illustrieren, wo eine ahnlich 
niedrige Zahl an ,.jüdischen Untemehmen« existierte2°. lm Departement Eure ant
wortete die dortige Prafektur der DGTO Mitte Dezember 1940, daS sie zwar eine Li
ste mit allen -jüdischen Untemehmen« erstellt habe, sie es aber nicht für sinnvoll hal
te, fur diese kommissarische Verwalter vorzuschlagen, da sie die ,.influence économi
que juive« (also den sogenannten »wirtschaftlichen jüdischen EinfluB«) im 
Departement Eure fur vernachliissigbar erachtete21• Die Priifektur gab an, daB es sich 
bei den registrierten »jüdischen Geschiiften« vorwiegend um kleinere Untemehmen 
handeln würde bzw. um Zweigstellen groBerer Firmen mit Sitz in Parisn . Erst nach 
der Intervention durch den SCAP und die DGTO erkliirte sich die Priifektur bereit, 
kommissarische Verwalter für die StraBengeschiifte zu emennen23• Eine ganz andere 
Haltung zeigte die Priifektur des bretonischen Departements Morbihan24• Obwohl, 
wie die Prafektur selbst angab, auch im Morbihan die dortigen ,.jüdischen Untemeh
men« ebenfaIls keinerlei herausragende wirtschaftliche Bedeutung hatten, fuhrte sie 
dennoch aile angeordneten MaBnahmen rigoros durch2S• Diese beiden Beispiele zei
gen deutlich, daB nicht nur unterschiedliche Ausgangslagen, sondem auch unter
schiedliche Konzeptionen der »Arisierung« in den einzelnen Departements existier
ten. Aus diesem Grund erschien dem SCAP eine Vereinheitlichung der Direktiven be
sonders wichtig. 

Diese offiziellen Arbeitsrichtlinien zur Vereinheitlichung des ,.Arisierungsprozes
ses« wurden Anfang 1941 jedoch nicht yom SCAP, sondem in erster Linie von der 

19 Vgl. u.a. Schreiben der Priüektur Meurthe-et-Moselle (lm division/2e ... bureau) an den SCAP vom 
15.7.1941 (AN AJ 38 961); Schreiben vom Prafekten des Departements Morbihan (Bretagne) an die DG
TO vom 24.12.1940 (AN A J 38 962, Dossier .. Morbihan«). Insgesamt sollen 33 Unternehmen verwaI
tet worden sein (Claude ToczÉ, L'antisémitisme économique, aryanisation de l'économie et spoliation 
des Juifs en Bretagne de 1940 à 1944, unveroffentl. DEA-Arbeit, Université de Rennes II 1990, S. 4). 

20 lm Dezember 1941 waren im Departement Eure 38 und im Departement Morbihan 33 .. jüdische Un
ternehmen« erfaBt worden (Bericht der SE IX vom 11.12.1941, AN AJ 38 900). 

21 Schreiben des Priüekten des Departements Eure an die DGTO vom 17.12.1940, AN AJ 38 958, Dos
sier .. Eure«. 

22 Ibid. 
23 Schreiben des Priüekten des Departements Eure an den SCAP vom 28.12.1940, AN AJ 38 958, Dossier 

.. Eure«. 
24 Wo im übrigen noch weitaus weniger Juden lebten ais im Departement Eure, namlich laut zahlung vom 

15.10.1941 nur 27 (über dem 15. Lebensjahr), wobei es im Departement Eure 114 gewesen sein sollen; 
vgl. KLARSFELD, Vichy - Auschwitz, S. 24. 

25 Schreiben der Prafektur des Departements Morbihan (lm division/2""'< bureau) an die DGTO vom 
24.12.1940, AN AJ 38 962, Dossier .. Morbihan«. 
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DGTO vorgegeben. Nachdem die Ernennung der kommissarischen Verwalter in den 
Depanements ohne groBere Zwischenfalle stattgefunden hatte, sandte de Brinon En
de Februar 1941 ein weiteres Rundschreiben an die PriUekten, in welchem er auf die 
neuesten Anweisungen der Militarverwaltung reagierte und den Prafekten die daraus 
resultierende Vorgehensweise beim Verkauf und der Liquidation der »jüdischen Un
ternehmen« vorgab26• De Brinon bezog sich hierbei auf das Rundschreiben des Mi
litarbefehlshabers an die Chefs der Militarverwaltungsbezirke yom 12. November 
194()27, in welchem unter anderem die Liquidation der sogenannten »winschaftlich un
bedeutenden« Geschiifte vorgeschrieben wurde, aber auch auf jenes vom 29. Januar 
194128, in welchem den Feldkommandanturen die Entscheidungskompetenz fur die 
»Arisierungsverkaufe« und die Liquidationen übertragen wurde. 

Die Prafekturen sollten nun bei jedem »jüdischen Unternehmen« durch den kom
mis saris chen Verwalter prüfen lassen, ob eine Liquidation in Frage kam, wobei auch 
die Handelskammern (chambres de commerce) hinzuzuziehen waren. Normalerwei
se sollten die Liquidationsvorschlage dem SCAP vorgelegt werden, der, so de Brinon, 
die Stellungnahme der Ministerien einholen würde und den deutschen Dienststellen 
die Unterlagen zur endgültigen Zustimmung weiterleiten sollte. Doch da die Militar
verwaltung die Zustimmungskompetenz durch die Anweisung yom 29. Januar 1941 
an die Feldkommandanturen übertragen und somit dezentralisiert hatte, sollten die 
entsprechenden Vorschlage gleich den lokalen Vertretern der Militarverwaltung zur 
Zustimmung vorgelegt werden29, was, wie im folgenden Abschnitt gezeigt wird, nicht 
immer unproblematisch war. 

Der SCAP selbst gab den Prafekturen die Arbeitsrichtlinien überwiegend durch die 
Bearbeitung der tiiglichen Korrespondenz vor. Obwohl die darin gegebenen Anwei
sungen einen weniger offiziellen Charakter hatten ais die Rundschreiben der DGTO, 
so waren diese ebenso Grundlage für die Vorgehensweise in der »Arisierung«30. Aber 
der SCAP sandte auch einige Rundschreiben an die PriUekturen, wie etwa Mitte Man 
1941, ais er diese über die Bezahlungsmodi der kommissarischen Verwalter unterrich
tete und sie zugleich anwies, in Abstimmung mit den lokalen Handelskammern ent
sprechende Vorschlage einzureichen31 • Ebenso teilte der SCAP den Pcifekturen mit, 

26 Rundschreiben von de Brinon (Leiter der DGTO) an die Priiekten vom 262.1941, AN F 60 1548. 
27 Rundschreiben der Wi 1 [Az: Wi 1 615/40] an die Chefs der Militârverwaltungsbezirke vom 12.11.1940, 

CDJCCL-l. 
28 Schreiben von Stülpnagel an die Chefs der MVBez. A, B, C, Bordeaux und Paris yom 29.1.1940 (Wi 1 

5574/41), AN AJ38 338. 
29 ,. Aux termes de cette instruction [gemeint ist die Anweisung yom 29.1.1941, A. d. Y.], vous devez, d'une 

façon générale, adresser les propositions aux Feldkommandanturen [ ... ] sauf si l'acheteur est de natio
nalité allemande ou si le Commandant militaire en France s'est expressément réservé le droit d'appro
bation«. Rundschreiben von de Brinon (Leiter der DGTO) an die Priifekten vom 26.2.1941, AN F 60 
1548. 

30 ,. Dans l'absence de toute réglementation nettement définie par un document officiel, c'est au moyen de 
la correspondance quotidienne nécessitée par chaque affaire, que les Préfectures furent mises au cou
rant des détails de procédure à mettre en œuvre dans chaque cas"; Becquets (Leiter der SE IX) Bericht 
,.Rapport concernantle travail d'aryanisation« der SE IX yom 11.12.1941, AN AJ 38 900. 

31 Rundschreiben des SCAP an die Pmekte vom 11.3.1941, AN AJ 38 900. 
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in welcher Form das CO der Bekleidungsindustrie in der Provinz in den »Arisie
rungsprozeB« einzubinden war32• 

In vielen FaIlen funktionierte der SCAP ais direktes Relais zwischen der Militar
verwaltung und den Prafekturen, indem er jene Anweisungen weiterleitete, die ihm 
von den deutschen Stellen in Paris vorgelegt worden waren. So sandte der SCAP bei
spielsweise Ende Februar 1941 ein Rundschreiben an die Priifekturen, in dem er unter 
Bezug auf entsprechende Anweisungen aus dem Hotel Majestic die Prafekturen dar
auf hinwies, daB die Militiirverwaltung beispielsweise die Übertragung eines »jüdi
schen Geschiiftes« yom jüdischen Besitzer an seine nichtjüdische Ehefrau nicht ak
zeptieren würde (wahrend eine Übertragung an die nichtjüdischen Kinder in einigen 
Fiillen gestattet wurde)l3. Der SCAP beschrankte sich jedoch nicht auf die bloBe Wei
terleitung deutscher Anweisungen, sondern sandte den Prafekturen auch einschlagige 
Kommentare zur Anwendung der deutschen Verordnungen zu34• 

Auf franzosischer Seite war damit der SCAP neben der DGTO die zentrale Koor
dinationsinstanz für die» Arisierung« in der Provinz. N achdem die DGTO im Februar 
1941 jedoch das vorliiufig letzte Rundschreiben an die Priifekturen gesandt hatte, 
stützte sich die Einrichtung des »Arisierungsprozesses« vorwiegend auf die Anwei
sungen des SCAP und somit in erster Linie auf die alltagliche Korrespondenz, welche 
das Fachreferat SE IX (Provinz) mit den Prafekturen betreffs einzelner »Arisierungs
falle« führte3s. Schwerwiegende Probleme mit den Prafekturen, so zumindest ein Be
richt der SE IX vom Dezember 1941, hat es offenbar nicht gegeben. Die Zusammen
arbeit mit den meisten Prafekturen war gut verlaufen, wobei einige von ihnen sogar 
besonderen Eifer gezeigt hanen: »L'ensemble des Préfectures a réalisé un travail à peu 
prêt normal, certaines le faisant d'ailleurs avec un soin minutieux et avec une énergie 
digne d'éloges«36. 

Bei den Beziehungen zwischen dem SCAP und den Priifekturen muB nochmals un
terstrichen werden, daB nicht der SCAP, sondern die Priifekturen selbst im direkten 

32 Undatiertes Rundschreiben (,. Rapports des Administrateurs Provisoires avec le Comité d'Organisation 
de l'Industrie du Textile et le Comité d'Organisation du Vêtement«) des SCAP (SE IX, Nr. 200) an die 
Pmekturen (Mitte 1941 ?), AN AJ 38 325. Die mitgeteilten Vorgaben entsprachen dem Abkommen mit 
dem CO von April und Juni 1941 (Verwalter sollten die CO über die ,.Arisierungen« auf dem laufen
den halten und diese bei den Liquidationen hinzuziehen). 

33 Das Rundschreiben gab auch bekannt, dafl für italienische, spanische und ponugiesiscbe Juden vorerst 
keine kommissarischen Verwalter zu emennen seien (da es für die Juden dieser Nationalitiit Konsu
latsabsprachen gab) und zugleich, daS einJude weiterhin ais sogenannter artisan (Handwerker) arbei
ten kônnte, wenn er u. a. keinen Kontakt zu den Kunden hatte; Schreiben yom SCAP (gez. Fournier) 
an die Priifekte vom 25.2.1941, AN AJ 38 900. Fournier bezog sich dabei unter anderem auf den Brief
wechsel mit Blanke von MitteJanuar 1941 (Schreiben von Fournier [Nr. 611] an Blanke yom 17.1.1941 
[AN AJ 40612 A] und Antwon von Blanke [Wi 1 Az. 5634/41] an den SCAPvom 8.2.1941 [AN AJ 38 
338]). 

34 Z. B. ,.Note sur la circulation des capitaux juifs« vom SCAP (section financière) yom 25.8.1941, AN AJ 
38900. 

35 ,.Dans l'absence de toute réglementation nettement définie par un document officie~ c'est au moyen de 
la correspondance quotidienne nécessités par chaque affaire, que les Préfectures furent mises au courant 
des détails de la procédure dans chaque cas«; Becquets (Leiter der SE IX) Bericbt ,.Rapport concernant 
le travail d'aryanisation« der SE IX yom 11.12.1941, AN AJ 38 900. 

36 Ibid. 
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Kontakt zu den kommissarischen Verwaltern standenl7• Die eigentliche Kontroll
riitigkeit wurde vor Ort somit von den Prafekturen (gegebenenfalls mit der Unter
stützung der Handeisgerichte und der CO) durchgefühn38• Der SCAP konzentrierte 
sich hingegen vorwiegend auf >Kurskorrekturen<, auf die Abgleichung der Verfah
rensweise und die Koordinierung der »Arisierungen« in der Provinz, sowie auf die 
Überprüfung der abgeschlossenen Vorgangë. 

Die zahlreichen technischen Anweisungen des SCAP an die Prafekturen, wie etwa 
die Vorgehensweise bei Verkaufen und Liquidationen oder die Bezahlung der kom
missarischen Verwalter, wurden erst am 21. Juni 1941 durch ein Rundschreiben von 
der DGTO offiziell festgesetzt40• Allerdings wurde dieses Rundschreiben nicht von 
der DGTO, sondern vom SCAP selbst, vermutlich durch den Leiter der SE IX Bec
quet, ausgearbeitet und am 1. Marz 1941 dem Produktionsministerium zur Genehmi
gung übersandr41• Nachdem diese eneilt worden war, wurde noch die Zustimmung der 
deutschen Besatzungsverwaltung und schlieBlich die Unterschrift von de Brinon 
benotigt42. Auffallig ist hierbei, daB der SCAP offenbar selbst nach mehreren Mona
ten seiner Tatigkeit im Sommer 1941 noch immer keine umfassende Autoritat in der 
»Arisierung« besaB, sondern seine Direktiven durch die DGTO und andere Instanzen 
bestatigt werden muBten. Dies mag ein Hinweis darauf sein, daB die Autoritat des >jun
gen< SCAP von den Prafekturen, die aIte und bewahne republikanische Institutionen 
waren, nicht ohne weiteres anerkannt wurde. 

Dieses Rundschreiben vom 21. Juni 1941 ist aus zwei Gronden besonders wichtig. 
Erstens legte es wie gesagt zum ersten Mal offiziell die genaue Vorgehensweise beim 
Verkauf und der Liquidation »jüdischer Unternehmen« in der Provinz fest. Dabei 
wurden drei »Arisierungsmethodenc angesprochen und die Rolle des SCAP darin nun 
eindeutig festgelegt. Beim sogenannten >freiwilligen< Verkauf (vente à l'amiable) so11-
ten die kommissarischen VerwaIter das entsprechende Verkaufsprojekt, nachdem sie 
mit Hilfe der Handelskammern oder anderen Berufsverbanden den Verkaufspreis 
festgelegt hatten, den Feldkommandanturen Zur Zustimmung vorlegen. Der kommis
sarische VerwaIter soUte dem SCAP hierbei jedoch lediglich eine Kopie seines Ab-

37 V gl. u. a. DUCASTELLE, L'aryanisation économique, S. 60--64; William GUÉRAICHE, Administration et ré
pression sous l'Occupation. Les »Affaires juives« de la préfecture de Charente-Inférieure (septembre 
1940-juillet 1944), in: Revue d'histoire moderne et contemporaine 45 (1998), S. 380--403, hier S. 389-393. 

38 V gl. z. B. im Departement der Côte-d'Or: Briefentwurf der Prafektur (1 m divisionl2èm< bureau) an den 
Prasidenten des Handelsgerichtes (Tribunal de commerce de Dijon) vom 7.7.1941; Schreiben des Pra
sidenten des Handelsgerichtes von Dijon an den Prafekt vom 24.7.1941, ADCO 1090 W 39. 

39 ,.Dans son travail de surveillance de chaque jour, la Section [gemeint ist die SE IX des SCAP, A. d. V.] 
s'est toujours attachée à redresser les erreurs et les fautes décelées par la volumineuse correspondance 
qui lui est adressée quotidiennement, soutenant l'autorité des Préfets et les orientant dans la voie de 
l'observation de la régularité qui est la ligne dans laquelle le travail de la Section se tient fermement«; 
Becquets (Leiter der SE IX) Bericht ,.Rapport concernant le travail d'aryanisation« der SE IX vom 
11.12.1941, AN AJ 38 900. 

40 Schreiben der DGTO (gez. de Brinon) an die Prafekte vom 21.6.1941, AN AJ 38 334, Dossier ,.Délé
gation du Gouvernement Français dans les territoires occupés«. 

4t V gl. Note des Produktionsministeriums (cabinet du ministre) an den SCAP vom 17.3.1941 (AN AJ 38 
334, Dossier ,.Ministère de la Production industrielle, Z, 1941«. 

42 Ibid. Auf der Note ist folgende Randnotiz zu lesen: ,.M. Vernier - Le projet doit être maintenant sou
mis par les soins de M. G[ •.. ] à la signature de M. de Brinon après accord avec les autorités allemandes«. 
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schluSberichtes zukommen lassen und ihn über die Entscheidung der deutschen Stel
len informieren. Eine Zustimmung seinerseits war nicht erforderlich. Handelte es sich 
um einen erzwungenen Verkauf (vente forcée), so muSte der SCAP hingegen stindig 
auf dem laufenden gehalten werden, obwohl die Zustimmung des SCAP laut DGTO 
nicht in allen Fallen erforderlich war, anders aIs die Genehmigung der zustandigen 
Feldkommandantur, die prinzipiell benôtigt wurde und die endgültig war43 • In der Pra
xis sah das Verfahren bei den erzwungenen Verkaufen so aus, daB die Prafektur in der 
Regel die Zustimmung des SCAP einholte, der seinerseits eventueIl das Produktions
ministerium einschaltete44, bevor die »Arisierung« schlieBlich endgültig von der zu
standigen Feldkommandantur genehmigt wurde45• AnschlieSend sollte der Ab
schluSbericht des Verwalters beim SCAP eingereicht werden. Prinzipiell muSten aIle 
Liquidationen zunachst durch den SCAP genehmigt werden, wobei der kommissari
sche Verwalter genaue Angaben über die Lagerbestande und die Gründe für die Li
quidation zu machen hatte. Auch hier sollte dem SCAP der entsprechende AbschluS
bericht zugesteIlt werden. Die Feldkommandanturen sollten auch hier die Liquida
tionen abschlieBend genehmigen46, doch in einigen Departements schienen sie 
zumindest ab Sommer 1941 nicht mehr an diesem Verfahren beteiligt gewesen zu 
sein47• Die Prafekturen selbst soIlten dem SCAP zum Monatsersten einen Bericht über 
den Stand der »Arisierung« in ihrem Departement zukommen lassen. 

Dieses Vorgehen scheint in der Praxis recht unterschiedlich angewandt worden zu 
sein, und in einigen Fallen wurde der SCAP offenbar nicht hinzugezogen48• Die Zu
stimmungen der Feldkommandanturen wurden im übrigen von diesem auch nicht im
mer anerkannt. So griff der BMBF im Februar 1942 zu Gunsten der Feldkomman
danturen ein und wies den SCAP darauf hin, daB die abschlieSenden »Arisierungsge
nehmigungen« der Feldkommandanturen nicht mehr nachgeprüft werden durften49• 

Letzten Endes aber schienen die Anweisungen der DGTO, die den SCAP neben die 
Prafekturen und die Feldkommandanturen in das Zentrum des Verfolgungsprozesses 
stellte, weitgehend befolgt worden zu sein. 

Der zweite zentrale Punkt des Rundschreibens vom 21. Juni 1941 war die Anwei
sung an die Prafekte, in ihrer Prafektur eine Spezialdienststelle für die Bearbeitung der 

43 ,.Bien que l'accord du Service du contrôle à PARIS ne soit pas indispensable dans la plupart des cas, le 
dossier lui sera toujours adressé en même temps qu'il sera soumis par vos soins à l'examen de la Feld
kommandantur pour décision. Dans les cas présentant des difficultés particulièrement sérieuses,l'ac
cord préalable du Service du contrôle lui sera demandé.« Schreiben der DGTO (gez. de Brinon) an die 
Prafekte vom 21.6.1941, AN AJ 38 334, Dossier,. Délégation du Gouvernement Français dans les ter
ritoires occupés«. 

44 Siehe u. a. Du CASTELLE, L'aryanisation économique, S. 79-82. 
45 ,.Rapport concernantle travail d'aryanisation« der SE IX (gez. Becquet) vom 11.12.1941, AN AJ 38 900. 
46 Schreiben der DGTO (gez. de Brinon) an die Prafekte vom 21.6.1941, AN AJ 38 334, Dossier ,.Délé-

gation du Gouvernement Français dans les territoires occupés«. 
47 Siehe dazu u. a. die »Arisierungsgenehmigungen« der FK 560 (Doubs, Belfort) in AN AJ 38 950. 
48 Note von Pierre Galien an Darquier de Pellepoix, Juni 1942 (ohne genaues Datum), AN AJ 38 323. 
49 ,.Die Genehmigungen der Feldkommandanturen in Arisierungssachen sind endgültig und für die fran

zôsischen Behorden rechtsverbindlich«. Schreiben des BMBF (Az. 62/42, gez. Stenger) an den SCAP 
vom 25. Februar 1942, AN AJ 38 351. 
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»Arisierungc einzurichtenso• Diese DienststeUe soUte von einem Beamten der Prafektur 
geleitet und der Name des Verantwortlichen umgehend dem SCAP bekanntgegeben 
werden, weil dieser nun zum wichtigen Verbindungsmann in allen sogenannten »Ari
sierungsangelegenheiten« werden soUteS!. Diesen neuen DienststeUen sollten sechs 
Hauptfunktionen zukommen: Erstens sollten sie die Verbindung mit den lokalen deut
schen Dienststellen gewahrleisten. Z weitens soIlten sie die Ernennung der kommissari
schen Verwalter für die »jüdischen Unternehmen« veranlassen und drittens deren Be
zahlung festlegen. Viertens soUten die Dienststellen, ahnlich wie der SCAP in Paris, die 
kommissarischen Verwalter führen, kontrollieren und die Anweisungen zentralisieren. 
Fünftens soUten sie die Abschlüsse der »Arisierung« prüfen und diese dem SCAP und 
schlieSlich den Feldkommandanturen zur Genehmigung vorlegen. Sechstens soIlten sie 
gemeinsam mit den Ministerien alle Probleme besprechen, die die Auswirkungen der 
»Arisierung« auf die wirtschaftliche Lage in ihrem Departement betrafen. Um eine ein
heitliche Auslegung der Verordnungen und Gesetze zu gewahrleisten, sollten die 
Dienststellen zudem im standigen Kontakt mit dem SCAP stehen. 

Der SCAP hatte anfangs Bedenken bezüglich der Bildung jener DienststeUen in den 
Prafekturen gehabt, da er um sein Kontrollmonopol fürchtetë. Diese hatte er jedoch 
spa ter fallengelassen und der Dezentralisierung der Kontrolle der kommissarischen 
Verwalter zugestimmt. Diese MaBnahme war aus Sicht des SCAP vor allem deswegen 
erlorderlich geworden, weil zu diesem Zeitpunkt (allein schon aufgrund der auSerst 
dünnen Personaldecke) an eine umfassende Kontrolle der kommissarischen VerwaI
ter in der Provinz von Paris aus ohne die Unterstützung der Prafekturen gar nicht zu 
denken war. Diese Einschatzung wurde auch von deutscher Seite geteiltS3• 

Da jedoch wie gesagt in jedem Departement der Stand und die Dynamik des »Ari
sierungsprozessesc eine andere war, fielen auch die Reaktionen der Priifekturen sehr 
unterschiedIich aus. In der Regel meldeten die Departements, in denen sich eine im 
Vergleich zum Landesdurchschnitt eher hôhere Anzahl an angemeldeten Juden be
fand, schon recht bald die Bildung einer entsprechenden Sonderdienststelle. In eini
gen Departements waren sogar schon zu Beginn des Jabres entsprechende Dienststel
len gebildet worden, wie etwa in der Gironde, wo bereits imJanuar 1941 eine Com
mission départementale de l'aryanisation eingerichtet worden war, die von einem 
Vertreter der Feldkommandantur geleitet wurde, dem ein Abgeordneter der Priifek
tur ZUT Seite standS4• Ahnliches hatte sich im Departement Meurthe-et-Moselle abge-

50 Schreiben der DGTO (gez. de Brinon) an die Priifekte vom 21.6.1941, AN AJ 38 334, Dossier .Délé
gation du Gouvernement Français dans les territoires occupés«. 

51 ,.L'importance des opérations qu'entraîne l'application des Ordonnances édictées par les autorités oc
cupantes à l'égard des juifs, la nécessité d'assurer un contrôle rigoureux sur la gestion des Administra
teurs provisoires nommés auprès des entreprises israélites, la décentralisation qu'implique l'application 
des instructions nouvelles qui viennent d'être notifiées, exigent l'organisation dans chaque Préfecture, 
et sous votre haute autorité d'un service spécial, dont la direction sera confiée à un fonctionnaire de vo
tre Administration ou à une personnaIité dont vous saurez assurer le concours«; ibid. 

52 Wie etwa der Protest des SCAP gegen die Bildung einer solchen Dienststelle im Departement Côte-d'Or 
Anfang 1941; Schreiben des SCAP (V /MEM/E, Nr. 1770) an den MBF, Verwaltungsstab, Wi l, Dr. Blan
kevom 10.2.1941, AN AJ 38 389. 

53 Schreiben von Blanke (Wi l, Az. 5688/41) an den SCAP vom 13.2.1941, AN AJ 38 338. 
54 René TERRISSE, Bordeaux 1940-1944, Paris 1993, S. 96. 
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spielt. Dort hatten sich bereits am 23. Januar 1941 ein Vertreter der Prafektur, ein Ver
treter des Prasidenten des Handelsgerichtes, ein pensionierter Finanzbeamter, ein 
kommissarischer Verwalter und ein Rechtsanwalt zu einer Besprechung getroffen, auf 
wei cher die Bildung einer kommunalen »Arisierungsdienststelle« beschlossen wur
dë. Diese Kommission bestand dort aus drei Mitgliedern, einem Leiter, in diesem FaU 
der Prasident des lokalen Handelsgerichtes, und zwei Sachbearbeitern, deren Aufga
be es war, die kommissarischen Verwalter zu kontrollieren, anzuleiten und deren Be
zahlung festzulegen. Doch die Prafektur bildete nicht nur eine Sonderdienststelle, son
dern gab auch eine knapp dreiBig Seiten umfassende Broschüre heraus, die Informa
tionen über Aufbau und Auftrag der neuen Kommission sowie detaillierte Angaben 
Zur Vorgehensweise in der »Arisierung« enthielt und an alle kommissarischen Ver
walter ausgegeben wurde56• Die Prasidenten der lokalen Handelsgerichte schienen in 
vielen FaIlen die Leitung dieser regionalen Dienststellen übernommen zu haben, so wie 
beispielsweise im Departement Meurthe-et-Moselle, aber auch im Departement Côte
d'0r57• 

Aber nicht in allen Departements kam es zur Bildung einer solchen DienststelleS8. 

50 meldete beispielsweise der Prafekt des bretonischen Departements Morbihan An
fang Juli 1941 an den SCAP, daS es schlichtweg zu wenig Juden in seinem Departe
ment geben würde59, um die Bildung einer entsprechenden Sonderdienststelle in sei
nen Augen zu rechtfertigen60• Die wenigen »Arisierungsfalle«, die es dort gab, wur
den von der mit Auslanderfragen betrauten Dienststelle der Prafektur bearbeitet. 
Ahnlich wurde in den weiteren bretonischen Departements verfahren, mit Ausnahme 
des Departements Finistère, wo offenbar eine entsprechende Dienststelle eingerichtet 
worden ist61 • lm Departement Allier, dessen Hauptteil in der unbesetzten Zone lag, 
war die Anzahl an »jüdischen Unternehmen« ebenfalls sehr gering, 50 daB die Prafek
tur der Auffassung war, da« auf die Bildung einer Sonderdienststelle verzichtet wer
den konnté2. Hier übernahm das Kabinett des Prafekten die Kontrolle der ,.Arisie
rung«. In einem weiteren Fall teilte der Prafekt des Departements Mayenne der DGTO 
Mitte Juli 1941 sogar mit, da« die »question des entreprises juives« dort bereits seit 

55 .Organisation du Contrôle des Commissaires-Gérants d'entreprises juives - Procès-verbal de la réu
nion du 23 Janvier 1941 .. (Protokoll, o. D., gez. Le Préfet Jean Schmidt), AN AJ 38 961, Dossier 
»Meurthe-et-Moselle ... 

56 Broschüre,. Dépanement Meunhe-et-Moselle - Organisation du Contrôle des Mfaires Juives (1941)«; 
vgl. auch Schreiben der Pr:uektur Meurthe-et-Moselle (lhe division/3ème bureau) an den SCAP yom 
15.7.1941, AN AJ 38 961, Dossier »Meunhe-et-Moselle«. 

57 Vgl. u.a. Briefentwurf der Prafektur (l he division/2éme bureau) an den Prüidenten des Handelsgerich
tes (Tribunal de Commerce de Dijon) vom 7.7.1941; Schreiben des Priisidenten des Handelsgerichtes 
von Dijon an den Pduekten vom 24.7.1941, ADCO 1090 W 39. 

58 lm Depanement Seine-Inférieure (heute Seine-Maritime) wurde beispielsweise erst 1943 eine entspre
chende Dienststelle gebildet (Du CASTELLE, L'aryanisation économique, S. 99). 

59 In der Tat hanen sich don bis Oktober 1941lediglich 27 Juden (alter ais 15 Jahre) angemeldet (KLAIlS
FELD, Vichy-Auschwitz, S. 24). 

60 Schreiben der Pr:uektur Morbihan (1 .... division/3ànc bureau - Service des étrangers) an die DGTO und 
den SCAP vom 1.7.1941, AN AJ 38 962, Dossier -Morbihan«. 

61 ToczÉ, Spoliation des Juifs en Bretagne, S. 42--43. 
62 Schreiben des SeAP (SE IX, AB/SG, gez. Becquet) an die Priifektur Allier yom 23.7.1941, AN AJ 38 

955, Dossier »Allier«. 
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mehreren Monaten geregelt und deswegen die Bildung einer neuen Dienststelle nicht 
edorderlich sei63• 

Ein grundsatzliches Problem bei der Einrichtung dieser Dienststellen war die Fi
nanzierung, die im Schreiben der DGTO nicht geregelt und daher ausschlie6lich den 
Prafekturen überlassen wurde. Die Prafektur des Departements Haute-Saône war der 
Auffassung, da« für eine solche Ma«nahme den Prafekturen ein Kredit zur Verfügung 
gestellt werden sollte, mit dem die Kosten hinlanglich abgedeckt werden konnten64• 

Der SCAP, sichtlich überrascht von dieser Anfrage, sagte eine Weiterleitung des An
liegens an die DGTO zu, die über solche Fragen entscheiden konnté5• AnschlieBend 
war die Prafektur offenbar lange Zeit ohne Nachricht geblieben und drangte den 
SCAP im September 1941 erneut dazu, die DGTO auf die Finanzierungsfrage auf
merksam zu machen66• Zwei Wochen spater übersandte der SCAP der Prafektur eine 
schlichte Absagë. Die Prafekturen konnten somit in finanzieller Hinsicht nicht auf 
weitere Unterstützung ziihlen68• 

8.2. Die deutsche Kontrolle in der Provinz 
Die Feldkommandanturen und die »Arisierung« 

Die wichtigsten Vertreter der Militarverwaltung in der Provinz waren die Feldkom
mandanturen69, die ebenfalls über einen Verwaltungsstab und einen Kommandostab 
verfügten. Anfang 1941 war eine Feldkommandantur in der Regel mit etwa 130 Mann 
besetzt, wovon etwa 20 Kriegsverwaltungsbeamte waren70• Hauptaufgabe der Feld
kommandanturen im Rahmen der »Arisierung« war es zunachst, die Registrierung der 
Juden und der »jüdischen Geschiifte« zu beaufsichtigen und die Kennzeichnung der 
,.jüdischen Unternehmen« zu kontrollieren71 • Zudem waren sie ab Dezember 1940 be-

63 Schreiben der Prafektur Mayenne (Police générale - affaires israëlites) an die OGTO vom 15.7.1941, 
AN Al 38961, Dossier ,.Mayenne«. 

64 Schreiben der Prafektur Haute Saône (2ème divisionl3ème bureau) an den SCAP vom 28.6.1941, AN Al 
38 5823, Dossier "Correspondance diverse«. 

65 Schreiben des SCAP (SE IX, ABI AR, gez. Becquet) an die Prafektur Haute-Saône vom 12.7.1941, AN 
Al 38 5823, Dossier ,.Correspondance diverse«. 

66 Schreiben der Prafektur Haute Saône (2eme division/3àne bureau) an den SCAP vom 18.9.1941, AN Al 
38 5823, Dossier "Correspondance diverse«. 

67 ,.Le Commissariat général aux questions juives n'a pas la possibilité d'envisager la mise à votre dispo
sition des crédits faisantl'objet de votre demande«; Schreiben des SCAP (SE IX, ABIAM, gez. Becquet) 
an die Prafektur der Haute Saône vom 1.10.1941, AN AJ 38 5823, Dossier ,.Correspondance diverse«. 

68 AbschiieBend soUte noch erwahnt werden, daB diese Dienststellen das Grundgerüst rur die sogenann
ten Directions régionales des,. ludenkommissariatesc waren, die im Herbst 1943 gebildet wurden. 

69 ,.Die Feldkommandanten waren die eigentlichen Trager der praktischen Verwaltungsarbeit und die 
wichtigsten Aufsichtsorgane über die franzosische Landesverwaltung«. AbschluBbericht des Verwal
tungsstabes (Bericht der Abt. V 1- AUgemeine Verwaltung), 1944, S. 17, BArch-MA RW 35 246. 

70 Insgesamt waren dort tatig: 14 Offiziere, 20 Beamte, 45 Unteroffiziere und 21 Mannschaftsdienstgra
de; vgl. Kriegsstarkenachweisung (Heer), Feldkommandantur, vom 1.1 t.l941 (BI. 22), AN AJ 40 458. 

71 Vgl. z. B. Schreiben der Kreiskommandantur 884 an die Feldkommandantur 723 (Caen) vom 0.11.1940, 
in welchem es heiBt, daB die Kennzeichnung der »jüdischen Geschafte« durch 5treifen der Feldgen
darmerie ûberprüft werden würden, BArch-MA RW 36 323. 
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fugt. kommissarische Verwalterfür »jüdische Untemehmen« zu ernennen72 und ab Ja
nuar 1941 über die meisten »Arisierungsverfahren« in der Provinz abschlieSend zu 
entscheiden. Einen Sonderstatus besaSen hingegen die beiden nordfranzosischen De
partements Nord und Pas-de-Calais, die dem Militarbefehlshaber in Belgien und 
Nordfrankreich unterstanden. Hier wurden die »Arisierungen« von den dortigen Prli
fekturen im Einvernehmen mit dem SCAP bearbeitet, wobei samtliche Entscheidun
gen über die Oberfeldkommandantur in Lille liefen73• 

Derungehinderte Ablauf der ,.Arisierungen« in der Provinz war nicht nur abhan
gig vom Eifer der Prafekturen und ihren Organisationskapazitaten sowie von der all
gemeinen Situation der »jüdischen Unternehmen« im jeweiligen Departement, son
dern auch von der Qualitat der Beziehungen zwischen den Prafekturen und den Feld
kommandanturen. 

Gute Beziehungen zwischen den Feldkommandanturen und den Prafekturen wa
ren allerdings keine Garantie für einen vollig konfliktfreien Ablauf der »Arisierungs
maBnahmen«. lm Departement Aube etwa erwecken die Monatsberichte des Prafek
ten durchaus den Eindruck, daS die Kooperation zwischen Prafektur und Feldkom
mandantur recht gut gewesen war. Man traf sich, so der Prafekt in seinem 
Dezemberbericht aus demJahr 1940, regelmaBig aile zwei Wochen mit Vertretern der 
Feldkommandantur, um anliegende Probleme gemeinsam zu besprechen74• Auch die 
ersten antisemitischen MaSnahmen, wie etwa die Registrierung der Juden und die 
Kennzeichnung der Geschafte, wurden im Herbst 1940 problemlos umgesetzes. Erst 
ais mit der Ernennung der kommissarischen Verwalter begonnen wurde, kam es im 
Departement der Aube zu einigen Abstimmungsproblemen zwischen der Feldkom
mandantur 531 in Troyes und der Prafektur76• lm Departement Vosges war es eben
falls zu Konflikten gekommen, ais die Feldkommandantur die Prafektur aufforderte, 
kommissarische Verwalter auch für Unternehmen zu ernennen, die keine StraSenge
schafte waren77, was nach Ansicht des SCAP im Gegensatz zu den Anweisungen vom 
9. Dezember 1940 stand78• Ganz offensichtlich waren hier die Informationen zwischen 

72 Über Ïhre neuen Befugnisse wurde sie dabei u. a. von den Chefs der MilitârverwaItungsbezirke infor
miert; vgl. z. B. Schreiben des Chefs des MilitarverwaItungsbezirkes C (PIIMW) an die Feldkomman
danturen vom 17.12.1940, ADCO 1090 W 34. Siehe zu den Ernennungen durch die Feldkommandan
tur im Departement Seine-Inférieure DUCASTELLE, L'aryanisation économique, S. 59. Dort hatte die 10-
kaIe MilitarverwaItung Il der 16 VerwaIter (im Man 1941) ernannt, die die prafektur vorgeschlagen 
hatte. 

73 Becquets Bericht ,.Rapport concernant le travail d'aryanisationc der SE IX vom 11.12.1941, AN AJ 38 
900. 

74 Monatsbericht des prafekten des Departements Aube zum 1.12.1940, AN FIC III 1140, Dossier 
,.Aube«. 

75 Monatsbericht des Prafekten des Departements Aube zum 3.11.1940, AN FIC III 1140, Dossier 
»Aubee. 

76 Schreiben des SCAP (VIMEM/L, Nr.2828, gez. Fournier) an den MBF, Wi 1/1 (Dr. Blanke) vom 
27.2.1941, AN AJ 38 956, Dossier» Aubee. V gl. dazu auch Schreiben der Feldkommandantur 531 (Ver
waItungsgruppe) an die Handelskammer in Troyes vom 26.2.1941, AN AJ 41 357, Dossier» NAB - Juifs 
-Documents généraux- JF-l«. 

n Schreiben des SCAP (MEM/L, Nr.II66) an den MBF, Wi 1/1 (Dr. Blanke) vom30.1.1941, AN AJ 38 
389. 

78 Durch ein Schreiben der MilitarverwaItung an das MPI waren die prafekten berechtigt worden, kom
missarische VerwaIter für StraBengeschafte zu ernennen, wahrend für andere Unternehmen den Feld-
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dem SCAP, der Gruppe »Entjudungc und den Feldkommandanturen nicht weiterge
leitet worden. Dennoch waren in beiden Departements groBere Konflikte zwischen 
den Prafekturen und den Feldkommandanturen ausgeblieben. Zumeist waren die Ab
stimmungsprobleme schnell gekliirt worden, was sicherlich auch auf die guten Ar
beitsbeziehungen zwischen deutschen und franzosischen Behorden zurückgeführt 
werden kann. 

Anders war es, wenn das Verhaltnis zwischen den lokalen deutschen und franzosi
schen Behorden von Anfang an schlecht war. Mine Dezember 1941 meldete der SCAp, 
daS es vor allem in den Departements Côte-d'Or, Belfort, Doubs und Meurthe-et-Mo
selle zu teilweise erheblichen Problemen gekommen war79• Auffallig ist, daS sich drei 
dieser Departements (Belfort, Meurthe-et-Moselle und Doubs) im Sperrgebiet, der so
genannten zone réservée, befanden und somit zahlreichen Einschrankungen unter
worfen waren, welche das Verhaltnis der franzosischen Verwaltung zu den deutschen 
Besatzungsbehorden zusatzlich belastet haben dürften. In allen vier FaIlen wurde zu
dem das oftmals gespannte Verhaltnis durch Alleingange und dem übereifrigen Ein
satz der Feldkommandanturen in der ,.Arisierung« zusatzlich verschlechtertSO• 

lm Departement Belfort beispielsweise waren die Beziehungen zwischen der Pra
fektur und der Feldkommandantur 560 in BesançonSI sowie die Stimmung in der Be
volkerung wohl von Beginn an schlecht gewesen. lm Januar 1941 meldete der Prafekt 
in seinem Monatsbericht, daS es gerade der Jugend trotz zahlreicher Warnungen an Re
spekt vor den deutschen Besatzungstruppen fehles2• Dies ging sogar so weit, daS der 
Prafekt im MaTZ 1941 über die Bürgermeister die Schullehrer seines Departements da
zu aufforderte, den Kindem klarzumachen, da« sie aufhoren sollten, die deutschen Sol
daten mit Steinen zu bewerfenS3• Natürlich stellten solche Zwischenfalle keine 
grundsatzliche Gefahr für die Kollaboration der deutschen und franzosischen Stellen 
dar, sie wirkten aber ohne Zweifel belastend84• Nur eine Woche spater beschwerte sich 

kommandanturen entsprechende VorschHige gemacht werden sollten; Schreiben des Militiirbefehlsha
bers (gez. von Stülpnagel) an das Ministerium fur industtielle Produktion vom 9.12.1940, CDJC CL-1. 

79 Vgl. Becquets Bericht ,.Rapport concernant le travail d'aryanisationc der SE IX vom 11.12.1941, AN 
AJ 38 900. 

80 lm Departement Meurthe-et-Moselle etwa sollten im Februar 1941 auf Anweisung der Feldkomman
damur 591 jene Waren (und teilweise auch Privatgegenstiinde) beschlagnahmt werden, die von den ge
flohenen jüdischen Geschaftsbesitzern zutückgelassen worden waren; vgl. zum Vorgang AN AJ 40 942, 
Akte Nr. Il .. Arisierungen jüd. Unternehmen«. 

81 Obwohl sich der Sitz der Feldkommandantur 560 im Departement Doubs befand, war sie gleichzeitig 
für das Departement Belfort zustiindig. 

82 Monatsbericht des Pruekten des Departements Belfort zum 1.1.1941, AN FIC 1111142, Dossier ,.Bel
fort«. 

83 ,.Divers incidents fâcheux m'engagent à prier Monsieur le Préfet d'avoir recours aux instituteurs pour 
faire comprendre aux enfants des écoles qu'ils ne doivent lancer contte les soldats allemands ni pierres 
ni autres objets semblables, ni les offenser d'aucune autte manière. Car ces incidents, même de la part 
de jeunes enfants, m'obligeront à prendre contre la population civile les mesures les plus rigoureuses. 
Afin d'éviter cela, je vous prie de bien vouloir informer les écoles, par la voie la plus rapide, du danger 
que des incidents semblables pourraient amener.« Schreibendes Prafekten des Departements Belfort (zi
tiert ein Schreiben der Kreiskommandantur) an die Bürgermeister des Departements vom 25.3.1941, AN 
FIC III 1142, Dossier ,.Belfort«. 

84 Z wischenfalle mit Schulkindern waren keine Ausnahme. lm bretonischen Departement Morbihan war 
es deswegen in einer Schule sogar zu einem Gesangsverbot rur die Schiller gekommen. Dabei muS in 
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die Feldkommandantur, daB über Nacht auf Aufforderung eines britischen Senders 
zahlreiche Victory-Zeichen an diverse Hauserwande des Departements angebracht 
worden waren, was von deutscher Seite aIs offene Provokation empfunden wurdeB5• 

Anfang 1941 war die Lage im Departement so stark gespannt, daB der Prafekt in sei
nem Monatsbericht imJanuar 1941 festhielt: »Jusqu'à présent j'ai pu éviter tout inci
dent grave avec les Autorités d'occupation, mais il ne faut pas se dissimuler que nous 
sommes à la merci d'une initiative inconsidérée toujours à craindre«86. 

lm Departement Belfort hatte die Feldkommandantur 560 die Initiative bei der 
»Arisierung« ergriffen und diese von Anfang an mit besonderem Eifer vorangetrieben. 
Obwohl wie gesagt dieser übereifrige Einsatz sicherlich zur Verschlechterung der Ar
beitsbeziehungen beigetragen hat, ist es auch umgekehrt denkbar, daB gerade das ge
spannte Verhiiltnis zu den lokalen franzosischen Behorden die Feldkommandantur in 
ihrem EntschluS bestarkt haben konnte, die ,.Arisierung« selbst voranzutreiben. Am 
30. September 1940, also schon am Tag der Veroffentlichung der ersten antisemitischen 
Verordnung der Militarverwaltung im VOBIF, hatte die Feldkommandantur die Pra
fektur aufgefordert, samtliche »jüdische Unternehmen«, ohne daB eine genaue Defi
nition dieser vorgelegen hatte, umgehend schlieBen zu lassen und der Platzkomman
dantur nichtjüdische Geschiiftsführer vorzuschlagen. Nach deren Ernennung konne, 
so die Feldkommandantur 560 weiter, die Handelskammer in Besançon die Wieder
eroffnung der Unternehmen veranlassen. Bis zum 10. Oktober 1940 sollte die Prafek
tur zudem der Feldkommandantur eine Liste mit allen geschlossenen ,.jüdischen Un
ternehmen«, den vorgeschlagenen kommissarischen Verwaltern sowie allen in jüdi
schem Besitz befindlichen Immobilien zukommen lassen87• In der Tat beauftragte die 
Prafektur die Bürgermeister kurz darauf damit, die ,.jüdischen Geschiifte« schlieBen 
zu lassen88• Der Feldkommandantur wurde zudem wohl gegen Mitte Oktober 1940 
eine Liste mit samtlichen »jüdischen Unternehmen« des Departements, den vorgese
henen kommissarischen Verwaltern und eine Aufziihlung aller nichtjüdischer Betrie-

diesem Falle hinzugefügt werden, daB es in diesem Departement wiederholt zu Kundgebungen breto
nischer Nationalisten gekommen war und die Kreiskommandantur wohl deswegen besonders emp
findlich reagiene (vgl. zu diesem Zwischenfall [Lycée de Pontivy] den Monatsbericht des priifekten des 
Depanements Morbihan vom April 1942 [30.4.1941], AN FIC III 1172, Dossier .. Morbihan«). Ahn
liches hatte sich auch in St. Quentin (Departement Aisne) abgespielt, wo ein Schullehrer vom SD ver
hon worden war, nachdem er seine Schüler auf dem Rückweg vom Sportunterricht das Marschlied 
"Jeunesse de France« hatte anstimmen lassen (Monatsbericht des Prafekten des Departements Aisne 
vom Müz 1943 [3.3.1943], AN FIC III 1135, Dossier .. Aisne«). Auf diese Meldung reagiene die DSA 
in Vichy im übrigen mit groBer Emporung: "Il convient de faire une fois pour toutes respecter le droit 
pour la jeunesse de France de chanter« (Schreiben von Bourragué [secrétaire général auprès du chef du 
gouvernement, Direction des services d'armistice] an de Brinon vom 17.3.1943, AN AJ 41336, Dossier 
"Exercice de la souveraineté - Atteinte à l'exercice du Gouvernement dans les domaines, social, moral, 
familial, religieux«). 

85 Schreiben der Prafektur des Departements Belfon an die Bürgermeister des Depanements vom 1.4.1941, 
AN FIC III 1142, Dossier "Belfon«. 

86 Monatsbericht des Priifekten des Depanements Belfort zum 1.1.1941, AN FIC III 1142, Dossier .. Bel
fort«. 

87 Schreiben der Feldkommandantur 560 (Referat V 7, gewerbliche Wirtschaft, gez. Reic:hardt) an den Pri
fekten des Departements Belfon vom 30.9.1940, AN AJ 38 458, Dossier "MPI«. 

88 Rundschreiben der Priifektur Belfort (1ère division/2àne bureau) an die Bürgermeister (maires) vom 
1.10.1940, AN AJ 38334 .. Préfectures«. 
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be, deren Geschaftsführung abwesend war, zugestelltB'. Gleichzeitig wurde bei der 
Handelskammer in Besançon eine Sonderdienststelle zur Kontrolle der kommissari
schen Verwalter im Departement Belfort gebildet. Diese wurde auch von der Feld
kommandantur beauftragt, die lOjüdischen Bankkontenc zu kontrollieren90• Zu diesem 
Zeitpunkt standen diese MaSnahmen jedoch in keiner Weise im Einklang mit den ein
schlagigen Verordnungen, da im Herbst 1940 weder die Zwangsverwaltung des lOjüdi
schen Grundbesitzesc noch die Sperrung der Privatkonten verfügt war. Aus diesem 
Grund wandte sich die Prafektur an die DGTO und bat um Aufklarung, zumal die 
Feldkommandantur angeblich noch eine viel schwerwiegendere MaSnahme beschlos
sen hatte, namlich samtliche Juden des Departements in Kasernen zusammenzuziehen 
und diese schlieBlich in die unbesetzte Zone auszuweisen 91. Die Prafektur war durch 
all diese MaBnahmen verunsichert und wollte aus Paris wissen, ob andere Feldkom
mandanturen ahnliche Schritte untemommen hatten, befürchtete sie doch, daB es sich 
dabei ausschlieBlich um eine lokale Initiative der Feldkommandantur 560 handelte92• 

Trotz der Bedenken hatte die Prafektur dennoch den GroBteil der Anweisungen der 
Feldkommandantur ausgeführt und Anfang November 1940 auch dem Produktions
ministerium die einschlagigen Listen zugestellt93• 

Anfang 1941 setzte die Prafektur den damaIs neu gebildeten SCAP über die Vor
gange im Departement Belfort in Kenntnis. Die Angelegenheit wurde umgehend an 
die Gruppe »Entjudungc mit der Nachfrage weitergeleitet, ob die Sperrung der Kon
ten sowie die Zwangsverwaltung der »jüdischen Grundstücke« im Einklang mit den 
deutschen Verordnungen stünden94• Die Militarverwaltung vemeinte dies95, wobei je
doch offen ist, ob der Feldkommandantur anschlieBend von Kurt Blanke auch ent
sprechende Anweisungen gegeben wurden, da sich ja der ErlaB neuer Verordnungen 
abzeichnete, wodurch eine neue Rechtslage entstehen soUte. 

Die Kontrolldienststelle der Handelskammer in Belfort nahm in der folgenden Zeit 
eine entscheidende Position bei der »Arisierung jüdischer Untemehmenc ein. Sie 
funktionierte aIs Relais zwischen den kommissarischen VerwaItem und der Prafektur. 
50 gingen die Berichte der VerwaIter zunachst an diese SonderdienststeUe der Han
delskammer, die anschlieBend der Prafektur einen Vorschlag vorlegte, wie das U nter
nehmen »arisiert« werden konnte. Die Prafektur sandte diesen Vorschlag anschlieBend 
zur Feldkommandantur 560, die die »Arisierungsverkaufe« abschlieBend genehmig-

89 Schreiben der Feldkommandantur 560 (Referat V 7, gewerbliche Wirtschah, gez. Reichardt) an den Prii
fekten des Departements Belfort vom 20.11.1940, AN AJ 38 458, Dossier ,.MPI ... 

90 Ibid. 
91 Schreiben der Prafektur Belfort (1 .... division/2<me bureau - Service des biens israélites) an die DGTO 

vom 12.12.1940, AN AJ 38 334, Dossier ,.Préfectures«. 
92 ,.Je crains qu'il ne s'agisse d'initiatives locales qui n'ont pas fait l'objet d'accord entre les hautes auto

rités d'occupation et les représentants du Gouvernement français .. ; ibid. 
93 AuBerdem hatte die Prafektur versichert: ,.Je fais procéder actuellement aux recherches nécessaires, en 

vue de démasquer la religion exacte à laquelle appartient ou semble appartenir, les propriétaires d'un 
établissement commercial important de la Ville de Belfort«; Schreiben der Prafektur des Departements 
Belfort an das MPI vom 6.11.1940, AN AJ 38 996, Dossier ,.Belfort«. 

94 Schreiben des SCAP (MEM/L., Nr.1112) an den MBF, Wi Ill, Dr. Blanke vom 29.1.1941, AN AJ 38 
334, Dossier ,.Préfectures«. 

95 Schreiben des SCAP (MEMlL., Nr. 1313, gez. Fournier) an den MBF, Wi Ill, Dr. Blanke vom 3.2.1941, 
AN AJ 38 334, Dossier ,.Préfectures«. 
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te96• Dieses Verfahren war recht aufwendig und langwierig und in einigen Fallen konn
te zwischen dem Vorschlag der Handelskammer und der Genehmigung der Prafektur 
ein Dreivierteljahr vergehen97• lm Nachbardepartement Doubs, wo die Handelskam
mer in Besançon eine ahnliche Dienststelle eingerichtet hatte, wurde das gleiche Ver
fahren angewandt98• Der SCAP schien bei diesen Vorgangen auBen vor geblieben zu 
sein99• 

Entscheidend an dieser Episode ist, da« die Feldkommandantur 560 die ,.Arisie
runge anscheinend weitgehend eigenstandig und offensichtlich unter geringer Rück
sprache mit Paris in die Hand genommen hatte. Dies zeigt deutlich, welchen Hand
lungsspielraum die Feldkommandanturen hatten, aber auch wie sehr der Ablauf der 
»ArisierungsmaBnahmene yom Gefuge der lokalen Dienststellen abhangig war. Es ist 
somit schwer, verallgemeinernde Aussagen über die» Arisierungsprozeduren« in aIlen 
Departements zu treffen, da es offensichtlich sehr starke regionale Unterschiede gab. 

Ein besonders krasses Beispiel fur die problematischen Beziehungen zwischen Pra
fektur und Feldkommandantur hinsichtlich der »Arisierung« ist das Departement 
Côte-d'Or. Auch hier waren die allgemeine Stimmung in der franzosischen Bevolke
rung sowie die Beziehungen zwischen der Prafektur und der deutschen Besatzungs
verwaltung nicht besonders gutlOO• lm Dezember 1940 war es zudem zu einem Skan
dal gekommen, ais Deutsche (vermutlich Wehrmachtssoldaten) den angesehenen Lei
ter der groBen Regionalzeitung »Le Progrès de la Côte-d'Or« angefahren und todlich 
verletzt liegen gelassen hatten, so da« man in Dijon sogar offen von einem Attentat 
sprachlol • Wiederholt kam es auch zu kleineren Handgreiflichkeiten zwischen deut
schen Soldaten und franzosischen Zivilistenlo2• Hinzu kam, da« Dijon ebenfalls der 
Sitz des Chefs des Militarverwaltungsbezirkes C warl03, der insgesamt 14 Departe
ments umfaBte, so daB sich in Dijon eine besonders hohe Anzahl an Militarverwal
tungsbeamten befand, die, so der Prafekt, wohl aile ein wenig im lokalpolitischen Ta
gesgeschiift mitmischen wollten 104. lm Dezember 1940 hielt die Prafektur in ihrem Be
richt an das Innenministerium sogar fest, daB die anfangliche »courtoisie« yom 

% vgl. zu dieser Praxis die zahlreichen Akten in AN AJ 40 950, Akte Nr. 3 (ohne Titel), ,.Arisierungsver
kaufe« im Depanement Belfort. 

97 Wie etwa bei dem Unternehmen Flint in Belfort. Hier verstrichen zwischen dem Vorschlag der Han
delskammer (15.10.1941) und der abschlieSenden Genehmigung der Feldkommandantur (22.6.1942) 
acht Monate; ibid. 

98 Siehe AN AJ 40 950, Akte Nr. 2 (ohne TItel), ,.Arisierungsverkaufe« im Depanement Doubs. 
99 Zwar geht aus den Akten hervor, da« der SCAP ebenfalls kontaktiert worden war, doch scheint dies 

nicht regelmaBig der Fall gewesen zu sein; ibid. 
100 lm November 1940 hâlt der Prâfekt in seinem Monatsbericht fest: ,. L'occupation est un fait que je n'ai 

pas à discuter: il me faut le subir. Il me faut donc entretenir des relations avec les autorités allemandes, 
garder un contact suivi avec elles, sans le moins du monde composer avec ma dignité de représentant du 
Gouvernement, de français, d'ancien combattant. De ce que seront ces relations dépendra en partie la 
forme que prendra l'occupation, et par là même la gêne et les exactions dont seront victimes mes admi
nistrés«; Monatsbericht der Pruektur Côte-d'Or vom 20.11.1940, AN FIC III 1148, Dossier ,.Côte
d'Or«. 

1 01 Bericht der Prâfektur der Côte-d'Or vom 4.12.1940, AN FIC III 1148, Dossier ,.Côte-d'Or«. 
102 Bericht der Prâfektur der Côte-d'Or vom 10.1.1941, AN FIC III 1148, Dossier ,.Côte-d'Or«. 
103 Vgl. dazu UMBREIT, Militârbefehlshaber, S. 38-42. 
104 Monatsbericht der Prâfektur Côte-d'Or yom 20.11.1940, AN FIC III 1148, Dossier ,.Côte-d'Or«. 
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Sommer 1940 nun deutlich verlorengegangen warl05• lm Mai 1942 meldete der Beauf
tragte der Sicherheitspolizei und des SD (BdS) dem MBF sogar, daB der Préfet délé
gué der Côte-d'Or Robert Grimaud eine deutschfeindliche Einstellung habe und zu
dem die Anordnungen der deutschen Besatzungsbehorden ausgesprochen langsam 
ausruhren würdelO6• lm Departement Côte-d'Or war somit, iihnlich wie im Departe
ment Belfort, die Ausgangslage für die deutsch-franzosische Kollaboration denkbar 
schlecht. 

Auch hier hatte die Feldkommandantur 599 in Dijon von Beginn an die »Arisie
rung« besonders energisch vorangetrieben. Bereits Mitte November 1940 hatte die 
Feldkommandantur der Priifektur mitgeteilt, daB eine umfassende Registrierung aller 
,.jüdischen Unternehmenc gewünscht wurde107• Nachdem die Feldkommandanturen 
Mitte Dezember 1940 Weisung bekommen hatten, rur die Bestallung der kommissari
schen Verwalter zu sorgenl08, kam es in Dijon am 18. Dezember 1940 zu einem Treffen 
von Vertretern der Pruektur, der Feldkommandantur und der Handelskammer von 
Dijon, auf der die ersten Ernennungen besprochen wurdenlO9• Wenige Wochen spiiter, 
am 11. Januar 1941, fand ein weiteres Treffen statt110• Dort verlangte der Vertreter der 
Feldkommandantur Dr. Gertner die umgehende Ernennung von kommissarischen 
Verwaltern rur alle ,.jüdischen Unternehmen«, wobei seiner Meinung nach für kleine 
Unternehmen ein Sammeltreuhiinder berufen werden sollte. Die durch den Verkauf 
erzielten Erlose sollten zuniichst gesperrt werden, was zu diesem Zeitpunkt durch die 
Verordnungen noch nicht vorgesehen worden war. Ende Januac 1941 hatte die Prafek
tur schlieBlich eine Liste aller für die ,.jüdischen StraBengeschiifte« ernannten Verwal
ter sowie eine weitere Vorschlagsliste mit Verwaltern rur die übrigen U nternehmen er
stellt, die in Absprache mit der Feldkommandantur angefertigt worden warenlll • In 
der folgenden Zeit jedoch arbeitete die Feldkommandantur 599 in Dijon an der Pri
fektur vorbei. So meldete der Priifekt Anfang Februar 1941 der DGTO, daIS die Feld
kommandantur eine Sonderdienststelle zur Kontrolle der kommissarischen Verwalter 

105 Berichtder Prafektur der Côte-d'Or vom 4.12.1940, AN FIC III 1148, Dossier "Côte-d'Or«. lm Be
richt vom 12.3.1941 heiBt es zudem: "De nombreux litiges ont pu être réglés au bénéfice de la popula
tion civile. Cependant, il n'en est pas de même avec les autorités militaires locales. Ces faits semblent 
surtout imputables d'une part au manque de suite donnée aux réclamations que j'adresse assez fré
quemment à Paris, d'autre part au fait qu'en face d'un commandant militaire allemand régnant sur 14 
départements, les pouvoirs français qui auraient du être centralisés entre les mains du Préfet, ne sont 
capables de donner que des résultats relativement faibles par suite du morcellement de l'autorité.« Mo
natshericht der Prafekturder Côte-d'Or vom 12.3.1941, AN FIC III 1148, Dossier »Côte-d'Or«. 

106 Schreiben des BdS (VI B, Ba/Hi) an den MBF (Verwaltungsstab) vom 20.5.1942, AN AJ 40 541, Akte 
,.Franzosische Beamtenpersonalien - Band 1 allgemein, Nr. 133, 1«. 

107 Schreiben der Feldkommandantur 599 (F/MW, gez. Dr. Gernter [hier "Gaertner« geschriehen]) an die 
Prafektur des Departements Côte-d'Or vom 18.11.1940, ADCO 1090 W 36. 

108 Vgl. u. a. Schreiben des Chefs des Militarverwaltungsbezirks C (PI/MW) an die Feldkommandanturen 
vom 17.12.1940, ADCO 1090 W 34. 

109 Protokoll eines Treffens zwischen Vertretern der Prafektur (Perreau-Pradier, Nolin, Peria), der Feld
kommandantur (Dr. Gertner) und der Handelskammervon Dijon (Dr. Hofstener) vom 18.12.1940 (Pré
fecture de la Côte-d'Or, 1ère division/2<me bureau - Police Générale). ADCO 1090 W 39. 

110 Protokoll eines Treffens zwischen Vertretern der Prafektur (Perreau-Pradier, Nolin, Peria), der Feld
kommandantur (Dr. Gertner) und der Handelskammer von Dijon (Dr. Hofstetter) vom 11.1.1941 (pré
fecture de la Côte-d'Or, 1ère division/2<me bureau - Police générale), ADCO 1090 W 39. 

111 Note der Prafektur der Côte-d'Or (1 ère division/2<me bureau) vom 22.1.1941, ADCO 1090 W 39. 
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eingerichtet habe und zudem, ohne die Prafektur zu informieren, die Bezahlung der 
Verwalter gemeinsam mit der ortlichen Handelskammer festgelegt hattel12• 

Am 10. Februar leitete der SCAP schlieBlich die Beschwerde an die Militarverwal
tung in Paris weiter113• Besonders emporte man sich beim SCAP über die Bildung ei
ner Sonderdienststelle zur Kontrolle der kommissarischen Verwalter, stand diese doch 
in direkter Konkurrenz zum SCAP. Blanke stimmte dem SCAP dabei zu, daB die Fest
legung der Bezahlung in den Zustandigkeitsbereich der Prafektur oder der Militar
verwaltung fallen würde114• Was jedoch die Bildung einer Sonderdienststelle betraf, 
hatte Blanke keine Bedenken, da seiner Ansicht nach eine ,.Überwachung unmoglich 
zentral von Paris aus durchgeführt« werden konnte und somit die ,.MaBnahme der 
Feldkommandantur nicht unzweckmaBig« seills. Doch die Beschwerdenflut riB in den 
folgenden Wochen nicht ab. Nur zwei Tage spater meldete der SCAP der Militarver
waltung, daB die Feldkommandantur in Dijon die SchlieBung der ,.jüdischen Unter
nehmen« angeordnet und VerauBerungserlose gesperrt hattel16• Anfang Miirz 1941 be
klagte sich der SCAP darüber, daB die Feldkommandantur die Preise der ,.jüdischen 
Unternehmen« eigenstandig festsetzte und nicht an den Meistbietenden verkaufte, 
sondern die Kaufer selbst auswahlte117• Am schwerwiegendsten war jedoch, wie Jean 
Vernier (der Generalsekretar des SCAP) Blanke emport mitteilte, daB die Feldkom
mandantur im Departement Côte-d'Or die Kaufer der ,.jüdischen Unternehmen« 
durch Verlosung ermittelte118• Blanke antwortete dem SCAP jedoch, daB er selbst von 
seiten der Feldkommandantur, mit der er personlich die Durchführung der »Arisie
rung« besprochen hatte, nichts von einer solchen Verlosung gehort habe. Grundsatz
lich, so Blanke weiter, sollten die »jüdischen Unternehmen« auch nicht automatisch 
an den Meistbietenden verkauft werden (wie vom SCAP gefordert)1I9, sondern an je
nen, der »hinsichtlich der Arisierung die beste Gewahr« bot 120. Die Angelegenheit 
sorgte fur groBe Entrüstung auf franzosischer Seite und wurde sogar an die Waffen
stillstandskommission in Wiesbaden weitergeleitet121 • Eine von der Militarverwaltung 

112 Schreiben der Pdifektur der Côte-d'Or (1 ère division/2èlm bureau - Entreprises économiques juives) an 
die DGTO vom 4.2.1941, AN AJ 38 957, Dossier ,.Côte-d'Orc, siehe auch ADCO 1090 W 39. 

113 Schreiben des SCAP (VIMEM/E, Nr.lll0) an den MBF, Verwaltungsstab, Wi l, Dr. Blanke vom 
10.2.1941, AN AJ 38 389. 

114 Schreiben von Blanke (Wi l, Az. 5688/41) an den SCAP vom 13.2.1941, AN AJ 38 338. 
115 Ibid. 
116 Schreiben des SCAP (V/G, Nr.1832) an den MBF, Verwaltungsstab, Abt. Wi I, Dr. Blanke vom 

12.2.1941, AN AJ 38 389. 
117 Schreiben des SCAP (V /G, Nr. 3449) an den MBF, Verwaltungsstab, Abt. Wi l, Dr. Blanke vom 7.3.1941, 

AN AJ 38389. 
118 Siehe Schreiben vom SCAP (V/G, Nr. 3449) an den MBF, Verwaltungsstab, Abt. Wi l, Dr. Blankevom 

7.3.1941 und Schreiben vom SCAP (V /G, Nr. 4575) an den MBF, Verwaltungsstab, Abt. Wi l, Dr. Blan
ke vom 22.3.1941 (AN AJ 38 389). Die Feldkommandantur hatte der Prafektur im Marz 1941 auf An
frage hin bestatigt, daS sie unter allen in Frage kommenden Bewerbern eine Auslosung veranstalten wür
de; Schreiben der Feldkommandantur 599 (Dr. G[enner]/G) an die PriEektur der Côte-d'Or Wre divi
sion/2éme bureau) vom 12.3.1941, ADCO 1090 W 39. 

119 Schreiben des SCAP (V IG, Nr. 3449) an den MBF, Verwaltungsstab, Abt. Wi l, Dr. Blanke yom 7.3.1941, 
AN AJ38389. 

120 Schreiben von Blanke (WI l, Az. 6358/41) vom 15.3.1941 an den SCAP, AN AJ 38 338. 
121 Schreiben des Vorsitzenden der franzosischen Abordnung bei der Deutschen Waffenstillstandskom

mission (Doyen) an den Vorsitzenden der deutschen Waffenstillstandskommission (VogI) vom 23.5.1941 
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eingeleitete U ntersuchung ergab schlieBlich, da« die Feldkommandantur (in Anwe
senheit von Vertretern der Priifektur und der lokalen Handelskammer) in der Tat sechs 
bis acht Unternehmen unter »gleich zuverlassigen Erwerbern« verlost hatte, um, 50 zu
mindest Elmar Michel in einem Schreiben an die Waffenstillstandskommission, »den 
Eindruck einer Bevorzugung zu vermeiden«122. Vermutlich um weitere Zwischenfiil
le dieser Art zu vermeiden, wurde die Feldkommandantur ermahnt, sich nur noch 
dann in Verau6erungen einzuschaIten, wenn sie »wegen der Zuverliissigkeit der Er
werber Bedenken hattec113• 

U m die in einigen Departements bestehenden Probleme zu losen und ein einheitli
ches ,.Arisierungsverfahren« festzulegen (gerade in Hinblick auf die deutschen Ein
mischungen), wurde im Juli 1941 in Paris ein Treffen zwischen de Faramond und Bec
quet mit Vertretem der Departements Côte-d'Or, Belfort, Doubs und Meurthe-et
Moselle anberaumt. Bei dieser Gelegenheit machte der SCAP nochmaIs mit ailer 
Schiirfe deutlich, daB es die Pflicht der Priifekturen war, die ,.Arisierung« selbst zu kon
ttollieren124• Es konnte, 50 Melchior de Faramond, keinesfalls hingenommen werden, 
daB die deutsche Besatzungsverwaltung hier die Initiative übemahm und sogar die 
Verkiiufe (d. h. auch die F estlegung der Preise) in Eigenregie durchführte, wie dies in 
der Vergangenheit geschehen war. Es sollte jedoch noch bis August 1941 dauern, bis 
die Priifektur der Côte d'Or schlieBlich von der Feldkommandantur 599 in Dijon die 
Zusage erhielt, daB die Priifektur von nun an die »Arisierungc unter der Aufsicht des 
SCAP in Paris, ganz im Sinne der durch das Rundschreiben der DGTO vom 21. Juni 
1941 festgelegten Richtlinien, eigenstandig durchführen konne125• 

Der FaIl der Côte d'Or zeigt deutlich, da« viele Feldkommandanturen, die ja prin
zipiell den Auftrag hatten, die »Arisierungen« in erster Linie nur zu beaufsichtigen, 
sich vielfach übermiiBig in die »Arisierungen« einmischten und die Initiative über
nahmen. Das VerhaIten der Feldkommandanturen schwankt von Departement zu De
partement, wobei Konflikte nicht prinzipiell an der Tagesordnung waren. lm Endef
fekt jedoch waren die zahlreichen Alleingiinge der Feldkommandanturen sicherlich ei
ne Ursache dafür, daB ihnen 1942 die Konttolle über die »Arisierung« weitgehend 
entzogen wurde126• 

Bei der» Arisierung« in der Provinz zeigt sich damit ein anderes Bild ais in Paris und 
demzufolge nimmt der SCAP dort auch eine andere Position innerhalb des Prozesses 

(Nr. 19442/ AE, gez. Doyen), AN AJ 40 1366. Akte ,. Judenfragen und Behandlung ausgebürgerter Ju
den«, BI. 46--47. 

122 Schreiben von Michel (MBF, Abt. Wi I, Az. 7536/41) an die Deutsche Waffenstillstandskommission 
Wiesbaden vom 23.6.1941, AN AJ 401366, Akte JO Judenfragen und Behandlung ausgebürgerter Juden«, 
BI. 58-59. 

123 Ibid. 
124 Becquets Bericht »Rappon concernant le travail d'aryanisation« der SE IX vom 11.12.1941, AN AJ 38 

900. Zuvor hatte Becquet eine Dienstreise in die Depanements Belfort, Côte-d'Or, Doubs und Meur
the-et-Moselle unternommen (siehe Dossier .. Voyage dans les départements de Meurthe-et-Moselle, 
Côte-d'Or, Territoire de Belfort, Doubs« in AN AJ 38 900). 

125 Schreiben vom seAP, SE IX (AB/AR, n j/2130, gez. de Faramond) an die Priilekturder Côte-d'Or vom 
11.8.1941, ADCO 1090W 39. 

126 Vgl. u.a. Schreiben des MBF (Wi I, Az. 09756, gez. Dr. Michel) an das CGQJ (Betrifft: Einheitliches 
Verfahren rur die Entjudung der Wirtschaft) vom 22.7.1942 (AN AJ 38 360); Schreiben des SCAP (SE 
IX, AB/ED, gez. Becquet) an den Priilekten des Depanements Allier vom 10.8.1942 (AN AJ 38 3597). 
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ein. Anders ais Paris war der SCAP nicht selhst der eigentliche Kontrolleur der kom
missarischen Verwalter in der Provinz, eine Aufgahe, die bereits zu einem Zeitpunkt 
von den Prafekturen wahrgenommen wurde, bevor diese offiziell im Juni 1941 an sie 
delegiert wurde. In der Provinz wurde die »Arisierungc von zahlreichen lokal be
dingten Faktoren gepragt, wie etwa die Verteilung der »jüdischen Unternehmen«, dem 
Eifer der Prafekturen und der Feldkommandanturen, sowie dem Verhaltnis zwischen 
den Prafekturen und den deutschen Behôrden im allgemeinen. Hauptfunktion des 
SCAP war es daher nicht, die kommissarischen Verwalter dort selbst zu beaufsichti
gen, was sich zudem von Paris aus ais undurchführbar erwiesen hatte, sondern die 
»Arisierungc zu vereinheitlichen und die Prafekturen dementsprechend anzuleiten. 
Der SCAP wirkte, mit der wesentlichen Unterstützung durch die DGTO, somit in er
ster Linie ais ProzeSkoordinator, indem er den Pruekturen, sei es durch Rundschrei
ben, sei es durch die tiigliche Bearbeitung der »Arisierungsfallec, die entsprechenden 
Richtlinien vorgab. 

Seine Rolle beschrankte sich jedoch nicht nur darauf, Weichensteller zu sein, da der 
SCAP auch samtliche Liquidations- und Verkaufsvorschlage vor der Weiterleitung an 
die Feldkommandanturen genehmigen muSte. Da der Ablauf der »Arisierungc in der 
Provinz entscheidend von den lokalen deutschen Behôrden gepragt wurde und es wie 
gesehen zu Auseinandersetzungen zwischen den deutschen und den franzôsischen 
Stellen kam, fungierte der SCAP auch wiederholt ais »Anwaltc der Prafekturen oder 
Vermittler, indem er die entsprechenden Anfragen aus den Departements an das Re
ferat »Entjudungc oder den BMBF weiterleitete und kommentierte. Die Aktivitaten 
des SCAP, die Rundschreiben, die Arbeitsanweisungen und die Vermittlungen, ziel
ten im Endeffekt auf die Abgleichung und Vereinheitlichung des» Arisierungsprozes
sesc in der Provinz. 
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DES »ARISIERUNGSPROZESSES« 

(JULI 1941 BIS AUGUST 1943) 





9. DIE AUSWEITUNG DER »ARISIERUNG« AUF 
DIE UNBESETZTE ZONE - DAS GESETZ YOM 22. JULI 1941 

Über ein Jahr nach dem Beginn der Besatzungszeit war die Einrichtung des Verfol
gungsapparates in der besetzten Zone abgeschlossen. Dies betraf im wesentlichen drei 
Bereiche: Erstens war der legale Rahmen weitgehend festgelegt und damit die soge
nannten »;üdischen Unternehmen« registriert, dieJuden aus zahlreichen Berufsfeldern 
ausgeschlossen, eine groBe Zahl an kommissarischen Verwaltern ernannt, die ersten 
Geschiifte verkauft oder liquidiert und die ,.jüdischen Bankkontenc blockiert worden. 
Zweitens waren auf beiden Seiten Dienststellen gebildet worden, unter ihnen der 
SCAp' das CGQJ, der BMBF und die TRS, die mit der Durchführung und der Kon
trolle der »Arisierung« beauftragt wurden. Drittens waren die Kompetenzfelder die
ser neuen Institutionen, wie auch die der CO und der commissaires aux comptes, in be
zug auf die ,.Arisierung« mehr oder weniger deutlich abgesteckt worden. 

Wiihrend somit einerseits in der besetzten Zone eine Phase eingeleitet wurde, die 
eine Stabilisierung des ,.Arisierungsprozesses« mit sich brachte, kam es in der unbe
setzten Zone, die bis dahin von den wirtschaftlichen VerfolgungsmaBnahmen gegen 
die Juden verschont geblieben war, zu einem fundamentalen Umbruch. Durch das 
franzosische Gesetz vom 22. Juli 1941, die »Loi du 22 juillet 1941 relative aux entre
prises, biens et valeurs appartenants aux Juifsc1, wurde erstmals die »Arisierungc auf 
die unbesetzte Zone ausgedehnt. Die Ursachen für diese Radikalisierung der wirt
schaftlichen VerfolgungsmaBnahmen sind vielfaltig und es wird zu untersuchen sein, 
aus welchen Gründen das Vichy-Regime der Ausdehnung der wirtschaftlichen Ju
denverfolgung auf das freie Territorium zustimmte. In diesem Kontext wird auch zu 
kliiren sein, von wo die Initiative kam, wer bei der Ausarbeitung des Gesetzestextes 
federführend war, und welche Implikationen mit dem Gesetz verbunden waren. 

9.1. Ursprünge und Initiativen 

Am 17. Mai 1941 fand in den Riiumen des Finanzministeriums eine interministerielle 
Tagung stan, an der der Finanzminister Yves Bouthilier, der Produktionsminister 
Pierre Pucheu, der Generalsekretiir für industrielle Produktion Jean Bichelonne, der 
Generaldelegierte rur die deutsch-franzosischen Wirtschaftsbeziehungen Jacques 
Barnaud, der Generaldirektor der Caisse des dépôts et consignations (die franzosische 
Depositenkasse) Henri Duroy (der gleichzeitig das Amt des secrétaire général des fi
nances publiques wahrnahm)2 sowie der Leiter des SCAP Melchior de Faramond und 
einige seiner Mitarbeiter (unter ihnen auch sein damaliger Stellvertreter Jean Frédéric 
Carlet de la Rozière) teilnahmen3• 

1 JO vom 26.8.1941, Gesetz edien in: Les Juifs sous l'Occupation, S.62-M1. 
2 DREYFUS, Pillages sur ordonnances, S. 93. 
3 Vgl. Protokoll der intenninisteriellen Tagung vom 17.5.1941, CDJC XXIX-137. Vgl. dazu auch u.a. 

SEIDEL, A Market for Mass Crime, S. 227; Rappon d'étape du groupe de travail sur les spoliations et re-
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AnlaB für diese Versammlung der Entscheidungstrager in Winschafts- und »Ari
sierungsfragen« (besonders auffallig ist hierbei das Fehlen von Xavier Vallat) war die 
unlangst erschienene deutsche Verordnung vom 26. April 1941, die kurz vor der Ver
offentlichung stehende Verordnung vom 28. Mai 1941 und die unmittelbar bevorste
hende Auflockerung der Demarkationslinie Ende Mai 19414• Hierdurch war hin
sichtlich der »Arisierung« eine neue Lage geschaffen worden. Denn die dritte und die 
vierte antijüdische Verordnung5 bedeuteten, so Bichelonne, daB die Ernennung einer 
groBer Anzahl an kommissarischen Verwaltern unmittelbar bevorstand6 und daB eine 
weitere Radikalisierung der VerfoigungsmaBnahmen durch die Sperrung der »jüdi
schen Konten« zu erwarten war7• Da gleichzeitig AdmiraI Darlan im Zuge seiner Ver
handlungen mit Botschafter Abetz eine Lockerung der Demarkationslinie zum 20. Mai 
1941 erwirkt hatteS, rechnete die deutsche Seite damit, daB viele Juden versuchen wür
den, ihr Vermogen in die unbesetzte Zone zu transferieren9• 

Um dies zu verhindern, hatten die deutschen Stellen an zahlreichen Gelegenheiten 
Vichy dazu gedrangt, eine Ausweitung des Mandates der kommissarischen Verwalter 
auf die unbesetzte Zone in Betracht zu ziehen und so den Transfer von »jüdischem Ka
pitaI« in die unbesetzte Zone endgültig zu stoppenlO• Aber auch schon vor der Sper
rung der »jüdischen Konten« hatte Michel im Oktober 1940, noch vor dem ErlaB der 
zweiten antijüdischen Verordnung, bei Vertretern der Vichy-Regierung angefragt, ob 
diese nicht einen JO Vorteil darin sahen, selbst die Initiative zu ergreifen« und die Durch
führung der »Arisierung« auf ganz Frankreich auszudehnenll • Doch die Reaktion war 
damais verhalten gewesenl2• 

Nun aber verfolgte Vichy die deutschen Initiativen emeut mit wachsender Sorge, 
bedeuteten diese neuen Verordnungen doch, daB die Besatzungsverwaltung auch kom
missarische Verwalter für die Liquidation »jüdischer Wertpapierbestande« ernennen 
konnte. Dabei galt auch hier die Sorge der franzosischen Regierung nicht den Opfern 
dieser MaBnahmen, sondern der Tatsache, daB die deutsche Besatzungsmacht diese 
Verscharfung der VerfolgungsmaBnahmen zur EinfluBnahme auf die franzosische 

stitutions des ,.biens juifs, hg. v. Caisse des dépôts et consignations, Paris 1999, S. 39; MARRus, PAXTON, 
Vichy et les juifs, S. 151. 

4 Protokoll der interministeriellen Tagung vom 17.5.1941, COjC XXIX-137. 
5 VOBIF vom 5.5.1941, S. 255-258 und VOBIF vom 10.6.1941, S. 272-273. 
6 Bichelonne sprach sogar von 10500 Verwaltem (was vollig überzogen war), die vom SCAP emannt wer

den sollten; Protokoll der interministeriellen Tagung vom 17.5.1941, CDjC XXIX-137. 
7 Protokoll der interministeriellen Tagung vom 17.5.1941, COlC XXIX-137. 
8 Was in ers ter Unie den Waren-, den Finanz- und den Postverkehr betraf (ALARY, La ligne de démarca

tion, S. 346, sowie u. a. S. 68, 235, 217, 244). 
9 So Bichelonne auf der besagten Tagung; vgl. Protokoll der interministeriellen Tagung vom 17.5.1941, 

COlC XXIX-137. Prinzipiell bestand diese Moglichkeit natürlich auch schon vor dem EriaB der drit
ten antijüdischen Verordnung; vgl. dazu Schreiben von Blanke (Wi 1/1, Az. 6938/41) an den SCAP vom 
25.4.1941, AN Aj 38339. 

10 MARRUS, PAXTON, Vichy et les juifs, S. 150; SEIBEL, A Market for Mass Crime, S. 227. 
11 Schreiben der OGTO (de la Laurencie) an Pétain vom 10.10.1940, AN F 60 490, Dossier ,.Israélites 

1940« (Passage vom Verfasser übersetzt). 
12 Oie Idee einer Mandatserweiterung der kommissarischen Verwalter auf die unhesetzte Zone wurde aber 

auf franzosischer Scite auf der Tagung mit den CO im April 1941 diskutiert; vgl. BILLIG, Commissariat 
général aux questions juives, Bd. 3, S. 119. 
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Wirtschaft nutzen konnte13• Eine weitere Berurchtung Vichys war, da6 sich die »Ari
sierungserlose« nach wie vor auf den gesperrten Konten diverser Banken befanden, wo 
sie vor einem deutschen Zugriff nicht geschützt waren. Ein franzosisches .. Arisie
rungsgesetz« aber konnte, so das Kalkül der Vichy-Regierung, einerfranzosischen In
stitution die Kontrolle über diese Guthaben übertragen und 50 verhindern, da6 die Be
satzungsmacht diese Gelder vereinnahmte14• 

Einig war man sich auf der interministeriellen Tagung im Mai 1941 darin, da6 eine 
weitere Verscharfung der wirtschaftlichen Verfolgungsma6nahmen nur unter der aus
schlieBlichen Kontrolle des franzosischen Staates geschehen konntel5• Die Verab
schiedung eines franzosischen »Arisierungsgesetzes«, was ja keinen Bruch in der bis
herigen Vichy-Politik darstellte, soUte gleichzeitig die Gesetzgebung in bezug auf die 
wirtschaftlichen VerfolgungsmaBnahmen in beiden Zonen vereinheitlichen und damit 
den Souveranitatsanspruch Vichys über ganz Frankreich auf dem Gebiet der Verfol
gungsmaBnahmen unterstreichen. Letzten Endes soUte diese Vereinheitlichung aber 
auch ein Geben und Nehmen sein. Denn 50 wie Darlan, der sich durch seine Kolla
borationspolitik Vergünstigungen für Frankreich versprach, hegte auch Xavier Vallat 
hinsichtlich der »Arisierung« die Hoffnung, daB bei der Verabschiedung entspre
chender franzosischer Gesetze die deutschen Verordnungen aufgehoben und die Au
tonomie der franzosischen Regierung in diesem Bereich wiederhergestellt werden 
würdel6• 

Die besagte Tagung begann mit einer Debatte über die neue Arbeitsweise des SCAP, 
wobei zunachst die Ernennung der kommissarischen Verwalter und die »Arisierungs
genehmigungen« diskutiert wurden. Nachdem Bichelonne in diesem Kontext die An
wesenden erneut daran erinnert hatte, da6 die Deutschen eine Ausdebnung der kom
missarischen Verwaltung auf die unbesetzte Zone wünschten, wurde schlieBlich be
schlossen, da6 der» Judenkommissar« in Zukunft mit Genehmigung der zustandigen 
Ministerien Verwalter rur ganz Frankreich ernennen konnte. Damit soUten jedwede 
Versuche der deutschen Besatzungsverwaltung zur EinfluBnahme auf die franzosische 
Wirtschaft im unbesetzten Gebiet im Keim erstickt und die franzosische Souveranitat 
auf diesem Gebiet gesichert werden. Vichy hatte damit dem deutschen Druck nach
gegeben und die wirtschaftlichen VerfolgungsmaBnahmen auf die unbesetzte Zone 
ausgedehnt. 

Da die Bezeichnung »Service du contrôle des administrateurs provisoires« angeb
lich den Anschein erweckte, daB es sich um eine franzosische Dienststelle handle, die 
die deutschen VerfolgungsmaBnahmen kontrolliertel7, wurde vorgeschlagen, die 
Dienststelle in zwei Sektionen aufzuteilen, namlich in eine »section d'aryanisation« 

13 vgI. dazu auch SEIBEL, A Market for Mass Crime, S.227. Siehe dazu auch das aus dem CGQJ stam
mende ,. Exposé des motifs pour la loi sur les Entreprises etles biens juifs« (o. D. Duni 1941?], ohne Au
torenangabe), AN AJ 38 116. 

14 Ibid. 
15 Vgl. Protokoll der intenninisteriellen Tagung vom 17.5.1941, CDjC XXIX-137. 
16 VgI. dazu Schreiben von Vallat an Best vom 23.6.1941, CDjC CX~5, zitiert in: BILLlG, Commissariat 

général aux questions juives, Bd. 1, S. 180-181. 
17 ,.Le Service du Contrôle des Administrateurs Provisoires porte un titre qui déplaît aux Allemands et il 

semble que ce soit un service français chargé de contrôler des mesures allemandes«; ibid. 
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und eine »section du contrôlec18• Dieser BeschluS war die Grundlage rur die spiitere 
Bildung der Direction de l'aryanisation économique (DAE), die im Mai 1942 schlieB
lich mit dem SCAP )fusionierte<19. 

Besonders eingehend wurde auch über die Reinvestition von »jüdischem Kapitalc 
in der unbesetzten Zone gesprochen. Da man auf franzosischer Seite sichergehen woll
te, d.ill das »arisierte« (sprich enteignete) »jüdische Vermogenc sich auBerhalb des 
deutschen Zugriffs befand, wurde die Überweisung siimtlicher »Arisierungserlosec an 
eine altbewiihrte franzosische Institution vorgeschlagen. Hierrur war zunachst die 
franzosische Domiinenverwaltung im Gespriich, die Administration des domaines2o• 

Die Wahl fiel jedoch letzten Endes auf eine andere alte Finanzinstitution, niimlich die 
Caisse des dépôts et consignations, die durch das Gesetz vom 22. Juli 1941 mit der Ver
wahrung der» Arisierungserlosec beauftragt wurde21 . 

Weitere Tagesordnungspunkte waren die »Arisierungc und der damit verbundene 
Verkauf »jüdischer Immobilienc , die »Arisierungc von Aktien und Anteilen, die in jü
dischem Besitz waren, sowie die Frage der Weiterbeschaftigung jüdischer Mitarbeiter 
in den zu »arisierenden« Unternehmen. 

Konkretes Ergebnis der Tagung war eine Liste mit vier Punkten, die moglichst bald 
umzusetzen waren22: Erstens sollte ein entsprechender Erl.ill über die Struktur des 
SCAP (mit Einbeziehung der Mandatserweiterung) und über die Arbeitsbeziehungen 
zwischen »Judenkommissariat« und Produktionsministerium vorbereitet werden. 
Zweitens soUte ein Gesetz entworfen werden, das Juden den Erwerb von Unterneh
men ohne Genehmigung der zustiindigen Priifektur in der unbesetzten Zone untersag
te. Drittens soUte ein Gesetz ausgearbeitet werden, daS die Gesetze vom 10. Septem
ber 1940 und vom 2. Februar 194123 modifizieren soUte. Dieses neue und für ganz 
Frankreich geltende Gesetz soUte den kommissarischen Verwaltern die Vollmacht 
zum Verkauf der fond de commerce (unkorperliche Güter und Einrichtung eines Ge
schiiftes), der Aktien und der Immobilien geben, die Administration des domaines 
soUte mit der Verwaltung der »Arisierungserlosec beauftragt werden, die Hohe der 
monatlich den Juden zustehenden Betrage soUte festgelegt, sowie die Befugnisse der 
kommissarischen Verwalter auf Mietshauser (maisons de rapport) und auf das Aktien
vermogen (sowie sonstige finanzieUe Beteiligungen) erweitert werden. Viertens soUte 
über die Streichung des §4 der zweiten antijüdischen Verordnung verhandelt werden, 
der die Nichtigkeitserklarung für die vor dem 23. Mai 1940 abgeschlossenen Geschiif-

18 Ibid. 
19 Eigentlich handelte es sich um keine richtige Fusion, sondern nur um eine N amensanderung, weil die 

Organisationsstruktur beibehalten wurde. Diese ,Pseudofusion< wird im betreffenden Kapitel ausführ
lich behandelt. 

20 Der Tatigkeitsbereich der Administration des domaines wird in einer zeitgenossischen Darstellung der 
Militarverwaltung mit dem Titel ,. Das Finanzwesen in Frankreich« (1941) folgendenmillen beschrie· 
ben: ,.Das ,domaine< umfaBt nicht nur land- und forstwirtschaftliche Güter des Staates, sondern alles 
was dem franzOsischen Staat gehônc (S. 57), BArch-MA RW 35 1182. 

21 V g1. ,. Loi du 22 juillet 1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenant aux Juifs«, JO vom 
26.8.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 62-66. 

22 Vgl. Protokoll der interministeriellen Tagung vom 175.1941, CDJC XXIX-137. 
23 Dies waren zwei zentrale Gesetze über die Aufgaben und Befugnisse der kommissarischen Verwalter. 
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te vorsah24, um einen schnellen Verkauf des ,.jüdischen Aktienvermogens« zu gewahr
leisten2s• 

Mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Gesetzes wurde der,. Judenkommissar« 
Xavier Vallat beauftragt26. Vichy hatte lange mit dem Erla:B eines franzosischen ,.Ari
sierungsgesetzes« gewartet. Dem Regime ging es zuoachst woW mehr um eine gesell
schaftliche und politische ais um eine WÏrtschaftliche Ausgrenzung der Juden, die in er
ster Linie ein deutsches Konzept war. Die franzosische Regierung hatte nun jedoch das 
entscheidende Kap überschritten und teils aus Sorge um seine Autonomie, teils aus Ei
geninteresse an der Schwachung der Juden Frankreichs, eine weitere Verscharfung der 
VenolgungsmaSnahmen nicht nur hingenommen, sondem eigenst1indig bescWossen, 
ohne daS in irgendeiner Form das Schicksal der Opfer zur Sprache gekommen ware. 

Vallat seinerseits hatte nun die Gelegenheit auf die er jahrelang gewartet hatte, nam
lich selbst ein antijüdisches Gesetz zu schaffen, das den gesellschaftlichen und wirt
schaftlichen Einflu:B der Juden ausschalten sollte. Vallat hatte jedoch ein weiteres Ziel, 
namlich auf lange Sicht die deutschen Verordnungen durch franzôsische Gesetze er
setzen zu lassen, wozu eben ein franzôsisches »Arisierungsgesetz« benôtigt wurde27• 

Nachdem durch den Artikel 5 des neuen franzosischen »Judenstatutes« den Juden in 
ganz Frankreich ein umfangreiches Berufsverbot auferlegt worden war28, war für Val
lat die Ausdehnung der »ArisierungsmaSnahmenc , also der effektive Verkauf oder die 
Liquidation der »jüdischen Unternehmen« im unbesetzten Gebiet, die nach dem zwei
tenJudenstatut von denJuden nicht mehr betrieben werden dunten, nur der letzte 10-
gische Schritt29• In diesem Sinne teilte Vallat Ende Juni 1941 Best mit, daS er nun, nach
dem Vichy der Ausweitung der wirtschaftlichen Venolgung zugestimmt hatte, mit ei
nem neuen Gesetz regelrecht »Jagdc auf das »jüdische Vermôgen« machen wolle: »Mes 
services ont préparé d'abord un texte législatif qui pourchasse la fortune anonyme et 
vagabonde d'Israël en éliminant l'influence juive des Sociétés anonymes«30. 

Eines von Vallats Hauptanliegen war wie gesagt die Aufhebung der deutschen Ver
ordnungen durch die Militarverwaltung. Sein Hauptargument war hierbei, daS es un
vorteilhaft ware, in der besetzten und unbesetzten Zone unterschiedliche Rechtslagen 
zu haben31• Dem aIs antideutsch geltenden Vallat ging es aber nicht nur um eine .Ef
fektivitiitssteigerung< der »Arisierungsma:Bnahmenc • Ebenso erhoffte Vallat durch die 

24 Vgl. ,.zweite Verordnung über Ma/lnahmen gegen Juden« vom 18.10.1940, VOBIF vom 20.10.1940, 
5.112-114. 

25 Vgl. Protokoll der interministeriellen Tagungvom 17.5.1941, CDJC XXIX-137. 
26 SEIBEL, A Market for Mass Crime, S. 227; MAnus. PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 151. 
27 ,.Il serait fon fâcheux que seule l'aryanisation économique en France se trouvât régie par deux Statuts 

différents. [ ... ] Je vous laisse donc le soin d'examiner s'il ne conviendrait pas [ ... ] que Monsieur le 
Général Commandant en Chef des Forces Militaires d'Occupation, retirât les ordonnances qu'il a été 
amené à prendre pour l'aryanisation des entreprises, lorsqu'un texte visant cette question lui aura été 
présenté par le gouvernement français«; Schreiben von Vallat an Best vom 23.6.1941, CDJC CX-65, zi
tien in: BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 180-181. 

28 Vgl. ,.Loi nO 2332 du 2 juin 1941 remplaçantla loi du 3 octobre 1940 ponant statut des Juifsc,JO yom 
14.6.1941, edien in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 49-52. 

29 Vgl.JOLY, Darquier de Pellepoix, S.229. 
30 Schreiben von Vallat an Dr. Bestvom 23.6.1941, CDJC CX-65, zitien in: BILLIG, Commissariat générai 

aux questions juives, Bd. l, S. 180-181. 
31 Ibid. 
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Aufhebung der deutschen Verordnungen, die Souveranitit Vichys über die franzOsi
sche Wirtschaft wiederherzustellen. In den kommenden Wochen und Monaten legten 
die Juristen des» Judenkommissariates« den franzosischen Ministerien, aber auch den 
deutschen Besatzungsbehorden, diverse Gesetzesentwüne vor, ohne daS es jedoch zu 
einer endgültigen Entscheidung kam32• 

Am 5. Juli 1941 stellte Vallat schlie6lich seinen Gesetzesentwun erstmalig dem fran
zosischen Ministerrat vor33• Die Reaktionen waren jedoch wei taus kritischer ais Val
lat erwartet haben dürfte. Vor allem der neue Justizminister Joseph Barthélemy, der Ra
phaël Alibert EndeJanuar 1941 mitunter aufgrund deutschen Drucks34 abgelost hat
te, auBerte grundsiitzliche Bedenken. Seine vehementen Einwiinde bezogen sich vor 
allem auf den ersten Artikel des Gesetzesentwurfs, der die Liquidation von lmmobi
lien und mobilen Gütern vorsah, wobei Barthélemy ais Kritikpunkt die Unantastbar
keit des Privateigentums anführte35• Gleichzeitig befürchtete er Schaden für das Bild 
Frankreichs in der Weltoffentlichkei~. 

Aber nicht nur der Justizminister, auch Admirai Darlan soli zurückhaltend reagiert 
haben. Aus diesem Grund sandte Vallat nur zwei Tage nach der ersten Prasentation des 
Gesetzesentwurfes ein Schreiben an den Admirai, in welchem er ihm die für ihn gege
bene Dringlichkeit des Gesetzes vor Augen führen wollte37• In diesem regelrechten 
Pliidoyer für das »Arisierungsgesetz« betonte Vallat, daB dieses notwendig sei, wenn 
man verhindern wolle, daB die im zweiten »Judenstatut« beschlossenen MaSnahmen 
undurchgeführt blieben, so wie dies, laut Vallat, bereits beim ersten »Judenstatut« der 
Faii gewesen sei3H• Vallat betonte somit erneut, wie bereits in seinem Schreiben an Best 
wenige Wochen zuvor, daB ein umfassendes »Arisierungsgesetz« ais eine logische Fol
ge des zweiten »Judenstatuts« verstanden werden müsse. Zweitens wies Vallat darauf 
hin, daB es nicht um eine allumfassende Enteignung ginge, sondern darurn, daB die 
Moglichkeit geschaffen werde, im >lnteresse< des franzosischen Staates ein ,.jüdisches 
Unternehmenc unter kommissarische Verwaltung stellen zu konnen. Damit meinte 
Vallat konkret, daB die kommissarischen Verwaltungen eine auslandische, sprich eine 
deutsche EinfluBnahme auf die franzosische Wirtschaft verhindern sollten39• Um die 
letzten Bedenken bezüglich der offentlichen Meinung zu zerstreuen, führte Vallat zu
dem an, daB in der freien Zone wohl kaum eine projüdische Reaktion (»réaction phi-

32 JOLY, Commissariat général aux questions juives, S. 204-210. 
33 Vgl. Schreiben von Vallat an Darlan vom 7.7.1941, CDJC CVI-23, zitien in: BILLIG, Commissariat 

général aux questions juives, Bd. 1, S. 171-173. 
34 MARRUS, PAXTON, Vichy etles Juifs, S. 111. 
35 JOLY, Vichy dans la .. solution finale«, S. 212-213. 
36 So der Justizminister zumindest in seinen Memoiren: .. Je veux que la France garde la physionomie d'un 

pays propre. Je ne veux pas d'éclaboussures sur le visage du Maréchal« Ooseph BARTHÉLEMY, Ministre 
de la Justice, Vichy 1941-1943, Paris 1989, S. 314). Ob dies damais wirklich sein Beweggrund war, ist 
offen. Es mu/! allerdings daran erinnen werden, da/! Banhélemy an der Ausarbeitung des zweiten .. Ju
denstatuts« mitgewirkt hatte (MARRUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 143). 

37 Schreiben von Vallat an Darlan vom 7.7.1941, CDJC CVI-23, zitien in: BILLIG, Commissariat général 
aux questions juives, Bd. 1, S. 171-173. 

38 .. J'en ai besoin [gemeint ist das Gesetz yom 22. Juli 1941, A. d. V.] pour appliquer la loi du 2 juin 1941, 
qui ne doit pas rester lettre mone comme celle du 3 octobre, car rien n'est pire qu'un texte de législatif 
publié puis laissé sans effet«; ibid. 

39 Ibid. 
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Iosémite .. ) zu erwanen sei, vor allem nicht nachdem, wie er sich ausdrückte, -die Ju
den zuhauf« in das unbesetzte Gebiet »eingefallen .. seien40• 

Der -Judenkommissar .. hatte damit aIl seine Argumente angeführt, um eventueIIe 
Bedenken der Minister zu zerstreuen: Erstens hatte er deutlich gemacht, daB dieses Ge
setz aus seiner Sicht zur Wahrung der Unabhangigkeit der franzôsischen Wirtschaft 
unabdingbar war und zweitens, daB in der 6ffentlichkeit keine negativen Reaktionen 
zu erwarten waren. Zudem verband Vallat mit dem ErlaB eines umfassenden »Arisie
rungsgesetzes .. wie gesagt die Hoffnung, die deutsche Militarverwaltung würde ihre 
antijüdischen Verordnungen zurückziehen, wozu es jedoch niemals gekommen ist. 
Was jedoch die Bedenken der Regierungsmitglieder betraf, so war Vallats Strategie auf
gegangen, deon das Gesetz wurde in der Tat am 22. Juli 1941 im Conseil des ministres 
verabschieder41• Auf franzôsischer Seite waren von niemandem Einwande gekommen, 
weder von Barthélemy, noch von Darlan, die beide das Gesetz unterzeichnet hatten -
in vollem BewuBtsein der damit verbundenen Konsequenzen42, die nun die Juden in 
der unbesetzten Zone treffen sollten. Allerdings protestierte die Militarverwaltung ge
gen die Anikel14 und 15 des Entwurtes, die nach ihrer Ansicht zu langwierige Ver
kaufsprozeduren vorsahen43• Die Artikel wurden von den ]uristen des» Judenkom
missariates .. entsprechend umgearbeitet und erhielten nur wenig spater auch die deut
sc he Zustimmung. 

9.2. Das Gesetz vom 22. J uli 1941 

Am 26. August 1941 wurde im ,.Journal officiel .. die ,.Loi du 22 juillet relative aux 
entreprises, biens et valeurs appartenants aux Juifs .. verôffentlicht, ein umfangreicher 
Text mit insgesamt 28 Anikeln, der durch ein Gesetz yom 17. November 1941leicht 
abgeaoden wurde44• Der relativ lange Zeitraum zwischen der Unterzeichnung und der 
Verôffentlichung des Gesetzes ist darauf zurückzuführen, daB zuvor das Einver
standnis der deutschen Seite eingeholt wurdés. Inhaltlich griff das Gesetz auf die be
reits existierenden deutschen Verordnungen wie auch auf die franzosischen Gesetze 
und Dekrete zurück, wie etwa die Bestimmungen zur Rolle des kommissarischen Ver
walters und zu den VerauBerungen der ,.jüdischen Unternehmen«. Es hatte somit den 
Charakter eines ,.Sammelgesetzes«. Ziel des Gesetzes war es, den .. jüdischen EinfluB .. 
aus der franzôsischen Wirtschaft in ganz Frankreich restlos auszuschlieBen (»éliminer 

40 Passage sinngemag vom Verfasser übersetzt (im Franzôsischen steht: »envahie par le flot des Juifs«); ibid. 
41 Das Gesetz ist von Pétain, Darlan, Barthélemy, Bouthillier, Lehideux und Pucheu unterzeichnet wor

den, vgl. »Loi (nO 3086) du 22 juillet 1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenants aux 
Juifs«, JO vom 26.8.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, 5. 62-66. 

42 Vgl. dazu BILLlG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 3, S. 123-125. 
43 JOLY, Commissariat général aux questions juives, S. 216. 
44 »Loi (n° 3086) du 22 juillet 1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenants auxJuifs«,JO 

vom 26.8.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, 5.62-66. ,.Loi (n° 4865) du 17 novembre 1941 
modifiant les articles 1"', 10, 14, 15, 17,22, et 24 de la loi du 22 juillet 1941 relative aux entreprises, biens 
et valeurs appartenants aux Juifs«, JO vom 2.12.1941 edien in: Les Juifs sous l'Occupation, S.97-98, 
62-66. 

45 50 Vallat in einem Schreiben an den MBF (Verwaltungsstab) vom 9.1 0.1941, AN AJ 38 9. Siehe auch Jo-
LY, Commissariat général aux questions juives, S. 216. 
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toute influence juive dans l'économie nationalec)46. lm ersten Artikel wurde festgelegt, 
daB ein kommissarischer Verwalter nicht nur für samtliche ,.jüdische Unternehmenc 
vom CGQJ ernannt werden konnte, sondern nun auch für Immobilien und sogar rur 
mobile Güter, die im Besitz eines Juden waren47• Hierbei waren jedoch unter anderem 
jene Immobilien und mobile Güter ausgenommen, die Juden zum personlichen Ge
brauch dienten (z. B. die Wohnungseinrichtung). Die deutsche Seite hatte diese weit
reichende Bestimmung begrüBt und spatere Versuche der Regierung, diesen Passus 
einzuschranken, entsprechend scharf kritisiert48• 

Der erste groBe Abschnitt des Gesetzes regelte schlieBlich die Aufgaben und die 
Funktion der kommissarischen Verwalter, wobei hier im wesentlichen die bisher be
stehenden Handhabungen bestiitigt wurden49• Neu war hingegen, daB im Artikelll 
die Administration des domaines, die franzosische Domanenverwaltung, zum kom
missarischen Verwalter samtlicher Aktien und Anteile ernannt wurde, die das CGQJ 
unter Verwaltung zu stellen gedachte. Entscheidend war hierbei, daB die Domanen
verwaltung nicht nur den Auftrag hatte, die Anteile und Aktien zu verwalten, sondern 
diese auch zu verauBern. Diese Verkaufe sollten jedoch behutsam geschehen, um ei
nen Kurssturz auf einem ohnehin schon tragen Borsenmarkt zu verhindern50• Die 
Wahl der Domainenverwaltung rur diese heikle Aufgabe hatte im wesentlichen zwei 
Gründe: Erstens hatte diese sich bereits wahrend des ersten Weltkrieges bei der Ver
waltung der .. biens ennemis«, dem sogenannten Feindvermogen, bewahrt51• Zweitens 
schien das Vichy-Regime wohl der Auffassung gewesen zu sein, daB die Administra
tion des domaines ais alte bewahrte Institution die notwendigen staatlichen Garanti
en dafür bieten konnte, daB das ,.jüdische Aktien- und Anteilsvermogenc in zuverliis
sige, sprich franzosische Hande übertragen werden würde und somit eine ,.Germani
sierungc der franzosischen Wirtschaft verhindert werden konne52• Auf der 
interministeriellen Tagung vom 17. Mai 1941 war ohnehin bereits beschlossen worden, 
der Administration des domaines eine zentrale Rolle in der Verwaltung des ,.jüdischen 
Vermogens« zukommen zu lassen53• 

46 Art. 1 der ,.Loi (nO 3086) du 22 juillet 1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenants aux 
Juifse. JO vom 26.8.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 62--66. 

47 Ibid. 
48 50 Blanke in einem Gutachten: ,.Man bekirnpft den jüdischen Einflu6 einmal überall, wo es notig er

scheint, durch Kommissarsbestellung. [ ... ] Man bekampft ihn au6erdem durch das starke Mittel des Be
rufsverbotes. Das darf aber nicht dazu führen, einen Kommissar nur dort einzusetzen, wo den Juden 
verboten ist, ihren Beruf auszuüben. lm einzelnen FaU kann der Jude auch anders gefahrlich sein«; ,.Ein
zelbemerkungen zu den vorgelegten Gesetzesentwürfen« (Gesetze vom 17.11.1941 bezüglich des ,.Ari
sierungsgesetzesc vom 22.7.1941 und des zweiten ,. Judenstatuts«) von Dr. Kurt Blanke, 11.11.1941, AN 
AJ 40612 A. 

49 Art. 2 bis 12 der ,.Loi (nO 3086) du 22 juillet 1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenants 
aux Juifse, JO vom 26.8.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 62--66. 

50 Philippe VERHEYDE, Des premières interdictions jusqu'à la spoliation totale, in: La spoliation antisémi
te sous l'Occupation. Consignations et restitutions (AbschluBbericht), hg. v. Caisse des dépôts et con
signations, Paris 2001, S. 79. 

51 DREYFUS, Pillages sur ordonnances, S. 91. 
52 ANDRIEU, Spoliation financière, Bd. l, S. 35 
53 VgI. Protokollder interministeriellen Tagungvom 17.5.1941, CDJC XXIX-137. 
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lm zweiten Hauptabschnitt wurden die Modalititen für den Verkauf und die Li
quidation des »jüdischen Eigentums« festgelegt. lm Artikel15 wurde die Bildung ei
nes Beratungskomitees (comité consultatif) festgesetzt, das yom CGQj bei allen Fra
gen der Anwendung des Gesetzes zu Rate gezogen werden konnte54• Die genaue Zu
sammensetzung dieses Komitees wurde erst durch einen ErlaS im Oktober 1941 
festgelegt55. Aktiv wurde es jedoch nur bei den »Arisierungen jüdischer Immobilien«56. 

GemaS Artikel18 konnte bei samdichen Zwangsliquidationen (liquidation forcée) 
auf Anfrage eines Handelsgerichtsvorsitzenden ein sogenannter liquidateur ernannt 
werden, der die Liquidation durchführen solltë. Dabei blieb der kommissarische Ver
walter für die »Arisierung« weiterhin insgesamt verantwortlich, wiihrend der liquida
teur mit der technischen Durchführung der Transaktionen beauftragt wurde. 

Die wohl grundlegendste Neuerung im »ArisierungsprozeS«, wenn man von der 
Ausweitung der Ma6nahmen auf die unbesetzte Zone absieht, war jedoch ohne Zwei
fel die im dritten Hauptabschnitt behandelte Verwaltung der ,.Arisierungserlose«. 
Bisher waren die Erlose aus dem Verkauf bzw. der Liquidation eines ,.jüdischen Un
ternehmens« auf die Konten der Inhaber geflossen, die jedoch ab April 1941 gesperrt 
wurden. Das Gesetz vom 22. Juli 1941 bestimmte nun jedoch, da« sarndiche »Arisie
rungserlose« auf gesperrte Konten bei der Caisse des dépôts et consignations (der fran
zOsischen Depositenkasse) einzuzahlen seien, die auf den Namen der jeweiligen jüdi
schen Inhaber gefühn werden sollten (Art. 21). Damit blieben die Kontoinhaber zwar 
offiziell weiterhin Eigentümer der Gelder, konnten aber nicht frei über sie verfügen. 
Allerdings wurden nun nicht mehr sarndiche ,. Arisierungserlose« überwiesen, da ab 
sofon ein Anteil von zehn Prozent abzubuchen war, der auf ein Konto des CGQj, 
ebenfalls bei der Caisse des dépôts et consignations, überwiesen werden soIlte (Art. 
22)58. Diese Gelder sollten dem »Judenkommissariat« dazu dienen, die kommissari
sche Verwaltung jener Unternehmen zu finanzieren, welche die aus der Verwaltung 
entstehenden Kosten nicht aus eigener Kraft tragen konnten. Offiziell sollten mit die
sen Geldern auch bedürftige Juden >Uflterstützt< werden. Die Überweisung der ,.Ari
sierungserlose« auf Konten einer zentralen Institution entsprach dem, was auf der in
terministeriellen Konferenz vom 17. Mai 1941 besprochen worden war, wobei ja ur
sprünglich die Administration des domaines mit dieser Aufgabe betraut werden 
sollte59. 

S4 Art. 1 S, _ Loi (n° 3086) du 22 juillet 1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenants auxJuifs«, 
JO vom 26.8.1941, ediert Les Juifs sous l'Occupation, S. 62-66. 

SS Siehe von Vallat unterzeichneter ErlaB vom IS.1 0.194 t, .Composition du comité consultatif institué par 
la loi du 22 juillet 1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenants aux Juifs«, JO vom 
16.10.1941 (reetif. 1.11.1941), edien in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 88-89. 

S6 Siehe VERHEYDE, Les mauvais comptes, S. 4S8. 
57 Art. 18, ,.Loi (n° 3086) du 22 juillet 1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenants auxJuifs«, 

JO vom 26.8.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 62-66. 
58 -Loi (nO 3086) du 22 juillet 1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenant aux Juifs« (Art. 

22), JO vom 26.8.1941, edien in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 62-66. Hinzu kam noch ein Betrag in 
Hëhe eines MonatsgehaItes des kommissarischen Verwalters, der ab dem 1.4.1941 an die Treuhand- und 
Revisionsstelle zu überweisen wu; Schreiben der Wi 1 (Az. 6685/41, gez. Dr. Michel) an den SCAP vom 
1.4.1941, AN AJ 38 458, Dossier »Autorités allemandes«. 

59 Vgl. Protokoll der interministeriellen Tagung yom 17.5.1941, CDJC XXIX-137. 
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DaB die Verwaltung der .. jüdischen Gelder« der Caisse des dépôts et consignations 
übertragen wurde, hatte mehrere Gronde. Zunachst konnte die Caisse des dépôts et 
consignations, mnlich wie die Administration des domaines, auf eine lange Tradition60 

sowie auf einschlagige Erfahrungen mit der Verwaltung hinterlegter Güter zurock
blicken und bot daher eine Garantie für eine .. ordnungsgemaBe« Verwaltung der .. jü
dischen Gelderé1• Ziel war es in erster Linie, die ,.jüdischen Gelder« dem deutschen 
Zugriff zu entziehen62• Hinzu kam, daB die Depositenkasse direkt vom Finanzmini
sterium abhing und somit die,. Arisierungsgelder« nicht nur zentralisiert, sondern auch 
gleich indirekt der Kontrolle des Ministeriums unterstellt wurden63• Die Suche nach 
einer integeren Institution zur Verwaltung des ,.jüdischen Vermogens« hatte jedoch 
noch einen anderen Hintergrund. lm Frohjahr 1941 plante der Leiter des SCAP, Mel
chior de Faramond, einen ,.Office des biens juifs« (eine Verwaltungsstelle für ,.jüdi
sche Güter«) zu bilden, welche die Guthaben der Juden verwalten und diesen nur den 
nach den Verordnungen gestatteten Lebensunterhalt zukommen lassen sollte. Diese 
neue Dienststelle und das dort konzentrierte .. jüdische Vermogenc wacen vom ,.Ju
denkommissariat« selbst kontrolliert worden, ein Umstand, der das FinanzmÎnisteri
um sehr beunruhigte, nicht zuletzt weil das ,. Judenkommissariat« teilweise unter deut
scher Kontrolle stand64• 

Das Gesetz vom 22. Juli 1941 endet mit einem letzten Abschnitt mit allgemeinen 
Dispositionen betreffs der »Arisierung«. Bei einer allgemeinen Betrachtung des Ge
setzestextes faHt auf, daB die CO überhaupt nicht mehr erwmnt wurden. Ein offizi
eHer Status im Rahmen der,. Arisierung« ist ihnen damit verwehrt worden, was jedoch 
nicht bedeutete, daB sie davon ab diesem Zeitpunkt ausgeschlossen waren. Ansonsten 
handelt es sich beim Gesetz vom 22. Juli 1941 wie gesagt um eine Art Sammelgesetz, 
in dem auf bereits existierende Verordnungen, Dekrete und Gesetze zurockgegriffen 
und bestehende Praktiken bestatigt wurden. Die wichtigsten Neuerungen waren die 
Hinterlegung der ,.Arisierungserlose« bei der Caisse des dépôts et consignations und 
die Beauftragung der Administration des domaines mit der kommissarischen Verwal
tung .. jüdischer Aktien und Anteile«. 

60 Die Caisse des dépôts et consignations ist bereits am 28.4.1816 gegründet worden. Für einen schnellen 
überblick. über die Geschichte der Caisse des dépôts et consignations siehe Alexandre DAFFLON, La 
Caisse des dépôts et consignations des origines jusqu'à la Libération, in: La spoliation antisémite sous 
l'Occupation. Consignations et restitutions (AbschluBbericht), hg. v. Caisse des dépôts et consignations, 
Paris 2001, S. 43-63; siehe auch Jean-Pierre ALLINNE, La Caisse des dépôts et consignations. Son rôle, 
ses opérations de 1816 à 1895, Paris 1972; Robert PIuOURET, La Caisse des dépôts. Cent cinquante ans 
d'histoire financière, Paris 1966. 

61 DREYFUS, Pillages sur ordonnances, S. 93. 
62 Ibid.; Spoliations et restitutions (Rapport d'étape 1999), S. 44. 
63 DREYFUS, Pillages sur ordonnances, S. 92-93. 
64 ANDRIEU, Spoliation financière, Bd. 1, S. 35-36. Claire Andrieu zitiert in diesem Zusammenhang ein 

Schreiben von Jacques Berthoud (Direction des Finances extérieures - MEF) an Olivier Moreau-Neret 
(secrétaire général pour les questions économiques) vom 15.5.1941, in dem er die vorgeschlagene BiI
dung eines ,.Office des biens juifs« scharf kritisiert (SAEF B 60 954, Dossier ,.Séquestre des entreprises 
juives [1940-1944]«). lm Zwischenbericht vom Januar 1999 der ~Groupe de travail sur les spoliations 
et les restitutions des ,biens juifs,« (Caisse des dépôts et consignations) wird die Verrnutung aufgestellt, 
daB Kurt Blanke dem SCAP die Bildung einer solchen Dienststelle vorgeschlagen habe, a1lerdings wird 
dies durch keinen Quellenhinweis belegt (Spoliations et restitutions [Rapport d'étape 1999], S. 43). 
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Vichy hatte damit nach über einem Jahr deutscher Besatzung die wirtschaftlichen 
VerfolgungsmaSnahmen auf ganz Frankreich ausgedehnt - eine Radikalisierung, die 
etappenweise stattgefunden hatte. Spatestens mit der Bildung eines für ganz Frankreich 
zustandiges »Judenkommissariates« im Frühjahr 1941 hatte Vichy deutlich gemacht, 
freilich auf deutschen Druck hin, daS die VerfolgungsmaSnahmen nun im verstarkten 
MaSe auch auf die unbesetzte Zone ausgedehnt werden würden. Bereits zuvor hatte 
die franzosische Regierung im Verlauf der Besatzungszeit kontinuierlich parallel zu 
den deutschen Verordnungen eine eigene antisemitische Politik angeboten, die sich, ge
nauso wie das deutsche Pendant, kontinuierlich verscharfte. Diese Verschiirfungen wa
ren, wie in den einschlagigen Kapiteln gezeigt worden ist, jedoch nicht ausschlieSlich 
das Ergebnis eines direkten deutschen Druckes. Vielmehr war immer wieder das Be
streben des Regimes in den Vordergrund getreten, auch auf dem Gebiet der antijüdi
schen MaSnahmen autonom zu bleiben und sich von den Deutschen nicht das Heft 
aus der Hand nehmen zu lassen. 

Allerdings liillt sich die Verscharfung der franzosischen antijüdischen Politik nicht 
alleine mit dem Bestreben nach Autonomie bzw. der Furcht vor einer »Germanisie
rungc der franzosischen Wirtschaft erklaren. Vielmehr muS innerhalb der Vichy-Re
gierung auch eine grundsatzliche Bereitschaft existiert haben, die Juden aus der fran
zOsischen Gesellschaft und der franzosischen Wirtschaft auszugrenzen. Der neue Ju
denkommissar Xavier Vallat war dabei einer der Hauptakteure. So war er nicht nur der 
lnitiator des zweiten »Judenstatutesc, sondern eben auch der Antreiber und Verfasser 
des groS en »Arisierungsgesetzes« im Juli 1941. Vallat ging es zwar in erster Linie dar
um, dieJuden wirtschaftlich und gesellschaftlich »auszuschalten«6s, allerdings verband 
er mit dem Gesetz gleichzeitig auch die Hoffnung, die Militarverwaltung würde ihre 
Verordnungen zurückziehen und die franzosische Regierung hatte die volle Autoritât 
in der ,.Arisierungsfrage«66. Es sei jedoch vorweggenommen, daS es dazu niemals ge
kommen ist, da es dem SCAP bzw. der DAE nicht gelang, die »Arisierungc in dem 
MaSe in der unbesetzten Zone durchzuführen, wie dies von den deutschen Stellen er
wanet wurdé7• 

Schon vor der Veroffentlichung des Gesetzes wurden in der unbesetzten Zone in 
mehreren Stadten lokale Dienststellen des CGQJ eingerichtet, die vor Ort die »Ari
sierungen« durchführen sollten. Ebenso kam es im Sommer 1941 zur Bildung der 
DAE, die im Frühjahr 1942 mit dem SCAP zusammengelegt wurde und bei der Ko
ordinierung der VerfolgungsmaSnahmen in der unbesetzten Zone eine entscheidende 
Rolle spielte. 

65 Schreiben von Vallat an Dr. Best vom 23.6.1941, CDJC CX~5, zitiert in: BILLIG, Commissariat général 
aux questions juives, Bd. 1, S. 180-181. 

66 Ibid. 
67 Vennerk von Stenger an Fuhrmans (MBF, WI) vom 8.12.1941, AN Aj 40 612 A und CDjC LXXIXa-20. 



10. ANPASSUNG UND AUSBAU DES VERFOLGUNGS
APPARATES IN DER UNBESETZTEN ZONE 

10.1. Die Einrichtung der Direction de l'aryanisation économique (DAE) 

Die Ausweitung der ,.ArisierungsmaBnahmen« auf die unbesetzte Zone, die nach der 
interrninisteriellen Tagung vom 17. Mai 1941 endgültig beschlossene Sache war, zog 
logischerweise eine entsprechende Anpassung des Verfolgungsapparates mit sich. Die 
einfachste Losung schien dabei auf den ersten Blick zu sein, die Befugnisse des SCAP 
einfach auf die unbesetzte Zone auszudehnen, doch genau dies wollte Xavier Vallat 
vermeiden. Da narnlich der SCAP und damit die Aktivitat der kornrnissarischen Ver
walter durch die deutsche Besatzungsverwaltung kontrolliert wurde, hatte eine solche 
Ausweitung unweigerlich bedeutet, daB die deutsche Kontrolle zumindest indirekt 
auch auf die unbesetzte Zone ausgedehnt worden ware. Vor dem Hintergrund der be
fürchteten »Germanisierung« der franzosischen Wirtschaft und dem grundsatzlichen 
Bestreben Vichys (und nicht zuletzt Vallats), die franzosische Autonomie zu sichem, 
gerade in der unbesetzten Zone, war dies für den» Judenkommissar« vollig inakzep
tabel. Somit war die Option einer einfachen Mandatserweiterung des SCAP aus poli
tischen Gronden schon recht froh vom Tisch'. Ais Losung bot sich nur die Bildung ei
ner weiteren Dienststelle an, die Direction de l'aryanisation économique (DAE), wel
che ebenfalls Bestandteil des» Judenkommissariates« werden sollte. 

Zwar hatte der administrative Ausbau der »Arisierungsdienststellen« in der unbe
setzten Zone auch in Hinblick auf das neue »Arisierungsgesetz« stattgefunden, dessen 
Ausarbeitung zu diesem Zeitpunkt bereits begonnen hatte, allerdings wurde er nicht 
direkt von diesem ausgelost. Der Initialfunke kam vielmehr von einer Reihe von Ge
setzen, welche in der erstenJahreshalfte von 1941 den Aufgabenbereich des CGQJ er
weiterten und den Juden immer groSere Beschriinkungen auferlegten. Dies war zum 
einen das Gesetz vom 19. Mai 1941, das den Tatigkeitsbereich des CGQJ allgemein auf 
die Durchsetzung der antijüdischen Gesetze ausdehnte2, und zum anderen das neue 
»Judenstatut« vom 2. Juni 1941, das erstmals den Juden in ganz Frankreich ein um
fassendes Berufsverbot auferlegte. Am selben Tag wurde zudem ein weiteres Gesetz 
erlassen, das erstmals die Juden in ganz Frankreich verpflichtete, sich bei den Prafek
turen anzumelden3• 

Direkter Ausloser für die Neustrukturierung des CGQJ war das Dekretvom 19. Ju
ni 1941", durch das der SCAP in das »Judenkommissariat« integriert und der Statut 
des personnes, die Services administratifs et financiers, eine juristische Abteilung und 

1 V gl. Protokoll der interministeriellen Tagung vom 17.5.1941, CDJC XXIX-1J7. 
2 ,.Loi (nO 2169) du 19 mai 1941 modifiantl'anicle 2 de la loi du 29 mars 1941 créant un commissariat 

général aux questions juives«, JO vom 31.5.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 47, 39. 
3 ,.Loi (na 2333) du 2 juin 1941 prescrivantle recensement des Juifs., JO vom 11.6.1941, edien in: Les 

Juifs sous l'Occupation, S. 53. 
4 .Décret (n° 2605) du 19 juin 1941 organisant les services du commissariat général aux questions juives«, 

JO vom21.6.1941 (rectif. 23.6.1941), edien in: Les juifs sous l'Occupation, S. 5S-56. 
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ein Service du cabinet gebildet wurden. Dadurch soUte das • Judenkommissariat« ver
waltungstechnisch in die Lage versetzt werden, in seinem neuen und erheblich erwei
terten Aufgabenbereich wirksam aktiv zu werden, der sich nun gleichsam von der 
Durchführung und Kontrolle der,. ArisierungsmaSnahmen« bis hin zur Veranlassung 
polizeilicher MaSnahmen gegenJuden erstreckte. Parallel dazu wurde das Budget des 
CGQJ durch ein Gesetz vom 28. Juni 1941 drastisch erhôhts. 

Um das »Judenkommissariat« seinen neuen Aufgaben anzupassen6, begann Xavier 
Vallat, mit den neuen finanziellen Mitteln das CGQJ entsprechend des Dekrets vom 
19. Juni 1941 auszubauen. AIs Kabinettsdirektor und ersten Vertreter, der in der un
besetzten Zone gleichzeitig das Amt des Generalsekretars wahrnahm, wahlte er den 
Oberstleutnant (colonel) Pierre Chomel de Jarnieu, der wie Vallat ein altgedienter und 
hoch dekorierter Veteran des Ersten Weltkriegs wa? Dessen Stellvertreter und Kabi
nettschef (Directeur du cabinet) war Camille Borione, Untemehmer und Vorsitzen
der der Chambre honoraire au tribunal de commerce de la SeineR. Neuer Generalse
kretar des CGQJ in der besetzten Zone wurde Jean Frédéric Carlet de la Rozière, der 
zuvor der Stellvertreter des SCAP-Chefs Melchior de Faramond gewesen war9• De la 
Rozière unterstanden zum einen die sogenannten Services généraux (Übersetzungs
dienst, Statistikbüro, Kartei etc.), und zum anderen war er für die Koordinierung der 
zahlreichen anderen Dienststellen des,. Judenkommissariates« zustandig, wie etwa der 
Service du cabinet (Kabinettsekretariat), der Service de la législation (Rechtsabteilung), 
der Service administratif et financier (Finanz- und Personalabteilung) und die Direc
tion du statut des personnes. Der Statut des personnes war eine besonders zentraIe 
Dienststelle, da sie im Endeffekt die Anwendung des zweiten • Judenstatutes« kon
trollieren sollte. Sie war mitunter rur die Ausfertigung der sogenannten .Ariernach
weise« zustandig, also jene Bescheinigungen, mit denen jemand nachweisen konnte, 
daS man nicht .jüdisch« im Sinne der antijüdischen Verordnungen und Gesetze war. 
Doch die Dienststelle prüfte auch, ob Juden Tatigkeiten ausübten, die ihnen nach dem 
zweiten ,. Judenstatut« untersagt waren. Sie meldete entsprechende Falle umgehend 
weiter und stellte im FaU eines Prozesses den Gerichten die entsprechenden Informa
tionen zur VerfügunglO. 

Jede dieser Dienststellen hatte ein Pendant in der unbesetzten Zone, mit Ausnah
me des SCAP. Dieser hatte jedoch ohnehin in der neuen Organisationsstruktur eine 

5 BILLlG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 150. 
6 V gl. dazu Regelsperger in einer Note über den neuen Aufbau des CGQJ vom 23.6.1941: ,.Assurant seul 

la responsabilité d'une tâche dont la gravité ne saurait échapper à quiconque, par l'ampleur des intérêts 
moraux et matériels mis en jeu, le Commissaire Général doit [ ... ] pouvoir exercer aisément son action, 
sur les divers organismes relevant de son autorité«, AN AJ 38 61, Dossier M 70 »Organisation du Com
missariat«. 

7 Vgl. dazu Personalakte von Pierre Chomel de Jarnieu, AN AJ 38 6314. 
8 Vgl. CHABORD, POUËSSEL, Introduction, S. XIX. Borione wurde spater zum Leiter des Comité consul

tatif (das mit der »Arisierungskontrolle« der »jüdischen Immobilien« beauftragt war) bestellt (vgl. VER
HEYDE, Les mauvais comptes, S. 458). Ersetzt wurde er in seiner Funktion als Directeur du cabinet durch 
einen alten Freund Vallats, Lionel Cabany (siehe zu Cabany JOLY, Xavier Vallat, S. 89-90). 

9 Note von Regelsperger zum Aufbau des CGQJ vom 23.6.1941, AN AJ 38 61, Dossier M70 ,.Organi
sation du Commissariat«. 

1 0 V gl. JO Note sur le rôle de la Direction du Statut des Personnes« vom 24.6.1942 (gez.le Directeur du Sta
tut des personnes), AN AJ 38 146. 
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Sonderstellung inne, da er etwas lockerer aIs die anderen Dienststellen mit dem CGQJ 
verbunden war. So war er nicht dire kt dem Generalsekretariat des CGQj, sondern dem 
»Judenkommissar« selbst unterstelltll• Der Leiter der neu gebildeten DAE, zu dem 
ebenfalls Jean Frédéric Carlet de la Rozière12 bestimmt wurde, sollte gemeinsam mit 
dem SCAP die »Arisierungsfalle« bearbeiten, um die Abstimmung der Dienststellen 
zu gewahrleisten 13. Diese Sonderstellung des SCAP erklart sich wie gesagt damit, daS 
Vallat die deutsche Kontrolle, die über den SCAP ausgeübt wurde, yom Rest des» Ju
denkommissariats« moglichst Fern halten wollte. 

De la Rozière blieb jedoch nicht lange Leiter der DAE, da er bereits im Oktober 
1941 von Yves Regelsperger, der langere Zeit beim SCAP aIs Referatsleiter für die» Ari
sierung« von Banken und Immobilien und schlieBlich aIs stellvertretender Leiter (di
recteur adjoint) aktiv gewesen warl4, abgelost wurde l5, vermutlich weil die Doppelbe
lastung für de la Rozière (aIs Generalsekretar des CGQJ in der besetzten Zone und 
Leiter der DAE) zu groS wurde. Dem Leiter der DAE wurden schlieBlich zwei Stell
vertreter (adjoints) beigeordnet, namlich zunachst André Daussin aIs Leiter der DAE 
für die unbesetzte Zone16 und spater François Nardon für das besetzte Gebiet. Dem 
Leiter unterstand somit die gesamte DAE, also gleichsam die Sektion für das besetzte 
und die für das unbesetzte Frankreich. Mit Regelsperger hatte die DAE einen Leiter 
erhalten, der mit einem ungeheuren Eifer zu Werke ging. Bereits erwahnt wurde der 
FaU, in dem Regelsperger bei der Pariser Polizeiprafektur die Internierung einer Rei
he jüdischer Ladenbesitzer gefordert (und auch erreicht) hatte, die entgegen der Ver
ordnungen weiterhin ihre Kunden bedientenl7• 

Die genaue Aufgabe und Funktion der DAE in der besetzten Zone blieb zunachst 
noch etwas unklarls. Die DienststeUe, die Anfang 1942 aus einem Dienststellenleiter, 
sechs Mitarbeitern und sechs weiteren Bürogehilfen bestand, beschriinkte sich offen
bar nur darauf, die »Arisierungsvorschlage« des SCAP nochmals zu prüfen, bevor die-

11 Note von Regelsperger zum Aufbau des CGQJ vom 23.6.1941, AN AJ 38 61, Dossier M70 ,.Organi
sation du Commissariat«. 

12 De la Rozière hatte vermutlich selber die Bildung einer ,.Direction générale du Contrôle des adminis
trateurs provisoires« wie auch die Bildung eines Generalsekretariats innerhalb des CGQJ vorgeschla
gen OOLY, Commissariat général aux questions juives, S. 194-195). 

13 Note von Regelsperger zum Aufbau des CGQJ vom 23.6.1941, AN AJ 38 61, Dossier M70 .Organi
sation du Commissariat«. 

14 SE V ,.Finances - Immeubles«, vgl. dazu Note vom 24.4.1941 (Verfasser unbekannt) über den Aufbau 
des SCAp, AN AJ 38 321. 

15 Vgl. Personalakte von Yves Regelsperger in AN AJ 38 6339. 
16 Daussins Einstellung erfolgte laut Personalakte schon zum 1.6.1941; vgl. Personalakte André Daussin, 

AN AJ 38 6296. 
17 Schreiben von Regelsperger an die Pariser Polizeiprafektur (Direction de l'administration générale et 

des questions juives) vom 17.9.1941 und Schreiben von der Pariser Polizeiprafektur (gez. François, Pré
fecture de Police, Direction des affaires administratives et de Police générale, sous-direction des étran
gers et des affaires juives) an das CGQJ vom 1.10.1941, CDJC CII-lO. Siehe hierzu auch BILLlG, Com
missariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 103-104. Allerdings spricht Joseph Billig irrtümlicher
weise von der Police aux questions juives und nicht von der Pariser Polizeipdifektur. 

18 Auch die persônliche Korrespondenz von de la Rozière liiBt relativ wenige Rückschlüsse über seine 
Tatigkeit bei der DAE zu (AN AJ 38334). 
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se an die deutschen Stenen zur endgültigen Genehmigung weitergereicht wurden19• 

Diese doppelte Kontrolle stieB auBerhalb des CGQJ zum Teil auf Unverstandnis. Bei 
einer Inspektion des »Judenkommissariates« durch das Finanzministerium etwa hat
te der untersuchende Beamte moniert, daB hierrur keinesfalls ein >directeur< (aIso ein 
Abteilungsleiter) zu beschaftigen war2°. Obwohl der stellvertretende Leiter der DAE, 
François Nardon, aIs sogenannter Divisionschef21 den SCAP bei der Bearbeitung der 
»ArisierungsfaIle« in der Finanz- und Immobilienbranche unterstützte22, erachtete das 
Finanzministerium die Doppelspitze der DAE rur überflüssig. 

Offiziell wurde die DAE durch das Dekret yom 20. Oktober 1941 eingerichtet, das 
gleichzeitig den Personalbestand des »Judenkommissariates« deudich erhôhte2l. Ob
wohl die Trennung von SCAP und DAE im Endeffekt einen hôheren administrativen 
Aufwand erforderte, konnte Vallat diesen politisch gewollten Zustand wahrend seiner 
gesamten Amtszeit aufrechterhaIten, und so fusionierten die beiden Dienststellen erst 
im Mai 1942 zur Direction de l'aryanisation économique et du service du contrôle24, 
die dann nur noch einem Leiter unterstand, namlich Lucien Boué25• 

10.2. Die Einrichtung der regionalen Dienststellen in der unbesetzten Zone 

lm Juni 1941 wurden im unbesetzten Frankreich parallel zu ihrem Pendant in der be
setzten Zone ebenfaIIs eine Reihe neuer Dienststellen im CGQJ in Vichy geschaffen, 
das ab Ende April 1941 seinen Hauptsitz im dortigen Hôtel d'Algeria (22, Boulevard 
Carnot) hatte26• Wie auch in Paris wurde in Vichy ein Statut des personnes (unter der 
Leitung von René Gazagne), ein Service de la législation Gean Giroud), ein Service ad
ministratif et financier (Pierre André Grateau) und eben auch eine Direction de l'arya
nisation économique eingerichtet, des sen Leitung André Daussin übernahm. Daussin 
wurden zwei Mitarbeiter beigeordnet, namlich Pierre Veau27 und Robert Franceschi28• 

AlI diese Dienststellen unterstanden wiederum dem Kabinettschef des CGQJ Pier
re Chomel de Jarnieu, der somit durchaus aIs eine Art stellvertretender »Judenkom-

19 Bevor sie an die deutschen Stellen gingen, sollten aile »Arisierungsakten«, mit Ausnabme der Liquida
tionen mit einem Wert unter 200 000 FF, zunachst noch von der DAE geprüft werden; note de service 
Nr. 82 (gez. Bralley) vom 14.1.1942, AN AJ 38 322. 

20 Bericht des Inspecteur des Finances G. de Lavergne yom 5.3.1942 über die beantragte Erhohung des 
Personals des CGQ}, AN AJ 38 6248. 

21 lm Januar 1942 wurden einige SE zu sogenannten Divisionen zusammengelegt. 
22 Note de service Nr. 83 (gez. Bralley) vom 14.1.1942, AN AJ 38 322. 
23 "Décret du 20 octobre 1941 modifiant le décret du 19 juin 1941 organisantles services du commissariat 

général aux questions juives«,JO vom 26.1 0.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 90-91, 55-56. 
24 Mudry behauptete bei einem Gesprach mit dem Verfasser (am 28.5.2002 in Bernay, Normandie), daS 

die Fusion mitunter auch erfolgt sei, weil Boué nicht mit dem Leiter des SCAP (damais Louis Bralley) 
zurechtgekommen sei. 

lS Dieser nahm am 26.5.1942 seinen Dienst bei der DAE auf (vg!. Personalakte Lucien Boué, AN AJ 38 
6285). 

26 Schreiben von Jarnieu (CGQJ) an Darlan vom 55.1941, AN F 60 491, Dossier ,.Israélites - Commis
sariat Général aux Questions Juives«. 

27 Pierre Veau war zuvor unter anderem in der Buchhalrung und ais Sekretar bei verschiedenen Unter
nehmen tatig gewesen, AN AJ 38 6349, Personalakte Pierre Veau. 

28 Robert Franceschi wurde am 20.9.1941 von Vallat mit der Bildung einer DAE in Algerien beauftragt 
(,.ordre de mission« von Xavier Vallat yom 20.9.1941, AN AJ 38 6306, Personalakte Robert Franceschi). 
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missar« für die unbesetzte Zone bezeichnet werden kann. Die DAE in Vichy war for
mal von der Zentralstelle in Paris abhangig, was allein schon daran zu erkennen war, 
daB Daussin nicht aIs Dienststellenleiter, sondern als sogenannter adjoint (stellvertre
tender oder beigeordneter Dienststellenleiter) in den Personallisten geführt wurde29• 

Allerdings war die DAE in der unbesetzten Zone, wie noch zu sehen sein wird, in 
ihrem Handlungsspielraum, wie etwa der Ernennung von kommissarischen Verwal
tern und der Entscheidung bei »Arisierungsvorschlagen«, weitgehend autonom. Die 
DAE in Paris wandte sich in ers ter Linie dann an die Dienststelle in Vichy, wenn es um 
»jüdische Unternehmen« ging, die sowohi in der besetzten wie auch in der unbesetz
ten Zone eine Filiale hatten, um gegebenenfalls einen zweiten kommissarischen Ver
walter zu ernennen bzw. die Befugnisse des bereits ernannten Verwalters auf die un
besetzte Zone auszudehnen30. 

Anders als im besetzten Gebiet wurde in der unbesetzten Zone die »Arisierung« 
nicht von einer zentralen Dienststelle mit mehreren spezialisierten Fachreferaten 
durchgeführt. Vielmehr wurden dort in mehreren franzosischeo GroSstadten soge
naonte Directions régionales (DR) gebildet, die für die Durchführung der wirtschaft
lichen VerfolgungsmaBnahmen vor Ort verantwortlich waren, wahrend die Dienst
stelle in Vichy ihrerseits die zentrale Koordination übernahm. 50 wurde durch einen 
EriaB Vallats am 23. Juni 1941 zunachst in Limoges, Clermont-Ferrand, Lyon, Mar
seille und Toulouse jeweils eine regionale Dienststelle des» Judenkommissariates« ein
gerichtet31. Die Auswahl dieser Stadte kam nicht willkürlich zustande, waren dies doch 
die wirtschaftlichen Zentren der unbesetzten Zone und gieichzeitig auch die Hauptor
te der bereits existierenden Regionen und somit der Sitz der im Frühjahr 1941 neu ge
bildeten »Regionalprafekturen« (unter der Leitung eines préfet régional)32. Dement
sprechend war auch jede regionale Dienststelle des CGQJ für die Departements der 
entsprechenden Region zustandig33• Zusatzlich wurden unter anderem in Nizza (Nice) 
und Montpellier34 Unterdienststellen eingerichtet, die jedoch nicht unmittelbar von 
der Zen traIe in Vichy abhingen, sondern von einer regionalen Dienststelle des CGQJ 
(also einerseits Nizza von Marseille und andererseits Montpellier von Toulouse)35. 

Anders als die ersten Referats- bzw. Abteilungsleiter des SCAP im Frühjahr 1940, 
stammten die Leiter der regionalen Dienststellen des CGQJ nicht durchgehend aus der 

29 Siehe diverse Personallisten in AN AJ 38 1, AN AJ 38 321 u. a. 
30 Ygl. dazu u. a. den Briefwechsel zwischen Regelsperger und der DAE in Vichy in AN AJ 38 329. Siehe 

hierzu auch BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 3, S. 167-176. 
31 Y gl. dazu ,. Liste des directeurs régionaux des services du Commissariat Général aux Questions Juives« 

Ouni 1941), AN AJ 38 2. Spater wurden die DR Toulouse und die DR Marseille offenbar zu seiner "DR 
du Midi" zusammengefa6t. 

32 Sie he hierzu BARUCH, Servir l'État français, S. 242-244. 
33 Ygl. dazu "Liste des directeurs régionaux des services du Commissariat Général aux Questions Juives« 

o uni 1941), AN AJ 38 2 und Schreiben des,. J udenkommissars« an den Generalsekretar der Polizei vom 
29.6.l941, AN AJ 38195. 

34 Siehe zu Montpellier die Studie von MichaëllANcu, Spoliations, déportation et résistance des Juifs à 
Montpellier et dans l'Hérault (1940---1944), Avignon 2000, S. 31-86. 

35 Ygl. dazu ,.Note sur l'organisation générale et le fonctionnement du Commissariat Général aux Ques
tions Juives« (von Regelsperger) vom 23.6.1941, AN AJ 38 61, M 70 ,.Organisation du Commissariat«. 
In den folgenden Monaten und Jahren kam es zudem zur Bildung weiterer Unterdienststellen in ver
schiedenen Stadten, von denen noch die Rede sein wird. 
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franzosischen Verwaltungselite. So war beispielsweise der Leiter der Dienststelle in 
Lyon Henri de la Chassaigne vor dem Krieg ais Werbeagent tatig gewesen. Seine Er
nennung muS allem Anschein nach maBgeblich auf seine guten Beziehungen zuruck
geführt werden, da er mit André Daussin (dem Leiter der DAE in Vichy) befreundet 
war und diesen nach knapp einem J ahr ohne Anstellung bat, ihm einen Posten im »Ju
denkommissariat« zu verschaffen36• Der Leiter der Dienststelle in Toulouse Joseph Lé
cussan war wiederum Berufsoffizier in der franzosischen Marine im Range eines Kor
vettenkapitans gewesen37• Zum Leiter der Dienststelle in Marseille wurde Henri Place 
ernannt, ein ehemaliger Schüler der berühmten École Polytechnique38, Leiter der 
Dienststelle in Limoges wurde André Dupont, Leiter der Dienststelle Clermont-Fer
rand Maurice Suramy39. Die Dienststellenbesetzung blieb jedoch nicht so bestehen, 
denn ahnlich wie beim SCAP kam es im Lauf der Zeit zu zahlreichen Personalwech
seIn innerhalb der regionalen Dienststellen4o• 

Es stellt sich jedoch noch die Frage, warum die DAE in der unbesetzten Zone re
gional organisiert war und nicht wie der SCAP mit mehreren spezialisierten Refera
ten von einer zentralen Dienststelle aus arbeitete. Die Gründe hierfür waren verwal
tungstechnischer Natur. Zunachst einmal waren die lOjüdischen Untemehmen« in der 
unbesetzten Zone nicht so auf einen Ort konzentriert wie im besetzten Frankreich 
(und schon gar nicht in Vichy, wo die Zentralstelle der DAE für die unbesetzte Zone 
ihren Sitz hatte), wo sich drei Viertel samtlicherverwalteter Untemehmen in Paris be
fanden"1. Und da sich die »jüdischen Unternehmen« mehr oder weniger gleichmaSig 
auf die Wirtschaftszentren der unbesetzten Zone verteilten, war die Dezentralisierung 
der lOArisierungsdienststellen« verwaltungstechnisch eine nur naheliegende MaBnah
me, zumal auf diese Weise die Prasenz des lOJudenkommissariates« vor Ort gewahr-

36 V gl. dazu Exposé des Parquet de la Cour de justice du département de la Seine vom 26.4.1949 im Pro
zeB gegen Henri de la Chassaigne (BI. 96-97) und Aussage von Henri de la Chassaigne vom 27.7.1946 
vor der Cour de justice du département de la Seine (BI. 45--46), AN Z 618599, Dossier ,.Henri de la 
Chassaigne«. 

37 Lécussan galt ais Bewunderer Francos, als fanatischer Antisemit und strikter Pétainist, wie auch aIs eng
landfeindlich. Lécussan veriieB das CGQJ im Marz 1943 und war anschlieBend ab April 1943 als Chef 
régional de la Milice in Lyon aktiv. Ais Lécussan am 25.9.1945 in Lyon zum Tode verurteilt wurde, soli 
er angeblich darauf bestanden haben, das ErschieBungskommando selbst zu kommandieren, das ihn am 
13.12.1945 hinrichtete (vgl. hierzu Isabelle RAYMONDIS, Le Commissariat général aux questions juives 
à Toulouse [1941-1944 J, unveroffentI. Magisterarbeit, Université de Toulouse II 1990, S. 37-41; vgl. auch 
Gérard CHAUVY, Lyon 40-44, Paris 1985, S.251-252; Marcel RuBY, La Résistance à Lyon, 19 juin 
1940-3 septembre t 944, Bd. 2, Lyon 1979, S. 859; GORDON, Collaborationism in France, S. 182; Perso
nalakte von Lécussan in AN AJ 38 6320). Zur Aktivitat der DR Toulouse siehe Jean ESTÈBE, La confis
cation des biens juifs à Toulouse (1941-1944), in: Chantal BENAYON, Alain MEDAM, Pierre-Jacques, 
ROJTMAN (Hg.). Les Juifs etl'économie, mirroirs et mirages, Toulouse 1992, S. 179-195; Mireille CHA
TEL-FAGGIANELLI, La confiscation des biens juifs à Toulouse, unveroffentl. Magisterarbeit, Université 
de Toulouse II 1989. 

38 Siehe Personalakte von Henri Place, AN AJ 38 6335. 
39 Vgl. ,.Note sur l'organisation générale et le fonctionnement du Commissariat Général aux Questions 

Juives« (von Regelsperger) vom 23.6.1941, AN AJ 38 61, M 70 ,.Organisation du Commissariat«. In 
Nizza (Nice) übernahmJean Rochon und in Montpellier M. Fontaine die Leitung der Dienststelle. 

40 So wechselte beispielsweise Henri de la Chassaigne bereits im Dezember 194 t von der DR Lyon nach 
Marseille. 

41 PROST, SKOULESKY, ÉTIENNE, 1.' aryanisation économique, S. 41. 
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leistet wurde. AuSerdem paBte die Bildung regionaler Dienststellen durchaus in das 
neue Verwaltungskonzept Vichys, da nur zwei Monate zuvor in der unbesetzten Zo
ne durch ein Gesetz vom 19. April 1941 sogenannte »Regionalprafekte« ernannt wor
den waren42, und sich die regionalen Dienststellen des CGQJ wie gesagt in die admi
nistrativen 5trukturen Frankreichs problemlos einfügten. 

Das »Judenkommissariatc in Vichy sandte die ersten Arbeitsanweisungen den neu
en Dienststellenleitern bereits runf Tage nach ihrer Ernennung zu43• Denn wenn auch 
zu diesem Zeitpunkt das »Arisierungsgesetz« noch nicht erlassen worden war, so war 
dessen Ausarbeitung Ende Juni 1941, wie bereits gesehen, schon weit fortgeschritten+4. 
Am 28. Juni 1941 wurden die regionalen Dienststellen angewiesen, sich bereitzuhal
ten, damit sie sofort aktiv werden konnten, sobald ein entsprechendes Gesetz dies zu
lieS4s• Die Directions régionales des» Judenkommissariates« sollten samtliche Betati
gungen, die unter den Art. 5 des zweiten »Judenstatuts« fielen (sprich nahezu jegliche 
Art von Geschaftsführung), in Erwartung des neuen Gesetzes umgehend registrieren 
und bereits geeignete kommissarische Verwalter vorschlagen46• 

Die »Arisierung« wurde somit vom »Judenkommissariat« in der unbesetzten Zo
ne keineswegs zucückhaltend behandelt, sie wurde im Gegenteil zu einem Vorhaben, 
dem man hochsten Vorrang einraumte47• 50 folgte auch nur zwei Tage spater ein wei
teres Rundschreiben, das den regionalen Dienststellenleitern die Anwendungsbreite 
des ominosen Artikels 5 des zweiten »Judenstatutes« ausruhrte, wobei es vor allem um 
die technische Bearbeitung der zahlreichen Ausnahmeantrage ging, welche die be
troffenenJuden ja stellen durften48• Nach der Unterzeichnung des »Arisierungsgeset
zes« vom 22. Juli 1941 sollten auf Wunsch des Produktionsministeriums die regiona
len Dienststellenleiter schlieBlich angewiesen werden, umgehend Kontakt mit den 
Vorsitzenden der Handelskammern, der chambres syndicales, und der CO hinsicht
lich der bevorstehenden Ernennung von kommissarischen Verwaltern aufzunehmen49• 

Die CO sollten ihrerseits einen standigen Kontakt mit den neuen regionalen Dienst
stellen des» Judenkommissariatesc aufrechterhalten. 

Am 1. August 1941 erhielten die regionalen Dienststellenleiter schlieSlich das erste 
Rundschreiben aus Vichy, in dem ihnen umfassende Anweisungen zur Einrichtung 

42 BARUCH, Servir l'État français, S. 242-243. 
43 ,.Instructions pour M. M. les Directeurs Régionaux (Instruction na 1)« des CGQJ (Vichy) vom 

28.6.1941, AN AJ 381053. 
44 Vallat hane seinen Entwurf etwa zwei Wochen spater am 5.7.1941 dem Ministerrat vorgestellt (vgl. 

Schreiben von Vallat an Darlan vom 7.7.1941, CDJC CVI-23, zitiert in: BILLIG, Commissariat général 
aux questions juives, Bd. 1, S. 171-173). 

45 "II importe [ ... ] que la manifestation de notre activité se révèle aussitôt que la loi nous en donnera les 
moyens«; ,. Instructions pour M.M.les Directeurs Régionaux (Instruction na l)e des CGQJ (Vichy) vom 
28.6.1941, AN AJ 381053. 

46 Ibid. 
47 Was im übrigen auch von einer jüngeren Studie über die DR Lyon bestiitigt wird (siehe Douzou, Vo

ler les Juifs, S. 79). 
48 ,.Circulaire sur l'application de l'Art. 5 de la loi du 2 juin 1941«, AN AJ 381053. 
49 Anweisung des secrétaire général pour l'industrie et le commerce intérieur (gez. Bichelonne) an die Di

rection des industries chimiques, Direction du commerce intérieur, Direction des industries mécaniques 
et électriques und die Direction des textiles et des cuirs vom 30.7.1941, AN AJ 38 1053. 
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und zurn Tatigkeitsbereich der Dienststelle gegeben wurdenso. Dabei ging es jedoch 
zunachst um banalere Dinge, wie etwa um das Anmieten entsprechender Büroraume, 
die Einrichtung der Dienststelle mit Mobeln, das Anbringen entsprechender Tür
schilderS1, den Erwerb von Büromaterial (wie z. B. Schreibmaschinen), was sich nicht 
immer ais problemlos erwies52• Henri de la Chassaigne (DR Lyon) etwa war es trotz 
langer Suche Ende Juni 1941 noch nicht gelungen, geeignete Büroraume zu finden53. 
Von ahnlichen Schwierigkeiten berichtete auch Henri Place, der Leiter der DR Mar
seille>4. Ferner wurden die Dienststellenleiter gemaB des Wunsches des Produktions
ministeriums nochmals angewiesen, umgehend Kontakt mit den lokalen Behôrden 
aufzunehmen (u. a. die Prafekturen wie auch die Vertreter der lokalen Handelskam
mern und Berufsgenossenschaften)55. Einige Dienststellenieiter waren jedoch schon 
weitaus früher in diesem Bereich aktiv geworden, wie etwa Henri Place, der bereits im 
Juni 1941 nach Vichy meldete, er habe Kontakt zur Prafektur und zur Handelskam
mer hergestellt und gabe sich im übrigen auch positiv, was die >Mitarbeit< der Bevol
kerung anbelangen würde56• 

Weiterer wesentlicher Bestandteil der Anweisungen an die regionalen Dienststel
lenleiter war die Einstellung des Personals. Neben allgemeinen Regelungen zur Ver
gütung der Mitarbeiter wurde den Dienststellenleitern besonders eingescharft, die Be
werbungen mit hochster Sorgfalt zu prüfen57• Bevor die neuen Mitarbeiter ihren Dienst 
in einem der Regionalbüros des .. Judenkommissariates« antreten durften, muBte ihre 
Einstellung erst durch die Zentrale in Vichy genehmigt werden, ein Prinzip, das in die
ser Form spater auch für die Auswahl der kommissarischen Verwalter galt58• SchlieB-

50 Rundschreiben des CGQJ-Vichy (gez. de Jarnieu) an die Leiter der DR vom 1.8.1941, AN AJ 381. 
51 Mit der Aufschrift: »Vice-présidence du Conseil - COMMISSARIAT GENERAL AUX QUES

TI ONS JUIVES - Direction Régionale de[ ... ]« (ibid., ch. l, §7). J ede regionale DienststeUe erhidt hier
bei 5000 FF VorschuB für die Büroeinrichtung, der von einem vom »Judenkommissariat« in Vichy be
stimmten VorschuBverwalter verwaltet werden soIlte (ibid., ch. IV, §1-iJ). Zusatzlich dazu wurde jeder 
Dienststelle ein Kredit zwischen 10000 und 15000 FF in Aussicht gestellt (ibid., ch. IV, §3). 

52 Ibid., ch. 1, §1-7. 
53 Schreiben von de la Chassaigne an die DAE (Daussin) in Vichy vom 27.6.1941 und vom 2.7.1941, AN 

AJ 38 990. 
54 Schreiben von Henri Place an das CGQJ in Vichyvom 15.6.1941 (merkwürdigerweise liegtdieses Da

tum vor der offizieIlen Emennung der lokalen Dienststellenleiter), AN AJ 38 990. Zur judenvertolgung 
in Marseille siehe u. a. Donna F. RYAN, Vichy and the Jews, The example of Marseille, 1939-1944, phil. 
Diss., Georgetown University 1984; Rapport final, hg. v. Commission départementale sur la spoliation 
des Juifs dans les Bouches-du-Rhône pendant la Seconde Guerre mondiale, Marseille 2003; DRAy-BEN
SOUSAN, Les Juifs à Marseille, S. 121-123 (Einrichtung der DR Marseille). 

55 Dies war bereits durch Rundschreiben vom 10. und 17.7.1941 verfügt worden; Rundschreiben des 
CGQJ - Vichy (gez. de Jarnieu) an die Leiter der DR vom 1.8.1941, AN AJ 381, ch. l, §6. 

56 ,.Le réseau >personnel, de renseignements s'organise et nous aurons des collaborations bénévoles nom
breuses et ,enthousiastes,«; Schreiben von Henri Place an das CGQJ in Vichy vom 15.6.1941 (merk
würdigerweise liegt dieses Datum vor der offiziellen Ernennung der lokalen Dienststellenleiter), AN 
AJ 38 990. 

57 Verheiratete F rauen solIten gemaB des Gesetzes vom Il.10.1940 zur Frauenarbeit (siehe dazu BARUCH, 
Servir l'État français, S. 11 0-113) in den Regionalbüros nur in Ausnahmefallen eingestellt werden (z. B. 
bei Frauen, deren Manner in Kriegsgefangenschaft waren); Rundschreiben des CGQJ-Vichy (gez. de 
jarnieu) an die Leiterder DR vom 1.8.1941, AN Aj 381, ch. II, §1-5. 

58 Siehe dazu auch Rundschreiben der DAE-Vichy (gez. de Jarnieu) an die DR vom 23.10.1941, AN AJ 
381070. 
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lich regelte das Papier noch diverse administrative Fragen, die sich bei der Bildung neu
er Dienststellen zwangslaufig stellten, wie etwa die Arbeitszeiten, Organisation des 
Schriftverkehrs usw. Die Dienststelle der DAE in Vichy, die Koordinationszentrale der 
Regionalbüros, legte auch fest, daB die regionalen Dienststellenleiter jeweils zum Mo
natsanfang über ihre Aktivitaten zu berichten hattenS9• 

Die ersten dieser Monatsberichte gingen Anfang August 1941 bei der Zentrale in 
Vichy ein. In der Regel verbrachten die Dienststellenleiter die ersten Wochen nach ih
rer Ernennung damit, geeignete Büroraume zu finden, sich einzurichten, Personal ein
zustellen und bei den lokalen Behorden vorstellig zu werden60• So hatte beispielswei
se Jean Rochon61 , der Dienststellenleiter der DR Nizza, nach der Einrichtung seiner 
Dienststelle ebenfalls damit begonnen, diverse Kontakte herzustellen (Prafektur, CO, 
Polizei), um die geplanten MaBnahmen zu koordinieren62• Bei der Handelskammer 
und anderen Institutionen hatte Rochon zudem eine Liste mit den jüdischen Mitglie
dern erbeten und sich ebenso nach geeigneten kommissarischen Verwaltern erkun
digt63. Angesichts der eingegangenen Meldungen kann davon ausgegangen werden, 
daB samtliche Regionalbüros gegen Anfang August 1941 eingerichtet und weitgehend 
einsatzbereit waren. 

59 Rundschreiben des CGQJ-Vichy (gez. de Jamieu) an die Leiter der DR yom 1.8.1941, AN AJ 381, 
ch. III, §5. 

60 Siehe dazu diverse Monatsberichte der DR an die DAE-Vichy in AN AJ 38 3575 (Clermont-Ferrand), 
AN AJ 38 3619 (Lyon) u. a. Siehe auch Schreiben von Henri Place an die DAE-Vichy (Pierre Veau) yom 
18.7.1941, AN AJ 38 4. 

61 Jean Rochon war zuvor ais Notargehilfe (rédacteur lU4X actes, clerc), ais Werbebeauftragter bei der Cie 
du Gaz et de l'Électricité und ais Prüfer (contrôleur) bei der Caisse des congés payés tatig gewesen. Der 
Faii von Rochon ist relativ interessant, da die Prafektur des Departements Alpes-Maritimes ihn rur aus
gesprochen unzuverlassig hielt und ibm zahlreiche Vergehen vorwarf, rur die er angeblich zum Teil auch 
schon verurteilt wurde (u. a. Veruntreuung, Hausfriedensbruch). Eine Nachprüfung durch die DAE in 
Vichy entlastete jedoch Rochon in den Augen von André Daussin, und die Prafektur lenkte schlielUich 
ein (AN AJ 38 6340, Personalakte Jean Rochon). 

62 Bericht der DR Nizza (Nice, Leiter Jean Rochon) an die DAE-Vichy yom 20.8.1941 (,.Rapport de quin
zaine n° 22«), AN AJ 38 3973, Dossier ,.Comptes-rendus d'activité dela Délégation régionale de Nice«. 

63 Ibid. 



11. FUNKTION UND TÂTIGKEIT DER 
DIRECTIONS RÉGIONALES - DAS FALLBEISPIEL LYON 

Am 23. J uni 1941 wurden per Dekret in Marsei1le, Lyon, Toulouse, Clermont-Ferrand 
und Limoges regionale Dienststellen des» Judenkommissariates« gebildet, die soge
nannten Directions régionales (DR)l. Jede dieser DR reprasentiene das »Judenkom
missariate ihrer Region und war damit das Durchführungsorgan rur die »Arisie
rungsmaBnahmene. Obwohl eine eingehende Untersuchung der Funktionsweise und 
der Rolle dieser Dienststellen für das Verstandnis des »Arisierungsprozesses« in der 
unbesetzten Zone unerla61ich ist, ist es gleichzeitig ein kaum zu bewaItigendes Un
terfangen, die Tatigkeiten samtlicher Regionalbüros gleichermaBen zu untersuchen. Es 
bietet sich daher an, die Struktur, die Aufgaben, die Kompetenzen, die Arbeitsweise 
und die Position der DR im »Arisierungsnetzwerke anhand eines Fallbeispiels exem
plarisch zu beleuchten. 

Die Wahl fiel hierbei auf das Regionalbüro Lyon, das sich aus zahlreichen Gründen 
besonders gut für ein solches Vorhaben eignet. Zunachst handelt es sich bei der lyo
nesischen Region um einen interessanten Schauplatz, gleichermaBen in winschaftli
cher wie auch in politischer Hinsicht. Lyon kann sicherlich aIs das Winschafts- und 
Kulturzentrum der unbesetzten Zone gelten. U rsprünglich war die Stadt sogar ais neue 
Hauptstadt des unbesetzten Frankreichs im Gesprach gewesen, allerdings wurden die
se Plane aufgrund der politischen Orientierung des Lyoner Bürgermeisters Edouard 
Herriot fallengelassen2• Lyon zahlte 1940 etwa 500000 Einwohner und war traditio
nell ein zentraler Handels- und Industriestandonl. Auch ais Finanzplatz hatte Lyon, 
wo sich eine Barse befand, eine groBe Bedeutung4• Die Stadt wurde nach dem Beginn 
der Besatzungszeit zu einem wichtigen Zufluchtsort jüdischer Bankiers5• lm Depar
tement Rhône waren etwa 11700 Juden registriert6• Diese Zahl stellt jedoch nur eine 
grobe Annaherung dar und umfaBt nicht die zahlreichenJuden, die aus der besetzten 
Zone nach Lyon geflohen waren und dort im Verborgenen lebten. Auch politisch war 
die Stadt Lyon bedeutsam. Ab Dezember 1942 war dort der Sitz des Kommandanten 

»Note sur l'Organisation Générale et le Fonctionnement du Commissariat Général aux Questions Jui
ves« vom 23.6.1941, Autor Yves Regelsperger (gez. Xavier Vallat), AN AJ 38 61, M 70 .Organisation 
du Commissariat«. 

2 BARUCH, Servir l'État français, S. 47. 
3 Gérard CHAUVY, Lyon 1940-1947, Paris 2004, S. 38 (eine Auflistung einiger der wichtigsten Fabriken 

findetsich hier auf S. 342-345). In der Lyoner Textilindustrie wurden Wolle, Leinen und auch Seide und 
Seidenfasern verarbeitet. In Lyon und Umgebung war auch pharmazeutische Industrie (u.a. Rhône
Poulenc) angesiedelt wie auch die Produktion von Düngemiueln. In der Region wurden ebenso land
winschaftliche Maschinen, Motoren, Textilmaschinen und Autos produzien. Siehe dazu Kane (Stand 
September 1940) des Hamburger Weltwinschafts-Instituts "Standone der franzosischen Industrie«, 
AN AJ 40415. 

4 DREYFUs, Pillages sur ordonnances, S. 113. 
5 Ibid. 
6 Dies ist die Zahl der Juden, die sich offiziell in der unbesetzten Zone angemeldet hauen. Sie umfaBt je

doch nur Juden ab dem 15. Lebensjahr (Zlihlung der Police aux questions juives vom 13.4.1942); Zah
len wiedergegeben in: KLARSPELD, Vichy-Auschwitz, S. 25-27. 
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des Heeresgebietes Südfrankreich (General Heinrich Niehoff), und gleichzeitig war 
Lyon ais Wirkungsstitte von Jean Moulin eines der wichtigsten Zentren des franzosi
schen Widerstandes. Auch die Proteste der franzosischen Kirche im Herbst 1942 ge
gen die Massenverhaftungen der Juden gingen in starkem MaBe yom Lyoner Erzbi
schofsitz aus7• 

Auch in administrativer Hinsicht ist die DR Lyon besonders interessant. Ihr un
terstanden noch zwei weitere Unterdienststellen (namlich in Annecy und in Saint
Étienne), was rur viele der anderen Regionaldienststellen in der unbesetzten Zone ty
pisch warB. Es besteht daher die Moglichkeit, die Aufgabenverteilung, die Abhaogig
keits- und Weisungsverhiiltnisse wie auch die Arbeitsweise dieser AuSenstellen zu 
untersuchen. Besonders interessant ist zudem, daS das Regionalbüro in Annecy zeit
weilig in der italienischen Besatzungszone lag, so daS auch dieser besondere Aspekt 
der» Arisierung« betrachtet werden kann. 

SchlieBlich sprechen zusiitzlich pragmatische GTÜnde rur eine niihere U ntersu
chung der DR von Lyon. Erstens ist hier die Quellenlage besonders gut. Ein groSer 
Teil der sogenannten Monatsberichte (die von den Dienststellenleitern regelmiiBig an 
die Zentrale in Vichy zu richten waren) ist in den Best:inden erhalten, wie auch an
sonsten die Tiitigkeit der Dienststelle relativ gut dokumentiert ist. Zweitens kommt 
hinzu, daS eine Kommission der Stadt Lyon unliingst einen Bericht vorgelegt hat, in 
dem erstmals das AusmaS der» Arisierungen« im Departement Rhône dargelegt wird9• 

Dies ist rur diese Untersuchung besonders essentiell, da eine Quantifizierung der 
»Arisierung« anhand der Auswertung siimtlicher »Arisierungsakten« rur das Ver
st:indnis der Arbeitsweise und rur die Einordnung der Dienststellentitigkeit in den Ge
samtkontext der »Arisierung« unerliiBlich ist10• 

7 KLARsFELD, Vichy-Auschwitz, S. 178-179. 
8 So hatte beispielsweise die Dienststelle Marseille ein Unterbüro in Nizza (Nice) und in Avignon, der 

Dienststelle Toulouse unterstanden Unterabteilungen in Montpellier und Pau. Der DR Nizza, die spa
ter unabhangig wurde, unterstand eine Unterabteilung in Toulon. 

9 Douzou, Voler les Juifs. Die Stadt Grenoble hat ebenfalls eine Kommission zur Untersuchung der .. Ari
sierung« im Departement Isère (Region Lyon) ins Leben gerufen, allerdings liegt bisher nur ein kleiner 
Teil der Ergebnisse vor (Tal BRUTrMANN, Spoliations liées à l'internement et à la déportation des Juifs 
par Vichy. 1. Les biens »abandonnés«, II. Centre de séjour surveillé de Fort-Barraux [Ville de Grenoble 
- Commission communale d'enquête sur les spoliations des biens juifs], Grenoble 2002). Zudem sind 
einige Magisterarbeiten zur okonomischenJudenverfolgung in Lyon und Umgebung entstanden: Sand
rine COURAGE, La spoliation des biens juifs dans le département du Rhône pendant l'Occupation, 
1940-1944. Les fourriers et pelletiers, unveroffentl. Magisterarbeit, Université de Lyon II 2001; Gene
viève HUGLO, La spoliation des biens juifs dans le département du Rhône pendant l'Occupation, 
1940-1941. L'exemple des cinémas, unveroffentl. Magisterarbeit, Université de Lyon II 2000; Audrey 
MANUEL, La spoliation des biens juifs dans la région lyonnaise pendant l'Occupation, 1940-1944. Les 
diamantaires et bijoutiers, unveroffentl. Magisterarbeit, Université de Lyon II 2000; Fanny VERCHERE, 
La spoliation des biens juifs à Lyon pendant l'Occupation, 1940-1944. Étude des stratégies légales de 
défense mises en œuvre par les propriétaires, unveroffentl. Magisterarbeit, Université de Lyon II 2001. 

10 Es existiert zwar eine Magisterarbeit über die DR des »Judenkommissariates« in Lyon (Catherine DE
HEE, Nathalie JEANTET, La section lyonnaise du Commissariat général aux questions juives. Une insti
tution au centre de la persécution des Juifs de Lyon et sa région, 1941-1944, unveroffentl. Magisterar
beit, Université de Lyon II 1990), allerdings ist diese sehr allgemein gehalten und berücksichtigt auch 
nicht die Akten des CGQJ in AN AJ 38 (der Bestand war damaIs nicht frei zuganglich). Die durch die 
Lyoner Studienkommission geleistete Arbeit ist hingegen betrachtlich (Douzou, Voler les Juifs). 
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Es ist naheliegend, daB die Dynamik der VerfolgungsmaBnahmen in jeder Region 
der unbesetzten Zone unterschiedlich war und daB diese im wesentlichen von der Ak
tivitat der zustandigen DR gepragt wurde. Gleichzeitig aber wurde der Aufbau, die 
Funktion und die Koordination der DR zentral von Vichy aus gesteuert, so daB die 
Vorgehensweisen der DR im Endeffekt relativ ahnlich warenll . Aus diesem Grunde 
ist es durchaus moglich, anhand dieses Fallbeispiels grundsatzliche Aussagen über die 
Funktionsweise der Regionalbüros im unbesetzten Gebiet zu treffen. Bei der exem
plarischen Untersuchung der DR Lyon geht es zuniichst darum aufzuzeigen, wie der 
allgemeine Aufbau, der Aufgaben- und Kompetenzbereich, die Arbeitsteilung, aber 
auch die Arbeitsweise (gerade hinsichtlich der Interaktion mit den lokalen Behorden) 
einer »Arisierungsdienststelle« in der unbesetzten Zone war, wobei auch die Unter
sektionen (hier Annecy und Saint-Étienne) naher untersucht werden sollen. Auf die
se Weise wird die Rolle der DR Lyon in der »Arisierung« genauer bestimmt und die 
Dienststelle in den Gesamtkontext der wirtschaftlichenJudenverfolgung in der unbe
setzten Zone eingeordnet. Untersucht werden soli damit nicht nur die prinzipielle 
Funktionsweise einer regionalen »Arisierungsdienststelle« im speziellen, sondern ge
nerell die der »Arisierung« in der unbesetzten Zone. Hinter alldem steht auch die Fra
ge, wie Vichy seine Verwaltung an die Entwicklung der »Arisierung« im unbesetzten 
Gebiet angepaBt hat, welche Unterschiede zur besetzten Zone existierten, welche 
Handlungsspielraume sich ror die franzosischen Akteure ergaben und wie diese ge
nutzt wurden. 

Il.1. Die Einrichtung der regionalen Dienststelle in Lyon 

Wie in allen weiteren Stiidten ist auch in Lyon umgehend nach der Ernennung des 
Dienststellenleiters (Henri de la Chassaigne) 1 2 mit der Einrichtung des Regionalbüros 
der DAE, der DR, begonnen worden. De la Chassaigne war in der zweiten JunihaIfte 
in Lyon angekommen und hatte sich umgehend nach geeigneten Büroraumen umge
sehen und Persona1 ror die Dienststelle eingestellt\3. AnfangJuli 1941 meldete Henri 
de la Chassaigne nach Vichy, daB er immer noch Probleme mit dem Dienststellenauf
bau hatte!4. Die Schwierigkeiten hingen in erster Linie damit zusammen, daB Vichy 
den Dienststellenleitern zwar einen klaren Auftrag erteilt, jedoch offenbar keine oder 
nur unzureichende finanzielle Mitte1 zur Verfügung gestellt hatte. De la Chassaigne 
konnte somit offenbar zunachst kein Personal rekrutieren oder Büromaterial erwer
ben. Ebenso konnten anfangs keine geeigneten Büroraume gefunden werden, so daB 
die DR die ecsten Wochen von einem Hotelzimmer aus operierte, in dem de la Chas-

11 Dies wird auch in der neuen Studie über Marseille deutlich (DRAy-BENSOUSAN, Les Juifs à Marseille). 
12 Henri de la Chassaigne war vor dem Krieg aIs Werbeagent ti-tig gewesen und zudem nach eigenen An

gaben ein personlicher Freund des DAE-Chefs André Daussin. Er war mit einer Amerikanerin verhei
ratet und dürfte daher Englisch gesprochen haben (siehe ,.Exposé - Parquet de la Cour de Justice du 
Département de la Seine« vom 26.4.1949, ProzeB gegen Henri de la Chassaigne, AN Z 6 NL 18599). 

13 Monatsbericht der DR Lyon (de la Chassaigne) an die DAE-Vichy für den MonatJuli 1941, AN AJ 38 
3619, Dossier ,.Rapports mensuels«. 

14 Schreiben von de la Chassaigne an die DAE-Vichy (Daussin) vom 2.7.1941, AN AJ 38 990. 
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saigne auch gleichzeitig wohntelS• Ahnlich dürfte es auch anderen Dienststellenleitem 
ergangen sein. Die Situation entspannte sich erst, aIs Vichy den Regionalbüros Anfang 
August 1941 entsprechende Summen zur Verfügung stellte, die von einem Vor
schuBverwaIter verwaltet wurdenl6• In Lyon war das Henri Rostaing, der innerhalb der 
DR die Stellung eines directeur adjoint innehattel7• 

Die ersten Mitarbeiter wurden von de la Chassaigne gegen Mitte Juli 1941 einge
stellt. Sein direkter Stellvertreter (ebenfalls im Range eines directeur adjoint, so wie 
Rostaing) wurde Joseph Agnès, ein offenbar hoch qualifizierter Mitarbeiter, der eine 
juristische (licencié de droit) und eine kaufmannische Ausbildung (Handelsschule) ge
nossen hatte, Englisch und Deutsch sprach und nach eigenen Angaben zuvor bei der 
Présidence du Conseil tatig gewesen warl8• Zusatzlich zu den beiden stellvertretenden 
Dienststellenleitem wurden auch drei weitere Bürokrafte eingestellt. Nachdem es de la 
Chassaigne langere Zeit nicht gelungen war, geeignete Büroraume zu finden, bat er 
schlieBlich die Prafektur des Departements Rhône um die Beschlagnahmung der Ge
schaftsraume eines beliebigen »jüdischen U nternehmens«, das seit 1939 geschlossen 
war. Etwa eine Woche spater wurden der DR Lyon im Zentrum der Stadt die Raume ei
ner ehemaligen Wascherei an der Place de la République zugeteilt. Auch das Mobiliar 
der Dienststelle stammte teilweise aus dem enteigneten »jüdischen Unternehmen«19. 

Nachdem die ersten administrativen Formalitaten zum Aufbau der Dienststelle er
ledigt waren, begann de la Chassaigne damit, sich gemaB seines Auftrages ein Bild von 
der Lage der »jüdischen Unternehmen« vor Ort zu machen. Hierfür wurde er bei den 
lokalen Behorden in Lyon vorstellig und stattete auch den Prafekten zahlreicher De
partements einen Besuch ab. AIs erstes stellte er Kontakt zur Regionalpriifektur in 
Lyon her, aIlerdings gelang es ihm zunachst nicht, bis zum RegionaIprafekten selbst 
vorzudringen. Ebenso war er mehrmals yom Polizeiintendanten (Mauleon) empfan
gen worden, welcher der DR seine voIle Unterstützung zugesagt hatte2°. Die Kon
taktaufnahme mit anderen lyonesischen Behorden verlief ahnlich21 . AnschlieBend 
machte de la Chassaigne eine kleine Rundreise durch die Departements und meldete 
sich bei den zustandigen Prafekten, wobei ihn besonders der Prafekt des Departements 
Ain mit offenen Armen empfing22. Aber auch andere Prafekten zeigten sich prinzipi
ell zur Zusammenarbeit bereit23• Nach all diesen Besuchen kam der Leiter der DR 

15 Ibid. 
16 Rundschreiben des CGQJ-Vichy (gez. de Jarnieu) an die Leiter der DR vom 1.8.1941 (Ch.IV), AN AJ 

381. 
17 Schreiben des CGQJ-Vichy an Place (Marseille), de la Chassaigne (Lyon), Dupont (Limoges), Suramy 

(Clermont-Ferrand) und Lécussan (Toulouse) vom 31.7.1 941, AN AJ 38195 und AN AJ 38 3600, Dos
sier »Circulaires - Relations du CGQJ avec les administrations, organisation des services«. 

18 Personalakte von Joseph Charles Agnès, AN AJ 38 6277. 
19 Monatsbericht der DR Lyon (de la Chassaigne) an die DAE-Vichy für den Monat Juli 1941, AN AJ 38 

3619, Dossier »Rapports mensuels«. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 .[11] semble tout déposé à nous aider dans notre tache. Il m'a demandé si nous ne pouvions pas agir pour 

arrêter les activités d'un juif dangereux qui était fonctionnaire au Ravitaillement et qui a été remercié«; 
ibid. 

23 In aIIen Departements wurde de la Chassaigne vom Pmekten persônlich empfangen, mit Ausnahme 
des Departements Savoie, wo er sich mit dem Kabinenschef begnügen mullte; ibid. 
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Lyon zum SchluS, daS sich die meisten ,.jüdischen Unternehmen« der Region hereits 
>getarnt< hatten, was, so de la Chassaigne, ganz besonders auf die groBeren industriel
len Unternehmen zutraf. Der Leiter der DR schatzte, daS es insgesamt etwa zwischen 
4000 und 5000 gewerbetreibende Juden im Departement Rhône gab24• Gleichsam 
stellte er fest, daB entgegen des Verbots einige Juden im Bankgewerbe und bei ver
schiedenen Tageszeitungen tiitig waren. 

Damit hatte de la Chassaigne seinen ersten Auftrag weisungsgemiiS ausgeführt: Er 
hatte eine funktionsfahige Dienststelle aufgebaut, Kontakt zu den lokalen Behorden 
hergestellt und sich ein erstes Bild der Lage vor Ort verschafft. Anfang August 1941 
konnte de la Chassaigne, so wie auch die übrigen Dienststellenleiter, die voile Ein
satzbereitschaft seines Regionalbüros melden - also termingerecht zur Veroffencli
chung des Gesetzes yom 22. Juli 1941 im »Journal officiel« und damit zum Beginn der 
,.Arisierung« im bis dato unbesetzten Frankreich. 

11.2. Der Beginn der Umsetzung der »ArisierungsmaBnahmen« in der Region Lyon 

Die Umsetzung der "ArisierungsmaBnahmen« erfolgte wie in der besetzten Zone in 
drei Schritten25• Zunachst wurde mit der Erfassung der »jüdischen Unternehmen« be
gonnen, was sich jedoch, wie im foigenden Abschnitt gezeigt werden wird, um eini
ges problematischer gestaltete aIs im besetzten Gebiet. AnschlieBend wurden im zwei
ten Schritt die kommissarischen Verwalter ausgewahlt und schlieBlich ernannt. lm 
dritten und letzten Schritt beaufsichtigte die DR Lyon die Tatigkeit der kommissari
schen Verwalter und leitete schlieBlich die eigentliche »Arisierung« der verwalteten 
Güterein. 

11.2.1. Suche und Erfassung der »jüdischen Untemehmen« 
Neben den ersten Kontaktaufnahmen mit den lokalen Behorden war die Registrierung 
der »jüdischen Unternehmen« vor Ort die unabdingbare Grundlage für die DR, mit 
der »Arisierung« der »jüdischen Unternehmen« beginnen zu konnen. Prinzipiell hat
te die DR zwei Moglichkeiten, »jüdische Unternehmen« ausfindig zu machen: Einer
seits durch die Einbeziehung der offiziellen Informationen verschiedener lokaler 
Behorden (Praiekturen, Handelskammern, Berufsgenossenschaften, CO) oder ande
rerseits durch Denunziationen aus der Bevôlkerung26. Dabei konnte die DR Lyon für 
das Departement Rhône nur beschrankt auf die Ergebnisse der ersten Erfassungs
maBnahmen in der unbesetzten Zone zuruckgreifen. Denn die besondere Schwierig
keit für die Regionalbüros in der unbesetzten Zone lag darin, daB die Juden laut des 
Gesetzes vom2.Juni 1941 zwar sich selbst und ihre Güter anmelden,jedoch keine de
taillierte Angaben über ihre Unternehmen machen muBten27• 50 waren im Departe-

24 Ibid. 
25 Vgl. Douzou, Voler les Juifs. 
26 Ibid. S. 57-65. 
27 In der -Loi (na 2333) du 2 juin 1941 prescrivant le recensement des Juifs« heillt es im Artikell: ,.Tou

tes personnes qui sont juives au regard de la loi du 2 juin 1941 portant statut des juifs doivent [ ... ] re
mettre au préfet du département ou au sous-préfet [ ... ] une déclaration écrite indiquant qu'elles sont 
juives [ ... J et mentionnant leur état civil, leur situation de famille, leur profession et l'état de leurs biens« 
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ment Rhône die prafektoralen Listen der imJuli 1941 angemeldetenJuden aus der Sicht 
der DR unvollstandig gewesen. da dort zentrale Angaben fehlten, wie etwa in welcher 
Branche das Untemehmen tatig war28• Eine zentrale Kartei der »jüdischen Untemeh
men« existierte dort somit nicht. Hinzu kam. daB viele Juden sich nicht angemeldet 
hatten, um den Repressalien zu entgehen, was im besonderen MaBe auch auf die zahl
reichen Juden zutraf, die aus der besetzten Zone ins unbesetzte Gebiet geflohen und 
dort untergetaucht waren29• Auch Gresset, der Leiter der AuBenstelle des »Juden
kommissariates« in Annecy, hatte festgestellt, daB zahlreiche Juden ihre Anmeldung 
bei der Prafektur des Departements Haute-Savoie entweder unvollstandig ausgefüllt 
oder sich der Erlassung entzogen hatten30• 

Die Anmeldungen bei den Prafekturen waren somit lückenhaft gewesen, im übri
gen so sem. daB die Police aux questions juives der unbesetzten Zone im Januar 1942 
plante. eine zweite Registrierung durchzuführen, wozu es jedoch nicht kam31 • Stan 
dessen forderte sie Ende Februar 1942 die Prafekturen auf. die Anzahl der registrier
tenJuden und deren Untemehmen anzugeben32• In der ersten Marzhalfte 1942 kamen 
die ersten Rückmeldungen der Prafekturen mit genauen Zahlen zuruck33, so daB da
von ausgegangen werden kann. daB ab diesem Zeitpunkt dem Regionalbüro in Lyon 
zumindest die Anzahl der registrierten Juden in den jeweiligen Departements unge
fahr bekannt war. Um die Lücken der ersten Erlassung zu schlieBen, wurde im Okto
ber 1941 von der Prafektur des Departements Rhône eine Nachregistrierung durch
geführt34• 

Aufgrund dieser zahlreichen Anfangsschwierigkeiten wollte sich die DR Lyon zu 
Beginn nicht auf die Anmeldungen in den Prafekturen verlassen und begann daher ei
gene Nachforschungen durchzuführen. die sich jedoch haufig schwierig gestalteten. 
Die Probleme der DR waren so schwerwiegend, daB es de la Chassaigne nach zwei 
Monaten Recherchieren nicht moglich war, die von Vichy eingeforderten Listen »jü-

00 vom 11.6.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S.53). In der besetzten Zone war die An
meldung der »jüdischen Unternehmen« durch den §2 der zweiten -Verordnung über MaBnahmen ge
genJuden« vom 18.10.1940 (VOBIF vom 20.10.1940, S. 112-114) geregelt worden. 

28 .Dans l'établissement des déclarations individuelles il y a été omis de mentionner l'objet le l'entreprise 
ou du commerce, ce qui fait que nous trouvons des fiches ou M. X ... déclare être propriétaire ou gérant 
de la ,Sté Française Bloch et Lévy, et que nous ignorons de quel genre de commerce il s'agit«; Schrei
ben von de la Chassaigne an die DAE-Vichy vom 27.8.1941, AN AJ 38 3632. Auch abgedruckt in: Dou
zou, Voler les Juifs, S. 39--41. 

29 So war beispielsweise die jüdische Farnilie B., nachdem ihre Werkstan in Paris unter kommissarische 
Verwaltung gestellt und die Mutter, zwei Schwestern und ein Bruder bei der Razzia vom Vel d'Hiv (16. 
und 17.7.1942) festgenommen worden waren (aile wurden spater nach Auschwitz deportiert und er
mord et), nach Lyon geflohen und hatte dort versteckt mit Hilfe von gefalschten Papieren gelebt und 
auch eine kleine Werkstatt betrieben, in der Pelze verarbeitet wurden; Interview des Verfassers mit Ro
se und Szya B. am 3.11.2003 in Nogent-sur-Marne (Frankreich). Siehe dazu auch die .Arisierungsak
te« zur Pelzverarbeitungswerkstatt von Herrn B. (AN AJ 381648, Akte Nr. 15 882). 

30 -Rapport général sur les déclarations individuelles en application de la loi du 2 juin 1941" von Gresset 
an das CGQJ-Vichy vom 18.10.1941, AN AJ 381066 und AN AJ 38 61, Dossier M 70 .. Organisation 
du Commissariat«. 

31 POZNANSKI, Les Juifs en France, S. 130. 
32 Rundschreiben der PQJ-Lyon an die Prafekturen der Region Lyon vom 27.2.1942, AN AJ 38 3958. 
33 Siehe diverse Dossiers der Prifekturen in AN AJ 38 3958. 
34 Douzou, Voler les Juifs, S.41--12. 
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discher Unternehmen« fur die Region Lyon anzufertigen35• Das Grundproblem war, 
daB die DR bei ihren Recherchen auf die Mitarbeit der lokalen Behorden zwar ange
wiesen war, diese aber zum Teil nicht über die notigen Informationen verfügten oder 
aber der DR sogar schlichtweg jegliche Zusammenarbeit verweigerten. So hatte etwa 
die franzosische Registraturbehorde (Enregistrement) nach einigen Wochen dem Re
gionalbüro des CGQJ mitgeteilt (mit der Rückendeckung aus Vichy), daB sie ab so
fort keine Informationen mehr zu Unternehmen an die DR herausgeben würdel6. 
Zwar hatte das »Judenkommissariat« das Finanzministerium daraufhin von dieser Si
tuation in Kenntnis gesetzt, dennoch kam es zu keiner umgehenden Regelung des Pro
blems37• Grund für diese Verweigerung war die Tatsache, daB weder die Mitarbeiter 
des »Judenkommissariates« noch die kommissarischen Verwalter vereidigt worden 
waren und diese daher nach Ansicht des Enregistrements auch keine Informationen 
erhalten durften, die unter das Berufsgeheimnis fielen38• An dieser Stelle zeigt sich er
neut deutlich der Graben, der zuweilen die alten franzosischen Institutionen und das 
>junge< CGQJ voneinander trennte, da hier, wie in anderen Bereichen eben auch, dem 
»Judenkommissariat« schlichtweg die notwendige Kompetenz und Autoritat abge
sprochen wurde. 

Auf der anderen Seite besaBen neben den Prafekturen auch die anderen Institutio
nen nur ungenügende Informationen, um der DR die jüdischen Unternehmer melden 
zu konnen, wie beispielsweise diverse CO in der unbesetzten Zone, die in vielen FaI
len selbst kaum Informationen darüber hatten, wer von ihren Mitgliedern denn nun 
wirklich Jude war39• So hatte beispielsweise die lyonesische Delegation des CO für Le
derindustrie sogar selbst bei der Prafektur von Saône-et-Loire anfragen müssen, ob 
diese dem Komitee eine Liste der »jüdischen Unternehmen« in dieser Branche zur Ver
fügung stellen konnte40• Andere CO hatten sich sogar direkt an die DR gewandt und 
ihrerseits um Informationen gebeten41 • 

Ab Ende September 1941 sandte die DR Lyon schlieBlich einen Standardbrief an 
mehrere chambres syndicales und fragte nach »jüdischen Unternehmen« in der jewei
ligen Branché2• Die Antworten dürften fur die DR Lyon in vielen Fallen allerdings 
eher enttauschend gewesen sein. Viele chambres syndicales meldeten, sie hatten keine 
Informationen über jüdische U nternehmer in ihrer Branche oder nannten nur ein paar 
»jüdische Unternehmen«, teilweise auch mit dem Hinweis, daB es vermutlich weitere 
gabe43• Die DR Lyon war daher oft auf MutmaBungen angewiesen und 50 waren bei
spielsweise auf der Mitgliederliste des Syndikates der Makler und Vertreter für Seide, 
die dem Regionalbüro im September 1941 auf Anfrage bin übersandt worden war, ein-

35 Schreiben von de la Chassaigne an die DAE-Vichy vom 27.8.1941, AN AJ 38 3632. 
36 Douzou, Voles les Juifs, S. 5lf. 
37 Rundschreiben des CGQJ-Vichy an die DR vom 10.9.1941, AN AJ 381053. 
38 Siche Notiz zur Tagung der Leiter der Regionalbüros in Vichy am 2.11.1941 (ohne Autor), AN AJ 38 

321. 
39 Schreiben von de la Chassaigne an die DAE-Vichy vom 27.8.1941, AN AJ 38 3632. 
40 Schrcibendes CO général de l'industrie du cuir (services généraux, 12ème délégation régional [sic!] Lyon) 

an die Prafektur Saône-et-Loire vom 5.8.1941, AN AJ 381068, Kladde .. CO Cuire. 
41 Schreiben von de la Chassaigne an die DAE-Vichy vom 27.8.1941, AN AJ 38 3632. 
42 Douzou, Voler les Juifs, S. 52. 
43 Ibid. 
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fach diverse ,.jüdisch« klingende Namen mit einem Kreuz oder einem Fragezeichen 
gekennzeichnet worden'". 

AuSerhalb von Lyon sah die Situation in den Departements etwas übersichtlicher 
aus, da viele Prafekturen der DR entsprechende Listen zukommen lieSen. So hatte un
ter anderen die Prafektur des Departements Ain, die ja von Beginn an Henri de la Chas
saigne ihre voIle Kooperation zugesichert hatte, der DR im August 1941 eine Liste al
ler im Handelsregister eingetragenen Juden zugesandes. Auch die Priifektur Isère 
sandte der DR Lyon im August 1941 eine Liste samtlicher »jüdischen Unternehmen« 
ZU46• Dazu war die Priifektur des Departements Rhône eben nicht imstande, zumal sie 
mit der Bearbeitung der Anmeldungen betrachtlich in Rückstand geraten war47• 

Da die Zentrale in Vichy erkannt hatte, daS sich die Fahndung nach ,.jüdischen Un
ternehmen« in einigen Regionen verzogerte und daS in vielen Fiillen genaue Angaben 
zu den Unternehmen fehlten, schlug sie den regionalen Dienststellenleitern schlieS
lich eine genaue Vorgehensweise vor, wie Informationen zusammengetragen und die 
Unternehmen unter kommissarische Verwaltung gestellt werden sollten48• Diese Vor
gehensweise sah vor, daS in einem ersten Schritt siimtliche offiziellen (z. B. von Han
delskammern stammende) oder aIs sehr zuverliissig geltenden Informationen zusam
mengetragen werden soUten, um so eine erste Basis für die weiteren MaBnahmen zu 
schaffen. In einem zweiten Schritt sollten diese Informationen vertieft werden. Der 
Dienststellenleiter soUte mit Hilfe der Handelsregister, der Handelsgerichte und auch 
der lokalen Presse die Entwicklung des Unternehmens, wie auch dessen winschaftli
che wie juristische Situation erkunden und dokumentieren. AnschlieSend sollten die 
betroffenen Unternehmer vorgeladen werden, um insbesondere die eventuelle Ver
iiuBerung von Anteilen oder Aktien in den letzten beidenJahren zu kliiren49• Ziel die
ser Vorgehensweise war es, die »getarnten jüdischen Unternehmen« ausfindig zu ma
chen, wobei die DAE nur dann bereit war, einen kommissarischen Verwalter zu er
nennen, wenn wirklich sichergestellt war, daS es sich in der Tat um ein ,.jüdisches 
Unternehmen« handelteso• 

44 Ibid. S. 53. 
45 Die Prafektur sandte der DR ebenfalls eine Liste aller .. jüdischen Untemehmen«, deren Geschiiftsfüh

rer oder Gesellschaher sich im Departement Ain aufhielten; Schreiben der PraIekwr Ain (1ère divi
sion/2èm• bureau) an die DR Lyon vom 23.8.1941, AN AJ 38 3597, Dossier .. Ain«. Auch andere Pri
fekturen sandten der DR Lyon entsprechende Angaben zu (z. B. Jura). Ahnliches tat die Prafektur 
Saône-et-Loire, wenn auch viel spater (namlich am 13.3.1942), AN AJ 38 3598, Dossiers "Jura« und 
,.Saône-et-Loiree • 

46 Insgesamt waren knapp 170 "jüdische Unternehmen« im Departement Isère registriert; Liste der er
faEten »jüdischen Unternehmenc (o. D.), der DR Lyon von der Prafektur Isère (cabinet du préfet) am 
25.8.1941 übersandt, AN AJ 38 3598, Dossier »Isère«. 

47 15 000 Juden sollen sich, so schatzte de la Chassaigne weiter, im Departement Rhône angemeldet ha
ben. Einige Juden banen sich indes in anderen Departements angemeldet, in der Hoffnung unentdeckt 
zu bleiben; Schreiben von de la Chassaigne an die DAE-Vichy vom 27.8.1941, AN AJ 38 3632. 

48 Rundschreiben des CGQJ-Vichy an die DR vom 10.9.1941, AN AJ 381053. 
49 Zum drinen Schritt gab es ein weiteres Rundschreiben, das jenes vom 10.9.1941 modifiziene; Rund

schreiben vom CGQJ-Vichy (gez. de Jarnieu) an die DR vom 22.9.1941, AN AJ 381053. 
50 Rundschreiben des CGQJ-Vichy an die DR vom 10.9.1941, AN AJ 381053. 



11.2. Der Beginn der Umsetzung der -ArisierungsmaSnahmenc in der Region Lyon 209 

Gegen Ende 1941 beauftragte die DR Lyon in vielen Fiillen die Police aux questions 
juives (PQ]) bzw. dessen Nachfolgeorganisation, die Section d'enquête et de contrôle 
(SEC), damit, weiterführende Nachforschungen anzustellen, um die von den offiziel
len Dienststellen erhaltenen Informationen zu bestiitigenS1 • Die PQ] selbst war durch 
einen EriaS des Innenministeriums am 19. Oktober 1941 gebildet worden52• Sie un
terstand zuniichst zwar dem Cabinet du ministre de l'Intérieur, war aber mit der en
gen Zusammenarbeit mit dem CGQJ beauftragt und verfügte hierfür über eine Sekti
on in der besetzten und in der unbesetzten Zone53• ImJanuar 1942 wurde die PQ] dem 
Secrétaire générai de la Police unterstellt. Unter dem neuen lOJudenkommissar« Dar
quier de Pellepoix wurde die PQ] im Sommer 1942 schlieBlich in die SEC umgewan
delt, welche die Aufgaben ihrer Vorgangerorganisation übernahmS4• lm unbesetzten 
Gebiet wurden im Herbst 1941 in den einzelnen Regionen Büros der PQ] eingerich
tet, die angewiesen wurden, Rechercheauftriige von den DR entgegenzunehmen und 
zu bearbeiten55• 

Die PQ] wurde auch dann aktiv, wenn die DR aufgrund einer der zahlreichen De
nunziationen, die teils von notorischen Antisemiten56, teils von opportunistischen Un
ternehmern gekommen waren, einen Verdacht hegte57• Ebenso kamen Eingaben von 
anderen DR, welche die Dienststelle Lyon regelmiiSig auf Juden hinwiesen, die ver
mutlich in der Region Lyon tiitig waren58• Die PQ] erstattete der DR nach AbschluS 
der Recherchen einen Bericht, und bei Bestatigung des Verdachtes wurde von der DR 
die Ernennung eines kommissarischen Verwalters in die Wege geleitet59• Die Recher
chen wurden sogar weitergeführt, wenn das Unternehmen schon unter kommissari
sche Verwaltung gestellt worden war. lm Dezember 1941 wurden die DR von der Zen
traIe in Vichy angewiesen, die Kontrolle des Post-, Telegraphen- und Telefonverkehrs 
der verwaIteten Unternehmen zu veranlassen und die so gewonnenen Informationen 
den kommissarischen Verwaltern zur Verfügung zu stellen60• Sehr viele »Arisierungs-

51 Vgl. Douzou, Voler les Juifs, S. 82-86. 
52 BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 80-81, 203-206. 
53 KLARsFELD, Vichy-Auschwitz, S. 61-65; MARRUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 192-195. 
54 BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S.294-309. 
55 »Instructions sur l'organisation du Service de Police des Questions Juives vom Ministère de l'Intérieur 

-Cabinet du Ministre", 22.1 0.1941, AN AJ 38 197 und AN AJ 38 281. Siehe auch .Instructions Généra
les à l'usage des Délégués Généraux vom Ministère de l'Intérieur - Police des Questions Juives«, 
25.2.1942, AN AJ 38 197. 

56 Wie beispielsweise folgender Denunziationsbrief aus den Bestlinden der DR Marseille: ,.Nous consi
dérons comme un devoir de vous signaler que les nommés M[ ... ] et W[ ... ] imprimeurs, rue [ ... ] à Mar
seille sont deux juifs [sic!]. Il faut donc les traiter comme tels. Deux anti-juifsc (AN AJ 38 5825, Dos
sier »Correspondance - fonctionnement, 1941-1944«). 

57 Siehe zu den Denunziationen Douzou, Voler les Juifs, S. 57-65. 
58 Z. B. Schreiben der DR Pau (Unterabteilung von Toulouse) an die DR Lyon vom 28.5.1942 mit einem 

Nachforschungsauftrag bezüglich eines Juden aus Pau, der mit einer Finna in Lyon handeln würde (AN 
AJ 38 3597, Dossier ,.DR Toulouse«). 

59 Ein Beispiel: Das Unternehmen R. in Lyon stellte Damenbekleidung her. Am 10.3.1942 sandte die DR 
eine Bitte um Recherche an die PQ], die Ende Mm schlieBlich meldete (30.3.1942), da« es sich wirk
lich um ein ,.jüdisches Untemehmenc handeln würde (vgl. AN AJ 38 3563, Akte ,.R[ ... ]. [5235]). 

60 Douzou, Voler les Juifs, S.86 (Douzou zitien ein Rundschreiben der DAE-Vichy an die DR vom 
30.12.1941 [weiterer Stempel angebracht mit Datum vom 31.12.1941] aus AN AJ 38 1053). Allerdings 
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prozessee begannen mit einem Bericht der PQJ bzw. der SEC61, wobei jedoch nicht 
immer klar ist, aus welchem Grund die Nachforschungen angeordnet worden sind. 

Die DR war bei ihrer Suche nach »jüdischen Unternehmene also mit groSem Eifer 
vorgegangen. Sie gab sich keineswegs passiv mit den Anmeldungen zufrieden, sondern 
kombinierte vielmehr die verschiedenen Informationsquellen miteinander, um so ei
ne moglichst groSe Anzahl an »jüdischen Unternehmen« aufzuspüren62• Trotz ail ih
rer Bemühungen hatte die DR zunachst jedoch nur ein recht diffuses Bild über die An
zahl und die Verteilung der »jüdischen Unternehmen« in den Departements und den 
unterschiedlichen Branchen, was sich auch einige Wochen nach der Dienststellenbil
dung nicht verbesserte. Noch im Oktober 1941 meldete de la Chassaigne nach Vichy, 
da« er weiterhin Mühe habe, die individuellen Anmeldungen der Juden im Departe
ment Rhône zu erhalten und er kaum feststellen konne, ob ein Untemehmen »jüdische 
war oder nicht63• Der DR Lyon war es somit gegen Ende 1941 keineswegs gelungen, 
aile »jüdischen Unternehmene ausfindig zu machen, vielmehr wurden auch in den 
kommenden Monaten und Jahren weiterhin in der gleichen RegelmaBigkeit ,.jüdische 
Unternehmene registriert. Diese Kontinuitat ist unter anderem an der Frequenz der 
Ernennungen der kommissarischen Verwalter in Lyon zu ersehen, die bis ins zweite 
Quartai des Jabres 1943 konstant blieb und erst dann langsam sank64• 

Il.2.2. Die Ernennung der kommissamchen Verwalter 
Ungeachtet der Verzogerungen hatte die Zentrale in Vichy die DR Anfang September 
1941 emeut aufgefordert, umgehend kommissarische Verwalter rur die ,.jüdischen U n
ternehmen« vorzuschlagen65• Um jedoch zu vermeiden, daB wie in der besetzten Zo
ne aufgrund übereilter Emennungen viele unfahige kommissarische Verwalter emannt 
wurden, wies das »Judenkommissariat« die Regionalbüros an, bei der Auswahl der 
kommissarischen Verwalter besonders gründlich vorzugehen66• Die DR sollten sich 
fortan nicht mehr damit begnügen, von den Kandidaten einen Antrag ausfüllen zu las
sen und das polizeiliche Führungszeugnis anzufordern. Vielmehr sollten die regiona
len Dienststellenleiter die Anwarter personlich empfangen und gegebenenfalls genaue 
Informationen über sie einziehen, und zwar mit allen zur Verfügung stehenden Mit
teln67• Konkret bedeutete dies, daB wiederum die PQJ mit Nachforschungen zu einem 
Kandidaten beauftragt wurde, wobei sich diese nicht scheute, auch über das Privatle-

hatte sich beispielsweise die Post in Marseille geweigen, kommissarischen Verwaltern Briefe aus
zuhindigen, die an die jüdischen Besitzer adressien waren (RYAN, Vichy and theJews, S.134). 

61 Siehe zur Aktivitàt der SEC in der Südzone auch JOLY, Commissariat général aux questions juives, 
S.999-1002. 

62 Douzou, Voler les Juifs, S. 42. Umso erstaunlicher ist in diesem Zusammenhang, daB de la Chassaigne 
bei seinem NachkriegsprozeS vor der Cour de justice du dépanement de la Seine wegen seiner antijü
dischen MaBnahmen nicht veruneilt wurde; vgl. Cour de justice de la Seine, Dossier JO Henri de la Chas
saigne«, AN Z 6 NL 18955. 

63 Schreiben von de la Chassaigne (DR Lyon) an die DAE-Vichy (Daussin) vom 1.10.1941, CDJC 
eX-128. 

64 Siehe zu den Zahlen Douzou, Voler les Juifs, S. 204. 
65 Rundschreiben des CGQJ-Vichy (gez. Xavier Vallat) an die DR vom 6.9.1941, AN AJ 381053. 
66 Rundschreiben des CGQJ-Vichy (gez. Xavier Vallat) an die DR vom 7.10.1941, AN AJ 381053. 
67 -Le Directeur régional [ ... ] doit voir le candidat [im Original ebenfalls unterstrichen, A. d. V.] et faire 

sur lui une enquête aussi complète que possible avec les moyens d'investigation dont il dispose«; ibid. 
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ben der Anwarter zu recherchieren68• Die Vorschlage wurden anschlidsend an das 
CGQJ in Vichy gesendet, das dann die Ernennungen vornahm und die DR infor
mierté9• 

Dabei galt jedoch auch in der unbesetzten Zone, was bereits für das besetzte Frank
reich galt, namlich daE es prinzipieIl nicht den typischen kommissarischen Verwalter 
gab, ebensowenig von seiner Herkunft, wie von seiner Karriere oder seiner Arbeits
weise her70• Denn im Prinzip konnte sich jeder bei der DR Lyon auf den Posten eines 
kommissarischen Verwalters bewerben, wobei jedoch erwartet wurde, daE ein Kandi
dat, der natürlich kein Jude sein durfte, fachlich in der Lage war, ein U nternehmen zu 
führen und spater den Verkauf bzw. die Liquidation abzuwickeln71 • Allerdings wies 
die DAE in Vichy die Regionalbüros Ende Oktober 1941 an, bestimmten Berufs
gruppen den Zugang zum Posten eines kommissarischen Verwalters zu beschranken 
bzw. zu verwehren. So soIlten etwa nichtpladierende Rechtsanwalte und ProzeSver
treter (avoués, agrées) nur beschriinkt zugelassen und Anwiilte wie auch Notare, Ge
richtsvollzieher und Justizbeamte überhaupt nicht eingestellt werden72. Da die Ver
kaufe und Liquidationen der »jüdischen Unternehmen« mitunter über die Handels
gerichte liefen, kann vermutet werden, da.« die genannten Berufsgruppen in den Augen 
der DAE nicht die erforderlichen Garantien im Hinblick auf ihre Unabhiingigkeit bie
ten konnten und somit in diesen Fallen eine juristische Tatigkeit mit der eines kom
missarischen Verwalters für unvereinbar befunden wurde. 

Sobald die DR über genügend Informationen verfügte, um ein Unternehmen unter 
kommissarische Verwaltung stellen zu lassen und einen geeigneten Kandidaten aus
findig gemacht hatte, wurde ein entsprechender Vorschlag nach Vichy weitergeleitet73• 

lm Endeffekt entschied die Zentralstelle in Vichy erstens darüber, ob ein Unterneh
men unter kommissarische Verwaltung gestellt und zweitens, welcher kommissarische 
Verwalter ernannt werden sollte. AnschlieSend vollzog die DAE in Vichy die Ernen
nung des kommissarischen Verwalters und sandte jeweils der zustiindigen DR und dem 
Verwalter eine Kopie der Bestallungsurkunde ZU74• Die offizielle Ernennung des kom-

68 Ein Beispiel: Die PQJ in Marseille hatte über einen Kandidaten gründliche Erkundigungen eingezogen 
und schiieSlich einen knappen Bericht vorgelegt, der recht deutlich ist: "Sa conduite n'est pas mauvai
se [ ... ] son instruction générale laisse à désirer. [ ... ] Ses moyens sont très limités, et il ne semble pas qua
lifié pour tenir un poste d'Administrateur Provisoire. [ ... ] On dit aussi que Louis B. boive«; Bericht über 
abgelehnten Anwaner Louis B. vom 3.8.1942, AN AJ 38 5826. 

69 Die DAE-Vichy legte auch die Vergürung der kommissarischen Verwalter fest. Siehe dazu die Korre
spondenz der DR Lyon an Vichy in AN AJ 381054-1064 und AN AJ 38 3595. 

70 Douzou, Voler les Juifs, S. 91-147. Besonders auffiillig ist jedoch auch hier, daB zahlreiche Kandidaten 
zuvor im Handel tatig gewesen waren, einige von ihnen auch in leitenden Positionen (ibid. S. 105). Die
se Ergebnisse werden auch durch die Studie von Dray-Bensousan rur Marseille bestatigt {DllAy-BEN
SOUSAN, Les Juifs à Marseille, S. 209-236). 

71 Dennoch betonten einige Bewerber ihre antijüdische Einstellung, wie etwa Alben G., der sich am 
2.12.1941 bei der DR Lyon beworben hatte, AN AJ 38 5495, Akte ,.Alben-Auguste G[ ... ]«. 

72 Rundschreiben der DAE-Vichy (gez. de Jarnieu) an die DR vom 22.10.1941, AN AJ 38 1053. 
73 Rundschreiben der DAE-Vichy (gez. de Jamieu) an die DR vom 30.10.1941, AN AJ 381053. Spater 

wurden die DR von der DAE in Vichy angewiesen. jeweils drei Kandidaten vorzuschlagen. die nach 
Priiferenz zu sonieren waren (Rundschreiben der DAE-Vichy an die DR vom 28.7.1942, AN AJ 38 
1053). 

74 Rundschreibender DAE-Vichy(gez. de Jarnieu} an die DR vom30.10.1941, AN AJ 381053. 
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missarischen Verwalters im »Journal officiel« soIlte jedoch erst erfolgen, wenn er sei
ne Tatigkeit aufgenommen hatte. 

Die Kontrolle der kommissarischen Verwalter wurde indes durch die jeweilige DR 
gewahrleistet. Denn die kommissarischen Verwalter standen nicht mit der Zentrale der 
DAE in Vichy, sondern mit ihrem jeweiligen Regionalbüro in standigem Kontakes. 
Zunachst hatten die Verwalter alle 14 Tage über den Fortgang ihrer Tatigkeit zu be
richten, spater wurden diese Intervalle auf einen Monat erweiterr6• Die Kontrolle 
konnte sich jedoch auch auf jene kommissarischen Verwalter beziehen, die von einer 
anderen DR ernannt worden waren. Aus diesem Grund soIlten sich die kommissari
schen Verwalter bei der zustandigen DR anmelden, wenn sie in einer anderen Region 
tatig wurden aIs die, für die sie ernannt worden waren77• 

Es ist schwer zu sagen, wie viele kommissarische Verwalter von der DR Lyon ins
gesamt ernannt worden sind, da lediglich für das Departement Rhône zuverlassige 
Zahlen existieren. Dort wurden bis 1944202 kommissarische Verwalter rur -jüdische 
Unternehmen«, für Wohnungen, für Aktien und für private Güter ernannt, die im Be
sitz von Juden waren78• Die ersten Ernennungen erfolgten am 30. September 1941 und 
bereits im Dezember 1941 waren 22,4 Prozent aller »jüdischen Unternehmen« des De
partements Rhône mit einem kommissarischen Verwalter versehen worden79• Zum 
Vergleich: Die DR Marseille hatte bis 1944 knapp 200 Verwalter ernannt80• 

Auffallig ist, daB die Kontinuitat in den kommissarischen Verwaltungen der -jüdi
schen Güter« oft sehr gering war, da in vielen Fallen die kommissarischen Verwalter 
ersetzt worden sind. Etwa 40 Prozent aller verwalteten -jüdischen Güter« im Depar
tement Rhône waren von mehr aIs einem kommissarischen Verwalter verwaltet wor
den81 • Die Ursachen für die haufigen Wechsel in der Verwaltung waren vielfaltig: So 
konnte ein Verwalter ersetzt werden, wenn das CGQJ der Auffassung war, daB er in
kompetent war, daB er seinen Auftrag nicht im gewünschten MaBe ausführte, daS er 
sich mittels seiner Tatigkeit illegal zu bereichern suchte oder daS er jüdischen Unter
nehmern half. Andererseits hatten auch viele kommissarische Verwalter selbst gekün
digt, wenn sie ihre Tatigkeit in professioneller oder in finanzieller Hinsicht uninteres
sant fanden82• Eine der Ursachen für das schwindende Interesse an der Verwaltung 
eines ,.jüdischen Unternehmen« war eine Regelung die besagte, daS dem kommissari
schen Verwalter nach dem sechsten Monat seiner Tatigkeit nicht mehr die voIle Ver-

75 Ibid. 
76 Rundschreiben der DAE-Vichy an die DR vom 17.7.1941, AN AJ 381053. 
77 Rundschreiben der DAE-Vichy (gez. Jamieu) an die DR vom 10.3.1942, AN AJ 38 1053. 
78 Douzou, Voler les Juifs, S. 97. 
79 Ibid. S. 204. Ein ganz anderes Bild zeigt sich bei der kommissarischen Verwaltung ,.jüdischer Woh

nungen«. Ende Dezember 1941 waren gerade einmall % von ihnen mit einem Verwalter versehen wor
den. 

SO DRAY-BENsouSAN, Les Juifs à Marseille, S. 210-211. 
81 Douzou, Voler les Juifs, S. 118. 
S2 50 berichtete Herr Szya B. über den kommissarischen Verwalter vom Geschaft seines Vaten: ,.11 venait 

de temps en temps nous voir, ça l'embêtait plus qu'autre chose. [ ... ] Il avait son affaire, nous à côté on 
était la puce et lui c'était l'éléphant. C'était une grosse affaire la sienne. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il de
vait venir surveiller la comptabilité, des trucs comme ça ... « (Interview des Verfassers mit Rose und 
Szya B. am 3.11.2003 in Nogent-sur-Marne, Frankreich). 
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gütung zustand83• Was aIs Ansporn fur eine zügige »Arisierung« gedacht war, ent
puppte sich somit oftmals aIs Hindernis, da in vielen Fallen ein neuer kommissarischer 
Verwalter gesucht werden muBte, der zudem erst eine Einarbeitungszeit benotigte84• 

11.2.3. Die Tiitigkeit der kommissarischen Verwalter und der Abiau! des »Arisie
rungsprozesses ff 

Die Aufgaben der kommissarischen Verwalter waren im Prinzip in beiden Zonen iden
tiseh. Um ihnen ihre Aufgaben naher zu erlautern, war in der besetzten Zone gegen 
Mine 1941, wie sehon erwahnt, eine Broschüre herausgegeben worden, der» Memen
to-guide des administrateurs provisoires«, der den Verwaltern gewissermaBen ais 
>Handbuch< dienen sollte. Da die »Arisierung« in der unbesetzten Zone jedoch unter 
anderen Umstanden stattfand aIs im besetzten Frankreich, erachtete die DAE es fur 
notwendig, den kommissarischen Verwaltern in einigen Punkten neue Anweisungen 
zu geben. Die wichtigsten U nterschiede zur besetzten Zone waren, daB zurn einen die 
deutschen Verordnungen in der unbesetzten Zone keine Gültigkeit besaBen und daB 
zum anderen mit der regional organisierten Struktur der DAE spezifische Eigenhei
ten verbunden waren. Dies galt nicht nur für die Kontakte zwischen den Regional
büros des CGQJ und den kommissarischen Verwaltern, sondern auch fur die Rolle der 
lokalen BehordenBs• Das ,. Judenkommissariat« erarbeitete daher eine separate Dienst
anweisung für die kommissarischen Verwalter der unbesetzten Zone, die den Tite! ,.In
structions à l'usage des administrateurs provisoires« trugBl' und den Verwaltern im un
besetzten Gebiet zugesandt wurde87• 

Da jedoch die meisten Richtlinien zur administrativen Abwicklung einer »Arisie
rung« in erster Linie durch das »Arisierungsgesetz« und durch diverse Rundschreiben 
der DAE in Vichy vorgegeben wurden, hatten die »Instructions à l'usage des adminis
trateurs provisoires« im Gegensatz zum »Memento-guide« vor aIlem finanztechni
schen Charakter (z. B. detaillierte Anweisungen zur Eroffnung von Konten, zur Über
weisung der Ge1der an die Caisse des dépôts usw.). Ahnlich wie im besetzten Gebiet 
soIlten auch die kommissarischen Verwalter der unbesetzten Zone zunachst der zu
standigen DR über die wÏrtsehaftliche Lage des verwalteten Unternehmens berichten, 
damit das Regionalbüro schlieBlich die Bezahlung des Verwalters regeIn konnte, die 

83 Art. 3 des Dekretes »Rémunération des administrateurs provisoires« vom 6.10.1941,10 vom 8.10.1941, 
ediert in: Les 1uifs sous l'Occupation, S. 86-88. 

84 Diese Bezahlung der kommissarischen Verwalter wurde wiederholt von der DR Lyon kritisiert, zuletzt 
im Februarbericht 1944, AN Al 383619, Dossier .. Rapports mensuels«. 

85 Z. B. die der CO. 50 ist etwa das Regionalbüro Lyon der CO des pelleteries et fourrures erst im 1anu
ar 1942 gebildet worden (Douzou, Voler les 1uifs, S. 54). 

86 .. Commissariat Général aux Questions 1uives - Direction de l'Aryanisation Économique pour la zone 
sud - Instructions à l'usage des Administrateurs Provisoires - Service comptable et financier (CONFI
DENTIEL)_. Wann genau diese neue Dienstanweisung entworfen und verôffentlicht wurde, ist leider 
nicht mehr eindeutig zu kHiren. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, daS dies nicht vor Ende 
Oktober, Anfang November 1941 geschehen ist. Ein gut erhaltenes Exemplar der .. Instructions à l'usage 
des administrateurs provisoires- befindet sich unter AN A138 900. 

87 Siehe z. B. Fall Pelzhandel »B[ ... Je in Aix-les-Bain (Akte Nr. 2789), Schreiben des kommissarischen Ver
walters an die DR Annecy vom 17.1.1943, AN A138 3394, Akte Nr. 2789. 
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im Herbst 1941 durch eine Verordnung endgültig festgelegt wurdell8• Die DR entschied 
jedoch nicht selbst über die Vergütung des Verwalters, sondern sie sandte einen Vor
schlag an die Finanzabteilung des,. Judenkommissariates« (Service comptable et fi
nancier) in Vichy, die die Bezahlung festsetzte. War das Unternehmen nicht in der La
ge, die Vergütung des Verwalters aus eigenen Mitteln zu bestreiten, 50 übernahm dies 
das »Judenkommissariat«89. Interessant ist, daB es prinzipiell mit der Genehmigung der 
DR moglich war, in Ausnahmefallen den jüdischen Geschaftsinhaber weiterhin ais Be
rater zu beschaftigen (und zu bezahlen), wobei dies nur dann geschehen soli te, wenn 
diese technische Beratung für die Weiterführung eines Unternehmens unabdingbar 
war90• Wie das » Judenkommissariat« jedoch betonte, sollte dabei nicht das eigentliche 
Ziel aus den Augen verloren werden: ,. Le but recherché étant l'élimination totale et dé
finitive de toute influence juive«91. Was die konkreten Schritte zum Verkauf bzw. der 
Liquidation eines Unternehmens betraf, so galten die im Gesetz yom 22. Juli 1941 fest
geschriebenen MaBnahmen. Der kommissarische Verwalter soUte schlieBlich der DR 
einen Vorschlag unterbreiten, wie das Unternehmen zu ,.arisierene war, also entweder 
durch Verkauf oder durch eine Liquidation. AnschlieBend wurde yom Regionalbüro 
der Vorgang zur abschlieBenden Genehmigung nach Vichy weitergeleitet92• 

Um die Vorgehensweise beim Verkauf der ,.jüdischen Unternehmen« in der unbe
setzten Zone zu vereinheitlichen, bestellte André Daussin (der Leiter der DAE im un
besetzten Gebiet) am 20. und 21. November 1941 samtliche Leiter der Regionalbüros 
nach Vichy93. Dort wurden zwei Verfahren naber besprochen: Der Verkauf im gegen
seitigen Einvernehmen (vente de gré à gré) und der Verkauf durch offentliche Verstei
gerung (vente aux enchères publiques). Beim Verkauf im gegenseitigen Einvernehmen 
war es, wie sonst auch, die Aufgabe des kommissarischen Verwalters zu prüfen, ob der 
Kaufer kein Jude war und, eventuell mit der Mithilfe anderer Instanzen, den Wert des 
Unternehmens zu bestimmen und den Verkauf durchzuführen. Das ,. Judenkommissa
riate sollte seinerseits die Gültigkeit der »Arisierunge im Rahmen der Gesetze prüfen 
und die Geschaftsführung des kommissarischen Verwalters kontrollieren. Bei der Ver
steigerung der Unternehmen schien man sich auf das Prinzip der »soumission ca
chetée« zu einigen, also die Einreichung eines schriftlichen Angebotes in einem versie
gelten Umschlag, was einer »vente aux enchères restreintes« gleichkam, also einer Ver
steigerung unter einschrankenden Bedingungen94• Der Kaufer sollte sich auch 
verpflichten, das erworbene Unternehmen in den nachsten drei Jahren nicht zu 
verkaufen, um so den sogenannten ,.Scheinarisierungen« vorzubeugen. Immobilien 

88 Verordnung vom 6.10.1941, .. Rémunération des administrateurs provisoires«, JO vom 8.10.1941, edien 
in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 86-88. Diese Verordnung wurde spater durch die vom 19.5.1944 er
seUt. 

89 .. Instructions à l'usage des administrateurs provisoires«, S. J-7. 
90 Ibid. S. 7. 
91 Ibid. 
92 Dies geht u. a. aus den zahlreichen "Arisierungsaktenc hervor. Ein typisches Beispiel ist etwa der FaU 

,. V[ ... ]e (Bekleidung) in Lyon, obwohl das Unternehmen, trotz der Zustimmung der Zentrale der DAE, 
im Endeffekt nicht verkauft wurde, AN AJ 383444, Akte .. V[ .•. ]«, Nr. 4781. 

93 Notiz zur Tagung der Leiter der Regionalbüros in Vichy vom 20.-21.11.1941 (ohne Verfasserangabe), 
AN AJ 38321. 

94 Ibid. S.2. 
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sollten hingegen ôffentlich unter notarieller Aufsicht versteigert werden, wobei der 
Nachteil dieser Methode war, daB sie aufgrund des hôheren formalen Aufwandes lang
wieriger war95• lm Falle einer Liquidation galten ohnehin die im groBen .. Arisierungs
gesetz« festgelegten Richtlinien96• Hier sah der Artikel18 vor, daS der kommissarische 
Verwalter beim Handelsgericht die Ernennung eines Liquidators erwirken sollte, 
wenn ein Verkauf nicht zustande kam97• Der kommissarische Verwalter soIlte den jü
dischen Besitzer vertreten, wiihrend der Liquidator für den Ablauf der VeriiuBerung 
verantwortlich war98• 

Einer der wesentlichen Unterschiede zwischen der besetzten und der unbesetzten 
Zone war, daB es im unbesetzten Gebiet keinerlei deutsche Kontrolle gab. Die DR und 
die Zentrale in Vichy kontrollierten somit eigenstiindig den >ordnungsgemiiBen< Ab
lauf der .. Arisierung«, wobei es jedoch nicht den Anschein hat, aIs ob ihre Urteile mil
der ausgefallen waren aIs die von Blanke, Stenger und seinen Mitarbeitern99• Es kann 
auch nicht die Rede davon sein, die DAE hatte die »Arisierung« in der besetzten Zo
ne zuruckhaltend durchgeführt, vielmehr wurden die DR wiederholt angewiesen, bei 
der »Arisierung« grundlich und zügig vorzugehen1OO• 

Besonders interessant ist dabei die Arbeitsteilung zwischen den zahlreichen DR und 
der DAE-Zentrale in Vichy. lm Prinzip kamen aus den Regionen nur Vorschlage, die 
Entscheidungen wurden grundsiitzlich zentral von Vichy aus getroffen. Dies betraf so
wohl die Ernennung der kommissarischen Verwalter und deren Bezahlung wie auch 
die abschlieBenden »Arisierungsgenehmigungen« (homologations). Die DR waren so
mit im wesentlichen dafür zustiindig, lnformationen zu sammeln (sowohl in bezug auf 
die .. jüdischen Unternehmen«, wie auch in bezug auf die kommissarischen Verwalter), 
Vorschlage zu machen und die »Arisierungen« vor Ort zu kontrollieren. Gleichzeitig 
waren die DR dennoch zentrale Entscheidungstriiger, da ihre Vorschliige zumeist be
folgt wurden und die DAE in Vichy diese in erster Linie bestiitigte. Zu Beginn liefen 
auch samtliche Anfragen aus der besetzten Zone über die Zentrale in Vichy. Doch 
schon wenige Monate nach der Bildung der DAE in der unbesetzten Zone wurden die 

95 PROST, SKOUTELSKY, ÉTIENNE, L'aryanisation économique, S.23. 
96 N otiz zur Tagung der Leiter der Regionalbüros in Vichy vom 20.-21.11.1941 (ohne Verfasserangabe), 

AN AJ38321. 
97 ,.Loi (nO 3086) du 22 juillet 1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenants aux Juifs«, JO 

vom 26.8.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 62-66. 
98 Notiz zurTagung der Leiterder Regionalbüros in Vichy vom 20.-21.11.1941 (ohne Autor), AN AJ 38 

321. 
99 Ein Beispiel: lm Januar 1942 wurde ein kommissarischer Verwalter für den jüdischen Strumpfwaren

handler (bonneterie) A. emannt. Obwohl sich A. freiwillig für die Kampagne von 1940 gemeldet hatte 
und angab, aus der deutschen Kriegsgefangenschaft geflohen zu sein, erachtete das CGQJ, daB seine 
Kriegsverdienste nicht ausreichend genug waren, um von einer "Arisierung« abzusehen, AN AJ 38 3421, 
Akte JOA[ ... ]« (Nr. 536). 

100 50 sandte die DAE-Vichy (gez. de Jarnieu) am 13.12.1941 ein Rundschreiben an die DR, in welchem 
diese aufgefordert wurden, die ,.Arisierung« beschleunigt durchzuführen: "L'objet essentiel de leur [ge
meint sind die kommissarischen Verwalter, A. d. V.] mission semble en général perdu de vue. [ ... ] La 
mission qui lui [gemeint ist der kommissarische Verwalter, A. d. Y.] est impartie comporte toute l'éli
mination de toute influence juive dans l'Économie Nationale. Il importe que, dès son entrée en fonc
tions, l'Administrateur-provisoire étudie les moyens de procéder à une aryanisation rapide. [ ... ] La Di
rection Régionale doit tout mettre en ceuvre pour être à même de saisir au plus vite le Commissariat 
Général de solutions concrètes à fins d'aryanisation«, AN A138 1053. 
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DR damit beauftragt, künftig selber mit den Dienststellen im besetzten Gebiet zu kor
respondieren, um die Zentrale zu entlastenlOI . 

Die DR der besetzten Zone unterstützten sich untereinander und befanden sich 
hierzu im standigen Kontakt. So wurden beispielsweise Vorschlage von kommissari
schen Verwaltern und Informationen über diverse Tatigkeiten von Juden regelmaBig 
den jeweiligen DR zugeleitetl02. In vielen Fallen waren solche Hinweise auch mit der 
Bitte um weitere Nachforschungen verbundenl03. 

Wie in der besetzten Zone wurden auch im unbesetzten Gebiet die kommissari
schen Verwalter zusatzlich durch die yom Finanzministerium eingesetzten commis
saires aux comptes kontrolliert. Auch hier waren es die Berufungsgerichte (cours d'ap
pel) die der DAE die Kandidaten zur Verfügung stellten. Ahnlich wie bei den kom
missarischen Verwaltern sollten die DR über die kandidierenden commissaires aux 
comptes genaue Informationen einziehen und anschlieBend entsprechende Vor
schlagslisten nach Vichy weiterleiten, damit diese schluBendlich der zustandigen Ab
teilung des Finanzministeriums vorgelegt werden konnten, das die Ernennungen vor
nahmlO4 und dem CGQJ in Vichy die Listen mit den ernannten commissaires aux 
comptes zurucksandte'95• Hierbei wiederholten sich in der unbesetzten Zone die glei
chen Probleme wie im besetzten Gebiet. Das Finanzministerium war hier mit der Er
nennung der commissaires aux comptes in Rückstand geratenlO6• Ebenso hatte es, ge
nauso wie im besetzten Gebiet, Beschwerden über einige kommissarische Buchhalter 
gegebenl07• Der Auftrag und die Ernennungsbedingungen der commissaires aux comp
tes schienen bei einigen Regionalbüroleitern im Lauf der Zeit in Vergessenheit geraten 
zu sein, so daB die Zentrale in Vichy den DR die bestehende Praxis Anfang 1943 
nochmals in Erinnerung rieP08. 

11.2.4. Die Comités d'organisation und die DR in Lyon 
Eine weitere Besonderheit der unbesetzten Zone war, daB die CO, aIlgemein betrach
tet, hier nicht die gleiche Rolle spielten wie in der besetzten Zone, was im wesentli
chen daran lag, daB nicht aIle Branchen in den Regionen der unbesetzten Zone glei
chermaBen durch ein Komitee vertreten waren. Zudem waren einige regionale Dele
gationen der CO zuweilen erst recht spat eingerichtet worden'09, wie etwa das CO des 

101 »Note pour Monsieur le Ministre« (Xavier Vallat?) der DAE-Vichy (ohne Autor) vom 22.10.1941, AN 
Al 38 61, Dossier M 70 "Organisation du Commissariat«. 

1 02 Z. B. Schreiben der DR Toulouse an die DR Lyon vom 17.10.1941, in dem es hei«t, da« ein jüdisches 
Ehepaar ais Nachrichtenrelais für die besetzte Zone tiitig sei (AN Al 38 3597, Dossier" Toulouse«). 

1 03 Z. B. Anfrage der DR Clennont-Ferrand vom 15.5.1942 an die DR Lyon, ob ein Herr E. Jude sei (AN 
Al 383597). 

104 Rundschreiben der DAE-Vichy (gez. de Jarnieu) an die DR vom 21.11.1941, AN Al 38 1053. 
105 V gl. das Schreiben des CGQJ-Vichy an das Finanzministerium {Direction de l'économie générale - Hô

tel Carlton, Vichy) vom 23.9.1942, AN Al 38 503. 
106 Schreiben des Finanzministeriums (Direction de l'économie générale - Groupe IV C.C., gez. Zaffreya) 

andas CGQJ-Vichyvom 4.5.1942, AN Al 38 503. 
107 Schreiben der DAE-Vichy an das Finanzministerium vom 10.10.1942, AN Al 38 504. 
108 Rundschreiben Nr. 176 der DAE-Vichy (AE III) an die DR über die Aufgabe der commissaires aux 

comptes vom 9.1.1943, AN Al 381053. 
109 Auf einervon der DAE-Vichy erstellten und der DR Lyon am 26.1.1942 zugesandten Liste (»Rectifi

catif à la liste des comités d'organisation, mise à jour au 1"' décembre«) werden insgesamt 70 CO in der 
unbesetzten Zone angegeben, AN Al 38 3623, Dossier "Comités d'Organisation«. 
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pelleteries et fourrures, dessen lokale Dienststelle in Lyon erst im Januar 1942 ge
schaffen worden warlto• Dennoch spielten einige CO auch in der unbesetzten Zone 
weiterhin eine Rolle ais Informationslieferanten für das CGQJ, wozu sie im Sommer 
1941 durch diverse Rundschreiben aus dem Produktionsministerium aufgefordert 
worden waren111 • Zahlreiche CO kamen dieser Aufforderung nach und übersandten 
der DR entsprechende Listen mit den Unternehmen ihrer Branche112, wobei sie wie 
gesehen jedoch nicht immer über die von der DR gewünschten Informationen ver
fügten1l3 und sich oft selbst bei der DR nach den »jüdischen Unternehmen« in ihrer 
Branche erkundigtenll4• Einige CO schlugen darüber hinaus auch Kandidaten rur das 
Amt des kommissarischen VerwaIters vor115, wozu einige CO Mine 1942 vom Pro
duktionsministerium erneut angewiesen worden warenlt6• AuBerdem wurden die CO 
in der Regel auch weiterhin dann hinzugezogen, wenn es um technische Fragen ging 
(etwa im Bereich der Rohstoffversorgung) und damit um den contrôle professionnel, 
genau wie in der besetzten Zone1l7• Zu diesem gehorten weiterhin die Stellungnahmen 
beim Verkauf und bei der Liquidation eines »jüdischen Unternehmens«118, obwohl 
diese offenbar nicht in der gleichen RegelmaBigkeit eingeholt worden sind wie in der 
besetzten Zone1l9• Da6 diese Stellungnahmen aber prinzipiell von Interesse waren, 
zeigt sich unter anderem daran, daB die DAE durchaus auch von einer Liquidation 
oder einem Verkauf absehen konnte, wenn die zustandige CO sich dagegen ausge
sprochen hatte120• Da jedoch die Entwicklung der »Arisierung« und die Situation der 
CO auBerhaIb des besetzten Gebietes eine andere war, war das »Judenkommissariatc 
in der unbesetzten Zone nicht ohne weiteres bereit, den CO den gleichen Status ein
zuraumen wie im besetzten Gebiet. Einige CO hatten niimlich darauf gedriingt, auch 

11 0 Douzou, Voler les Juifs, S. 54. 
111 Anweisung des Secrétaire général pour l'industrie et le commerce intérieur (gez. Bichelonne) an die Di

rection des industries chimiques, Direction du commerce intérieur, Direction des industries mécaniques 
et électriques und die Direction des textiles et des cuirs vom 30.7.1941, AN Al 381053. 

112 So übersandte beispielsweise das CO de la distribution et de la vente du matériel électronique et ra
dioélectrique - Direction du commerce radioélectrique der DR Lyon am 6.1.1942 eine Liste mit luden, 
die in ihrer Branche tarig waren (AN A] 38 3619, Dossier "Courrier Vichy.). Auch das CO des indus
tries et métiers d'art - Délégation en zone libre (Lyon) meidete am 3.9.1941 der DR Lyon seine voile 
Kooperationsbereitschaft (AN Al 38 3623); Siehe hierzu auch Douzou, Voler les Juifs, S. 54. 

113 Schreiben von de la Chassaigne an die DAE-Vichy vom 27.8.1941, AN A] 38 3632. 
114 Siehe zu den diversen Nachfragen der CO an die DR Lyon das Dossier ,.Comités d'Organisation« in 

AN AJ 38 3623. 
115 Wie es etwa das CO des industries et métiers d'art - Délégation en zone libre (Lyon) in einem Schrei

ben an die DR Toulouse (Lécussan) vom 25.9.1941 angeboten hatte, AN AJ 38 1075. 
116 Schreihen des Secrétariat d'État à la production industrielle an den Leiter des CO du vêtement (Lyon) 

vom 25.8.1942, AN A] 38 3623, Dossier »Comités d'Organisation~. 
117 So hatte das CO des pelleteries etfourrures der DR Lyon am 29.1.1942 (weitere Kopie vom 30.1.1942) 

ein Schreiben gesandt, das unter anderem diverse Anweisungen rur Liquidationen »jüdischer Unter
nehmenc enthielt (CD]C XXX-77, siehe auch AN A] 38 3623, Dossier ,.Comités d'Organisation«). 

118 Vg/. dazu u.a. Rundschreihen der DAE-Vichy (gez. de Jarnieu) an die DR vom 30.9.1942, AN AJ 38 
1053. Siehe dazu auch Douzou, Voleries Juifs, S. 216, 24tf. 

119 Wie es das CO de l'horlogerie in einem Schreiben an die DR Toulousevom 3.4.1942 feststellte (AN AJ 
381075). 

120 So hatte die CO du vêtement (groupe négoce du tissu) sich im September 1942 gegen den Verkauf ei
nes Untemehmens ausgesprochen und dessen Liquidation gefordert - einer Forderong, der die DAE 
nachkam (Douzou, Voler les Juifs, S. 216f.). 
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in der unbesetzten Zone starker in den .. ArisierungsprozeSc eingebunden zu werden, 
was jedoch in der Regel beim CGQJ auf Ablehnung stieBl21. So hatte die Zentralstel
le der DAE in Vichy im Marz 1942 eine Note an alle DR gesandt, in der sie diese in
formierte, daB die Abkommen zwischen dem SCAP und den CO in der unbesetzten 
Zone keinerlei Gültigkeit hatten. Den CO sollten somit keine Berichte von seiten der 
kommissarischen Verwalter zugesandt werden, und die Verwalter sollten sich strikt an 
die Anweisungen halten, die ihnen durch das Gesetz yom 22. Juli 1941 vorgegeben wa
ren122, in welchem die CO nicht auftauchten. Die generelle Politik der DAE schien da
bei gewesen zu sein, Informationen und auch Stellungnahmen von den CO zwar ent
gegenzunehmen, daraus jedochkeine etwaige Verpflichtung von seiten des CGQJ ent
stehen zu lassen 123. Dennoch kam es immer wieder - formuliert man es aus Sicht der 
DAE - zu Einmischungen der CO in den ,.ArisierungsprozeBc , wie etwa im Marz 
1943, ais das Comité général d'organisation du commerce in Vichy einigen kommis
sarischen Verwaltern einen Fragebogen zusandte, in dem Informationen über die von 
ihnen verwalteten Unternehmen erbeten wurden. Die DAE reagierte umgehend und 
wies die Regionalbüros an, die kommissarischen Verwalter darüber zu informieren, 
daB Anfragen der CO grundsatzlich nicht zu beantworten wacen und die anfragenden 
SteIlen an das Zentralbüro in Vichy zu verweisen warenJ2.4. lm September 1942 setzte 
die DAE in Vichy schlieBlich fest, daB bei Anfragen der kommissarischen Verwalter 
an die CO (etwa ob verkauft oder liquidiert werden soIlte) zunachst an die Zentrale in 
Vichy zu richten waren, welche die CO informierte, die wiederum ihrerseits den kom
missarischen Verwaltern antworten sollten125• 

Die CO hatten im unbesetzten Gebiet ebenfalls eine rein beratende Funktion. Der 
wesentliche Unterschied war jedoch, daS in der zone libre keine offiziellen Abspra
chen zwischen der DAE und den CO existierten, auf die sich die CO hatten berufen 
konnen, so daB die Rücksprachen mit den CO wohl nicht in der gleichen Regel
maBigkeit stattlanden. Gleichzeitig waren die CO in der unbesetzten Zone nicht in al
len Branchen gut vertreten und zudem oft nicht mit den notwendigen Informationen 
ausgestattet. Dies führte im Endeffekt dazu, daB die CO trotz der regelmaBigen Ein
bindung in den »ArisierungsprozeB« in der unbesetzten Zone weniger prasent waren 
und dort daher eine geringere Rolle spielten. 

121 50 etwa das CO de J'horlogerie in einem Schreiben an die DR Toulouse vom 22.8.1941 (AN AJ 38 1075). 
Besonders interessant sind hierbei die Randnotizen, die auf dem Brief gemacht wurden. Neben dem An
gebot des Komitees, kommissarische Verwalter vorzuschlagen, steht "on verra« (mal sehen), wahrend 
die Bitte um Zusendung der Berichte der kommissarischen Verwalter mit einem groBen "NON« be
dacht wurde. Ein ahnliches Schreiben sandte dasselbe CO auch an die DR Lyon, allerdings erst am 
3.4.1942 (AN AJ 38 3623, Dossier .. Comités d'Organisation«). Das CO des professions de la publicité 
(Paris) hatte am 13.9.1942 die DR Lyon ebenfalls darauf hingewiesen, dal! die CO beim Verkauf oder 
der Liquidation von »jüdischen Unternehmen« hinzuzuziehen waren (AN AJ 38 3623). 

122 Rundschreiben der DAE-Vichy (gez. de Jarnieu) an die DR Lyon vom 10.3.1942, AN AJ 381053. 
123 Siehe etwa Schreiben der DAE-Vichy an die DR Lyon yom 14.9.1942, AN AJ 381065. 
124 Rundschreiben Nr.203 der DAE-Vichy (AE Ill, PS/AK, a37359, gez. Pimpaneau) an die DR yom 

16.3.1943, AN AJ 381053. 
125 Rundschreiben Nr.135 der DAE-Vichy (AE III, RLClHG,a21094) an die DR vom30.9.1942,AN AJ 

381053. 
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Zusammenfassend ist festzustellen, da6 die DAE und ihre regionalen Dienststellen bei 
der Initiierung der »ArisierungsmaBnahmen« im unbesetzten Gebiet mit Problemen 
konfrontiert waren, die es in der Form für den SCAP in der besetzten Zone nicht ge
geben hatte. Vorwiegender Grund hierfür war, daS aufgrund einer anderen Ertas
sungstechnik nur unvollstandige Listen mit »jüdischen Unternehmen« existierten und 
die DR somit auf eigene Recherchen angewiesen waren, die sich oft als sehr aufwen
dig und langwierig erwiesen. Dabei konnten die DR nur eingeschrankt auf die Unter
stützung anderer Institutionen bauen, die zuweilen selber auch nur lückenhafte In
formatÏonen über »jüdische Unternehmen« in ihrem Zustandigkeitsbereich besaBen. 
Gleichzeitig jedoch Iegte die DR, was das Ausfindigmachen der »jüdischen Unter
nehmen« betraf, auch ohne deutschen Druck einen enormen Eifer an den Tagl26. Die 
Rolle der lokaien Institutionen war eine andere aIs in der besetzten Zone, denn anders 
aIs dort waren im unbesetzten Gebiet nicht etwa die Prafekturen für die Kontrolle der 
kommissarischen Verwalter vor Ort zusündig, obwohl dort auch Abteilungen für die 
»questions juives«127 geschaffen worden waren, sondern die DR, die sich prinzipiell 
untereinander bei ihrer Tatigkeit unterstützten, indem sie Informationen weitergaben 
oder Auftragsrecherchen durchführten. Auch die Rolle der CO war in der unbesetz
ten Zone, wie oben geschildert, reduzierter. 

Ganz entscheidend für den Ablauf der »Arisierung« in der unbesetzten Zone war 
die Koordinationsfunktion der DAE-Zentrale in Vichy. Von hier aus wurden die zen
tralen Richtlinien an die DR herausgegeben, um 50 die Vorgehensweise in allen Re
gionen zu vereinheidichen und aufeinander abzustimmen. Obwohl formaI die zen
tralen Entscheidungen nicht in den DR, sondern in der Zentrale in Vichy getroffen 
wurden, wie etwa die Ernennung der kommissarischen Verwalter und die ab
schlieSenden Genehmigungen der »Arisierungsvertahren«, stützte sich die Zentrale 
natürlich im wesentlichen auf die Vorschlage der DR. Die DR waren in erster Linie für 
die Kontrolle der» Arisierung« vor Ort zustandig. Sie spürten mit Hitfe der lokalen 
Institutionen und der PQJ bzw. der SEC die Juden und »jüdische Unternehmen« auf, 
schlugen kommissarische Verwalter vor, beaufsichtigten deren Tatigkeit und unter
breiteten der DAE-Zentrale schlieBlich die »Arisierungsvorschlage«. Hinzu kam spa
ter noch die Ausstellung der sogenannten »Ariernachweise«. Insofern ist die Kon
trolltatigkeit der DR in der unbesetzten Zone grob gesprochen mit jener der Prafek
turen in der besetzten Zone durchaus vergleichbar. Trotz aller Schwierigkeiten gelang 
es der DR Lyon schluBendlich, eine weitgehend funktionsfiihige Dienststelle einzu
richten, so daS sie etwa einJahr nach ihrer Bildung nach Vichy melden konnte: »Etant 
donné les moyens dont nous avons disposés jusqu'à ce jour, nous pouvons dire [ ... ] 
que la marche des Services de la Direction Régionale de Lyon a été, somme toute, sa
tisfaisante« 128. 

126 Siehe u. a. Douzou, Voler les Juifs, S. 42. 
127 Wie etwa in der Prâlektur Haute-Savoie (vgl. diverse Schreiben in AN AJ 38 3598, Dossier ,.Haute-Sa

voie«). 
128 Lagebericht vom 31.8.1942 zum August 1942 von der DR Lyon an die DAE-Vichy, AN AJ 38 3619, 

Dossier »Rapports mensuels«. 
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11.3. Die Einrichtung von AuBenstellen in Annecy und Saint-ttienne 

Relativ kurze Zeit nach der Einrichtung der Dienststelle in Lyon begann die DR da
mit, für mehrere Departements AuBenstellen zu bilden, die das Regionalbüro bei der 
Anwendung der antijüdischen MaBnahmen unterstützen sollten. Dem )0 Judenkom
missariat« ers chien eine Prasenz in weiteren Departements vor allem deswegen uner
laBlich, weil die Prafekturen in der unbesetzten Zone nicht in der gleichen Weise in den 
» ArisierungsprozeB« eingebunden waren wie im besetzten Gebiet. Bis Anfang 1942 
waren deshalb zwei AuGenstellen der DR Lyon geschaffen worden, eine in Annecy mit 
Zustandigkeit für die Departements Savoie und Haute-Savoie und eine in Saint-Éti
enne mit Zustandigkeit für die Departements Loire und Ardèchel29• 

Es mag verschiedene Gründe dafür gegeben haben, warum ausgerechnet in diesen 
Departements Dienststellen eingerichtet wurden. Die Anzahl der jeweils erfaBtenJu
den war dabei wohl nur zum Teil ausschlaggebend gewesenl30• Denn obwohl im De
partement Loire mehr Juden registriert waren (namlich 2080) ais in den anderen De
partements der Region t31 , lag in den Departements Savoie und Haute-Savoie im 
Frühjahr 1942 die Zahl der angemeldeten Juden mit jeweils 670 (Savoie) und 1039 
(Haute-Savoie) unter dem Durchschnitt der Region Lyon (dieser liegt etwa bei 1100 
pro Departement, wenn man das Departement Rhône, wo Il 702 Juden gemeldet 
waren, auslaBt)132. Auf der anderen Seite ist für das Departement Isère keine regiona
le Dienststelle geschaffen worden, obwohl hier über 2200 Juden gemeldet warent33• 

Die reelle oder die vermutete Anzahl der in einem Departement ansassigen Juden 
kaon somit nicht allein entscheidend gewesen sein, vielmehr kamen wohl noch eine 
Reihe anderer lokaler Faktoren hinzu, wie das Beispiel der AuBenstelle Annecy 
deutlich zeigt. 

Bereits in seinem Julibericht des Jahres 1941 hatte Henri de la Chassaigne nach 
Vichy gemeldet, daB die Situation in den Departements Savoie und Haute-Savoie hin
sichtlich der sogenannten »jüdischen Prasenz« anders sei aIs in der übrigen Region. In 
erster Linie bezog sich diese Feststellung auf Beobachtungen, die de la Chassaigne bei 
seiner Rundreise durch die besagten Departements gemacht haben wollte und bei der 
er die mondanen Kurorte in den franzosischen Alpen und am Ufer des Genfer Sees ais 

129 Das Departement Ardèche (ebenso wie Drôme) wurde aufgrund der Neuaufteilung der Regionen erst 
ab dem 29.10.1941 der Region Lyon zugeteilt; Rundschreiben der DAE-Vichy an die DR vom 
29.10.1941, AN AJ 38195. 

130 Zumal de la Chassaigne zum Zeitpunkt der Bildung der Dienststellen nur annahemd die Anzahl der Ju
den in den Departements gekannt haben kann. Die hier genannten Zahlen wurden der PQJ in Lyon erst 
im Frühjahr 1942 gemeldet. 

131 Schreiben der Pdifektur Loire (l èr• division/2èm• bureau, Police générale) an die PQJ-Lyon vom 
21.3.1942, AN AJ 38 3598, Dossier .Loire«. 

132 Zu den Zahlen siehe Schreiben der Pcifektur Savoie (1 ore division/2ème bureau) an die PQJ-Lyon vom 
17.3.1942 (AN AJ 38 3598, Dossier "Savoie«) und Sehreiben der Prafektur Haute-Savoie (1ère divi
sion/le< bureau.) an die PQJ-Lyon vom 6.3.1942 (AN AJ 38 3598, Dossier,. Haute-Savoie«). Die Durch
schnittszahl wurde mit Hilfe der Daten von Serge Klarsfeld errechnet, die mit den Angaben der übri
gen Prafekturen (AN AJ 38 3598) identisch sind (KLARSFELD, Vichy-Auschwitz, S. 26). 

133 Sehreiben der Pmektur Isère (Cabinet du Préfet) an die PQJ-Lyon vom 17.3.1942, AN AJ 38 3598, Dos
sier ,. Isère«. 
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)Sammelbecken< für besonders wohlhabende Juden wahrgenommen hattel34• Zudem 
stellte das Departement Haute-Savoie durch seine geographische Niihe zur Schweiz 
einen idealen Ort rur Schwarzmarktgeschiifte und Devisenhandel dar - ein besonde
res Ârgernis für den ehrgeizigen de la Chassaigne135• Da in diesen beiden Departements 
nur eine geringe Zahl an »jüdischen Unternehmen« existierte136, mogen es wohl 
hauptsiichlich diese Gronde gewesen sein, die de la Chassaigne schlieBlich zu der Über
zeugung geführt hatten, in Annecy, dem Sitz der Prafektur des Departements Haute
Savoie, eine regionale Dienststelle einzurichten. 

Hinzu kam, daB sich bereits Mitte August 1941 ein Kandidat als Leiter der AuBen
stelle Annecy beworben hatte, der auf Henri de la Chassaigne einen kompetenten und 
iiuSerst engagierten Eindruck gemacht hab en muB. Die Rede ist von Joseph Victor 
Gresset, ein ehemaliger Hauptmann (capitaine) der franzosischen Armee und, wie sich 
unschwer an seinem Bewerbungsschreiben an de Jarnieu erkennen liiSt, ein überzeug
ter Antisemitt:l7. Gressets besondere Qualifikation bestand darin, daB er zuvor für den 
franzosischen Geheimdienst in der Haute-Savoie tiitig gewesen war und daher nicht 
nur zahlreiche Kontakte dort besaB, sondern auch vorgeben konnte, die, wie er sich 
ausdrockte, »question juive« in diesem Departement besonders gut zu kennen138. 
AuBerdem behauptete Gresset, daS er indirekt Beziehungen zur Leitung des» Juden
kommissariates« besaS, ein Umstand, der seiner Ernennung sicherlich forderlich ge
wesen ist139• 

Die Einrichtung der Dienststelle in Annecy hing also mit einer ganzen Reihe von 
Faktoren zusammen, niimlich mit der Lage in den Departements, der (zumindest un
terstellten) starken Prasenz wohlhabender Juden, der Vertügbarkeit eines qualifizier
ten Mitarbeiters und eventuell auch mit den personlichen Beziehungen Gressets, der 
Anfang September 1941 ais Delegierter der DR Lyon für die Departements Haute-Sa
voie und Savoie ernannt wurdel40• Es scheint aIs hatte Gressets Tatigkeit lange Zeit ei
nen eher inoffiziellen Charakter gehabt, da er in einigen Personallisten des »Juden
kommissariats«, im Gegensatz zu seinem Kollegen in Saint-Étienne, nicht geführt 
wurdel41 • Offiziell wurde er ais »commis« bezeichnet (Gehilfe oder untergeordneter 

134 LageberichtvomJuli 1941 der DR Lyon an die DAE-Vichy, AN AJ 38 3619, Dossier »Rapports men
suels«. Gleiches berichtete auch der Prafekt des Departements Hautes-Alpes (MAnus, PAXTON, Vichy 
et les Juifs, S. 266). 

135 Lagebericht vomJuli 1941 der DR Lyon an die DAE-Vichy, AN AJ 38 3619, Dossier ,.Rapports men
suels«. 

136 Ibid. 
137 »Les Hôtels des rives du lacfoisonnent de juifs en été, de même que les hôtels de Megève actueUement, 

mais surtout en hiver. Quant à la région frontière d'Annemasse et de St.-Julien c'est pour la question un 
point névralgique«; 5chreiben von Gresset an Chome! de Jarnieu vom 19.8.1941, AN AJ 381066. In ei
nem spateren Schreiben emporte sich Gresset darüber, da« antisemitische Propagandawerke (oder wie 
cr es nannte: »ouvrages susceptibles de renseigner les Français sur les dangers réels soulevés par l'inva
sion et l'esprit juifs [sid]«) angeblich nur schwer in Buchhandlungen erhiildich waren; Schreiben von 
Gresset an die DR Lyon vom 8.6.1942, AN AJ 381066. 

138 Schreiben von Gresset an Chomel de Jarnieu vom 19.8.1941, AN AJ 381066. 
139 50 gab Gresset in seinem Schreiben an, da« er mit einem Freund Vallats, Léon Trottet, befreundet und 

da« seine Frau der Gattin von Chomel de Jarnieu bekannt sei; ibid. 
140 Vgl. Personalakte Joseph Victor Gresset, AN AJ 38 6310. 
141 Personalliste der Services régionaux du C.G.Q.j. en zone non occupée vom 22.12.1941, AN AJ 38321. 
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Angestellter), und erst ab Februar 1943 wurde Gresset von einer Bürokraft unter
stützt\42. 

Die Schaffung der Dienststelle in Saint-Étienne edolgte etwas spiter und unter an
deren Umstanden. Zunachst war die GroBstadt Saint-Étienne, anders ais die bergigen 
Regionen der Savoie und Haute-Savoie, neben Lyon das wichtigste wirtschaftliche 
Zentrum der Region, so daB die Bildung einer AuBenstelle dort aile in schon aus die
sem Grund nahelag. Hinzu kam, daB in den Departements Loire und Ardèche insge
samt weitaus mehr Juden edaBt worden waren ais in den Departements Savoie und 
Haute-SavoieI43• So war auch die DR Lyon im Rahmen ihrer Nachforschungen im 
Spatherbst 1941 wahrscheinlich zu der Überzeugung gekommen, daB es in Saint
Étienne genügend »jüdische Unternehmenc gab, um die Bildung einer AuBendienst
stelle zu rechtfertigenl44• In der Tat stand en Ende 1943 knapp 150 »jüdische Unter
nehmen« in den Departements Loire, Ardèche und Jura unter kommissarischer Ver
waltung, weitaus mehr ais in den Departements Savoie und Haute-SavoieI45• 

Die Einrichtung einer AuBenstelle in Saint-Étienne wurde aber nicht mehr von de 
la Chassaigne, sondern von seinem Nachfolger Joseph de Chapuys Montlaville einge
leitet, der im übrigen selbst aus dieser Stadt stammtel46• Ende Dezember 1941 hatte sich 
ein Jurist namens Georges Pauchon bei de Chapuys Montlaville um die Stelle des 
Dienststellenleiters in Saint-Étienne beworben und konnte zahlreiche Kriegsverdien
ste, wie au ch einschlagige Edahrungen im juristischen Bereich vorweisen147• Ende 
Januar 1942 wurde Pauchon schlieBlich eingestellt und übernahm von diesem Zeit
punkt an die Leitung der AuBenstelle in Saint-Étienne (offizielle Bezeichnung: Direc
tion régionale de Lyon - Annexe de Saint-Étienne )148. Anders aIs sein Kollege Gresset 
wurde Pauchon im Frühjahr 1942 zum directeur adjoint ernannt, was ibm vor allem 
ein hoheres Gehalt sicherteJ.49. 

Beide neuen Dienststellenleiter hatten umgehend nach ihrer Ernennung damit be
gonnen, sich einzurichten, wobei auch sie der Mangel an geeigneten Geschaftsraumen 
und Büromaterial betraf150. lm Gegensatz zu Gresset durfte Pauchon, der einen hohe-

1 .. 2 Siehe Personallisten der DR Lyon in AN AJ 381053. Gresset hatte schliel1lich ein geeignetes Büro in 
der Rue du Maréchal Foch (Nr. 4) in Annecy gefunden. 

H3 Zu den Zahlen siehe Schreiben der Prlttektur Loire (10.. division/2 ..... bureau, Police générale) an die 
PQJ-Lyon vom 21.3.19"2 (AN AJ 38 3598, Dossier ,.Loire«), Schreiben der Prafektur Savoie (lo.. divi
sion/2ème bureau) an die PQ]-Lyon vom 17.3.1942 (AN AJ 38 3598, Dossier .Savoie«) und Schreiben 
der Prlttektur Haute-Savoie (1"" division/1 er bureau) an die PQJ-Lyon vom 6.3.1942 (AN AJ 38 3598, 
Dossier ,.Haute-Savoie«). 

1 .... VgI. u. a. Schreiben der Chambre syndicale de l'industrie des cycles et automobiles an die DR Lyon vom 
7.11.1941, AN AJ 38 3625. 

145 Statistik vom 3.11.1943 über die von der DR Saint-Étienne verwalteten Unternehmen, AN AJ 38 3598, 
Dossier ,.Loire«. 

146 Siehe Personalakte Joseph Jean Paul Théodore de Chapuys Montlaville, AN AJ 38 6329. De Chapuys 
Montlaville war der Schwiegersohn von Pierre Chomel de Jarnieu OOLY, Commissariat général aux questi
ons juives, S. 561). Nach Laurent Joly war nichtJoseph, sondem Théodore sein gebrauchlicher Vomame. 

147 Schreiben von Pauchon an de Chapuys Montlaville vom 25.12.1941, AN AJ 381065, Dossier .Corre-
spondance Générale«. 

H8 Dies ist aus den einschlagigen Personallisten zu ersehen, AN AJ 381053. 
149 Ibid. 
150 Die AuBenstelle Saint-Étienne war in der Rue Wilson (erst Hausnummer 17, dann 15) untergebracht 

(Schreiben von Pauchon an die DR Lyon vom 9.5.1942, AN AJ 38 3625), jene von Annecy in der Rue 
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ren Arbeitsaufwand hatte, bereits im Mai 1942 erste Hilfskrafte einstellen, allerdings 
blieb es bis zum Juli 1944 bei denselben zwei MitarbeiternlSl . In beiden Fiillen konn
te jedoch kein qualifiziertes Fachpersonal rekrutiert werden, da die gezahlten Gehiil
ter darnr zu niedrig waren1S2• Gresset selber konnte erst im Februar 1943 eine Se
kretiirin einstellen153• Es handelte sich somit bei den AuGenstellen um sehr kleine 
Dienststellen, deren Kontroll- und Aktionsradius eingeschriinkt war. lm übrigen wa
ren beide Leiter der AuBenstellen bei ihren Recherchen auf sich gestellt, da zunachst 
keine Delegierten der SEC nach Annecy oder nach Saint-Étienne bestellt wurden. Erst 
Anfang 1943 wurde ein Delegierter der SEC nach Annecy beorden, wiihrend Pauchon 
offenbar ohne die Unterstützung eines lokalen SEC-Büros auskommen muBte154• In 
Annecy handelte es sich hierbei um den Ingenieur Maurice Bérard155, der zuniichst mit 
Gresset die gleichen Geschiiftsriiume teilte und erst im Frühjahr 1943 in ein eigenes 
Büro umzog156• 

Die bescheidenen administrativen Mittel hinderten die Angestellten der AuBen
stellen jedoch nicht daran, sich von Beginn an voU in ihre Tatigkeit zu investieren. So 
begannen Gresset und Pauchon umgehend damit, Kontakt zu den lokalen Behorden 
aufzunehmen. Wiihrend Pauchon zu verschiedenen lokalen Instanzen, darunter auch 
dem Handelsgericht in Saint-Étienne, Kontakte herstellte oder pflegte157, unternahm 
Gresset Anfang Dezember 1941 gemeinsam mit de Chapuys Montlaville eine Rund
reise durch die Departements und stattete divers en lokalen Beh6rden einen Besuch ab. 
Die Resonanz war hierbei, aus Sicht der DR, grundsatzlich positiv, da bis auf die Pra
fektur des Departements Haute-Savoie samtliche Behorden den Vertretern des »Ju
denkommissariats« ihre volle Unterstützung zusagten158• 

Maréchal-Foch 4 (siehe u. a. Briefkopf der AuBenstelle in diversen Schreiben in AN AJ 38 3598, Dos
sier .. Savoie« und "Haute-Savoie«). 

151 Diese waren M. Bourriau und Mlle. Pauchon, vielleicht die Tochter des Dienststellenleiters; vgl. diver-
se Personallisten in AN AJ 381053. 

152 Schreiben von der DR Saint-Étienne (pauchon) an die DR Lyon vom 9.3.1942, AN AJ 3625. 
153 Vgl. diverse Personallisten in AN AJ 38 1053. 
154 Schreiben von Pauchon an die DR Lyon vom 28.1.1943, AN AJ 383619, Dossier "Rapports mensuels«. 

Zwar fragte der Leiter der SEC-Lyon nochmals im Juli 1943 in Vichy an, ob nicht doch ein Verbin
dungsbeamter rur Saint-Étienne ernannt werden kônne, doch offenbar war die SEC-Vichy dieser Bit
te nicht nachgekommen; Schreiben der SEC-Lyon an die SEC-Vichy vom 15.7.1943, AN AJ 38 281. Ein 
weiterer Inspektor der SEC wurde nach Grenoble bestellt (siehe Schreiben von Laval an das CGQ] vom 
14.8.1942 mit Liste des Budgets der Regionalbüros der SEC in der unbesetzten Zone, AN F 60 491 "Is
raélites - Commissariat Général aux Questions Juives«). 

155 Bérard war gelernter Elektroingenieur. Bevor er am 1.12.1942 in die DR Lyon ais Inspektor der SEC 
eintrat, war er unter anderem bei einer Telefongesellschaft und in der Versicherungsbranche tiitig ge
wesen; vgl. Lebenslauf von Maurice Bérard in AN AJ 38 6282, Personalakte »Maurice Bérard«. 

156 Monatsberichtfür FebruarlMarz 1943 (6.4.1943) der DR LyonandieDAE-Vichy, AN AJ 38 3619, Dos
sier »Rapports mensuels«. 

157 Siehe etwa Schreiben vom Handeisgericht Saint-Étienne (Cabinet du Président) an Pauchon vom 
12.3.1942 in welchem der Priisident des Handelsgerichtes den Vertreter des,. Judenkommissariates« zu 
einem Gesprach über die .. question juive« einliidt (AN AJ 38 3598, Dossier JO Tribunal de Commerce de 
Saint-Étienne«). Das Handelsgericht in Rouanne hat sich seine Auskünfte vergüten lassen; Schreiben 
des Handelsgerichts Rouanne an Pauchon vom 26.2.1942, AN AJ 38 3598, Dossier,. Tribunal de Com
merce de Rouanne ... 

158 Aufgesucht wurden u. a. die Prafekturen der Departements Savoie und Haute-Savoie und der Bürger
meister von Annecy; Bericht von Gresset an die DR Lyon vom 8.12.1941, AN AJ 381066. 
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Unverkennbar ist der antisemitische Eifer, mit dem Gresset zu Werke ging, übri
gens sehr zur Zufriedenheit der Dienststelle in Lyon 159. Bereits Mine September 1941 
legte er der DR Lyon einen ersten Bericht vor, der die Lage in den Departements Sa
voie und Haute-Savoie ausfuhrlich beschrieb und vor antisemitischen Klischees nur 
so strotzte160. Darin ziihlte Gresset insgesamt sieben groBere ,.jüdische Unternehmen« 
in den Departements auf, darunter Unternehmen in der Metall-, der Leder- und der 
Bekleidungsindustriel61 . Gresset setzte jedoch seine N achforschungen auch danach 
noch fort und machte so bis zum Fruhjahr 1942 36 »jüdische Gewerbe« (commerçants) 
in seinem Zustandigkeitsbereich ausfindigl62. 

Besonders vermerkte Gresset in seinem ersten Bericht, daB es rege Geschaftsakti
vitiiten an der Schweizer Grenze gabe. Demzufolge waren auch die von ihm vorge
schlagenen MaBnahmen von besonderer Radikalitat: »11 serait bien facile d'organiser 
de vastes rafles de police avec descente dans les caves et perquisitions des armoires des 
chambres d'hôtel. [ ... ] Il est grand temps de prendre des mesures énergiques de sur
veillance et de répression [im Original ebenfalls unterstrichen, A. d. Y.], et de doter 
toute zone frontalière avec la Suisse, d'un régime spécial«163. Die Radikalitat dieser 
Vorschlage maBigte sich auch in den kommenden Berichten in keiner Weise. Etwa ei
nen Monat spater forderte Gresset erneut strenge Repressalien gegenüber jenenJuden, 
die sich nicht ordnungsgemaB angemeldet hattenl64• Bei ail dem wird auch deutlich, 
daB fur Gresset nicht nur die» Arisierung«, sondern allgemein die Regelung der »ques
tion juive«165 in diesen Departements im Vordergrund stand. Dementsprechend scharf 
waren seine Forderungen: Gründliche Erfassung aller Juden, Razzien, Wohnungs
durchsuchungen, Verbot des Grenzgebietes fur Juden, strenge Strafen bei Gesetzes
verstoBenl66• 

159 ,.S'occupe de l'aryanisation dans les deux Savoies avec une évidente bonne volonté. Exécute parfaite
ment les instructions qui lui sont données à condition qu'elles soient précises dans leur détail. Instruc
tion générale satisfaisante. Moralité excellente. A beaucoup de relations en Savoie, s'étant occupé du ser
vice des renseignements«; Gutachten von Agnès, o. D., AN AJ 38 6310, Personalakte "Joseph Gresset«. 

160 ,.Rapport général sur les questions juives en H[au]te-Savoie et Savoie« an die DR Lyon vom 17.9.1941, 
AN AJ 381066. 

161 Ibid. 
162 Vgl. diverse Listen mit erfaBten lOjüdischen Untemehmen« im Departement Haute-Savoie, die von 

Gresset zwischen Dezember 1941 und MaTZ 1942 nach Lyon gesandt wurden (AN AJ 38 3598, Dossier 
,.Haute-Savoie«). Zur Verteilung: Arrondissement Annecy - 16 (15.12.1941), Megève - 5 (16.1.1942), 
Arrondissement Thonon - 13 (28.3.1942), Annemasse - 2 (24.2.1942). 

163 ,.Rapport général sur les questions juives en H[au]te-Savoie et Savoie« (S. 2 und S. 7) an die DR Lyon 
vom 17.9.1941, AN AJ 381066. 

164 In 60 Prozent der Fane hatten die Juden bei ihrer Anmeldung nicht ihren Beruf angegeben und in etwa 
einem Vierte! der Fiille war die Adresse unvollstandig, so daB Gresset forderte: ,. Il ressort que des me
sures strictes et sévères de surveillance et de répression doivent être prises pour [ ... ] ne pas laisser s'in
cruster en France des indésirables qui peuvent devenir dangereux pour notre Patrie [ ... ] Afin de dimi
nuer leurs chances de rester hors d'atteinte et de nuire, il y aurait lieu de créer à la frontière Suisse une 
large Zone interdite aux juifs«; ,.rapport général sur les déclarations individuelles en application de la 
loidu2 juin 1941« andas CGQJ-Vichyvom 18.10.1941, AN AJ 381066undAN AJ 3861, DossierM 
71 ,.Correspondance avec le ministère de l'Intérieur«. 

165 So der Ausdruck von Gresset selbst; Schreiben von Gresset an Chomel de Jamieu vom 19.8.1941, AN 
AJ 381066. 

166 Vgl. den Bericht an die DR Lyon vom 17.9.1941 und BerichtandasCGQJ-Vichyvom 18.10.1941,bei
de in AN AJ 381066. 
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Auch wenn der Leiter der AuSenstelle Saint-Étienne zunachst keinen derartigen an
tisemitischen Eifer erkennen lieS, begann er seine Tatigkeit nicht weniger gründIich 
ais sein Kollege in Annecy. Bereits einen Monat nach seiner Ernennung konnte Pau
chon nach Lyon melden, da« nun vier Verwalter für insgesamt neun »jüdische Unter
nehmen« in Saint-Étienne ernannt worden waren167• Dabei führte auch Pauchon sei
ne Recherchen nach »jüdischen Unternehmen« systematisch und konsequent weiter. 
lm November 1943 unterstanden 149 »jüdische Unternehmen« der Kontrolle der DR 
Saint-Étienne, die von insgesamt 42 kommissarischen Verwaltern kontrolliert wur
den168• 136 dieser Unternehmen befanden sich im Departement Loire, eines in der Ar
dèche und weitere zwolf im unbesetzten Teil des Departements Jura169• Mit welcher 
Radikalitat jedoch auch Pauchon teilweise vorging, zeigt sich deutlich am Beispiel der 
»Arisierung« eines Bekleidungsgeschaftes in Saint-Étienne im Marz 1943. Nachdem 
es dem Eigentümer Harry G., einem Amerikaner, wiederholt gelungen war, die Li
quidation seines Unternehmens zu verzogern, kam Pauchon zu der Auffassung, da« 
es wohl das Beste se~ den jüdischen Besitzer in einem Konzentrationslager zu inter
nieren. Pauchon richtete einen entsprechenden Antrag im Marz 1943 an die Priifektur 
des Departements Loire170• Was aus Harry G. wurde, ist nicht bekannt, doch sein Ge
schaft ist 1944 schlieSlich liquidiert worden171 • 

Die Hauptaufgabe der beiden AuBendienststellen war es, die DAE vor Ort zu re
prasentieren, wobei sie im Endeffekt jedoch nur Ausführungs- und Aufsichtsorgane 
der lokalen Dienststelle in Lyon waren. lm Geschaftsalltag hatten die AuSenstellen im 
wesentlichen drei Hauptfunktionen: Erstens »jüdische Unternehmen« aufzuspüren 
(oder entsprechende Recherchen in Auftrag zu geben) und kommissarische Verwalter 
vorzuschlagen, denn formai waren die AuSenstellen nicht befugt, diese eigenstandig 
zu ernennen. Die Vorschlage wurden von der DR Lyon wiederum zur DAE nach 
Vichy weitergeleitet, wo der Service des nominations die Ernennung der Verwalter 
vornahm. Die zweite und wohl wichtigste Funktion der AuBenstellen war es, die 
Tatigkeit der kommissarischen Verwalter zu kontrollieren. Diese sandten ihre Berichte 
in der Regel direkt an die AuBenstelle, die sie anschlieSend nach Lyon weiterleitete. 
Die AuSenstelle war zudem für alle allgemeinen administrativen Fragen zustandig, die 
sich im Lauf einer »Arisierung« ergaben. Drittens schlieBlich sollten die AuBenstellen 
Vorschlage für die »Arisierungsform« abgeben, also meist zwischen Verkauf oder Li
quidation des Unternehmens entscheiden. Bei den »Arisierungsgenehmigungen« wur
de das gleiche umstiindliche Verfahren wie bei den Ernennungen angewandtl72• War 

167 Schreiben von Pauchon an die DR Lyon vom 2.2.1942, AN AJ 38 3625. 
168 Statistik vom 3.11.1943 über die von der DR Saint-Étienne verwalteten Unternehmen, AN AJ 38 3598. 

Dossier ,.Loire«. 
169 Alle zw61f »jüdischen Unternehmen« im Departement Jura wurden von einem Verwalter konuolliert. 

In einem FaU war die Administration des domaines zum Verwalter bestallt worden (ibid.). 
170 Schreiben vom 25.3.1943 der DR Saint-Étienne an die Prafekrur Loire (AN AJ 38 3468, Dossier "Ve

dette C[ ... J« [Nr. 5749J). Siehe auch Schreiben von Pauchon an die DR Lyon: "Monsieur P[ ... J, liqui
dateur du fonds VEDETIE C[ ... ] rencontre de sérieuses difficultés dans l'accomplissement de sa mis
sion. HARRY G[ ... J sujet américain se prétend à l'abri de toute mesure de contrainte. Le plus simple 
serait de demander purement et simplement son envoi dans un camp de concentration«; ibid. 

171 Ibid. 
172 Ein gutes Beispiel hierfür ist die »Arisierung« des Pelzwarenunternehmens B. in Aix-les-Bains (De

partement Savoie). Anfang 1943 schIug Gresset der DR Lyon vor, das Untemehmen zu versteigern. Das 
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ein Verkauf oder eine Liquidation von der Zentrale in Vichy genehmigt worden, so ob
lag es den Au6enstellen, mit Hilfe des zustindigen kommissarischen Verwalters die 
entsprechenden Formalitaten einzuleiten, wie etwa die Ankündigung der Versteige
rung in der Presse, die Berufung eines Liquidators, der Vorschlag eines Notars usw. 

Auffallig bei dies en Vorgangen ist, da6 die AuBenstellen hierbei formaI kaum Ent
scheidungskompetenzen hatten, was jedoch nicht bedeutete, da6 sie weder EinfluB 
noch Handlungsspielraum hatten. Denn genauso wie zumeist die vorgeschlagenen 
Kandidaten ernannt wurden, so hatten auch die Stellungnahmen der Au6enstellen ein 
groBes Gewicht bei der Genehmigung der »Arisierungsverfahren«. Für die DR Lyon 
lagen die Nachteile wie die Vorteile dieses umstandlichen Verfahrens auf der Hand. 
Obwohl dies es Vorgehen die .Arisierungen« verzogerte, erlaubte es der DR Lyon 
gleichzeitig, die Kontrolle über die .Arisierungc in ihrer Region zu bewahren - ohne 
die rur sie storenden Einmischungen aus Vichy. So erhielten die AuBensteUen in der 
Regel auch keine direkten Anweisungen von der Zentrale der DAE sondern von der 
zustandigen DR173. Gleiches galt für Rückfragen der AuBenstellen aller Art, die 
zunachst an die DR Lyon gerichtet und von dort bei Bedarf nach Vichy weitergeleitet 
wurden. 

Il.4. Verscharfung der Gesetzgebung und die weitere Entwicklung der Dienststellen 
in Vichy und Lyon 

Gegen Ende 1941 kam es zu einer weiteren Verscharfung der .Arisierungc der .jüdi
schen Unternehmenc , die durch eine Reihe neuer Gesetze herbeigeruhrt wurde. Par
aIIel dazu wurden die Dienststellen der DAE auch in der unbesetzten Zone weiter aus
gebaut, und es kam zu zahlreichen administrativen Umstellungen, sowohl in perso
neller wie auch in organisatorischer Hinsicht. Neben der Schaffung von AuBenstellen, 
die bereits im vorigen Abschnitt thematisiert wurde, vollzogen sich zahlreiche Wech
sel in den Führungspositionen, und es erfolgte eine Neukonzipierung der Zentral
dienststelle der DAE in Vichy. Diese wurde von einem Anstieg des Personalbestandes 
begleitet. 

Das erste dieser neuen Gesetze war jenes vom 2. November 1941, das offenbar von 
Xavier Vallat ausgearbeitet worden war!7 •. Es verbat den Juden, ohne Zustimmung der 

Regionalbüro Lyon leitete anschlieSend den Vorschlag an die AE III (Sektion Lyon, Clermont-Ferrand, 
Limoges - Industrie und Handel) in Vichy weiter, die ihrerseits schlieSlich grünes Licht gab. Dieses auf
wendige Verfahren sorgte teilweise für erhebliche Verzogerungen: lm oben genannten Beispiel wurde 
das Unternehmen erst im Juni 1944 verkauft. V gl. dazu Akte Nr. 2789, Pelzwarenunternehmen B., AN 
AJ 38 3394. Ein gutes Beispiel für das Vorgehen der DR Saint-Étienne ist das ,.Arisierungsverfahren« 
des Pelzunternehmens N. (Departement Loire), Akte Nr.385, AN AJ 38 3459. Vgl. auch die Akte 
"D[ ... ] A[ ... ]« (Antiquitatengeschaft) in Saint-Étienne, AN AJ 38 3421, Akte Nr. 437. 

173 Besonders gut ist dies bei einem Rundschreiben der DAE-Vichy an die DR vom 10.3.1942 zu ersehen. 
Das Rundschreiben (betreffend der "Note sur les A.P. opérant dans plusieurs régions«) ging an samtli
che DR (Limoges, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Nice. Toulouse [drei Exemplare], Alger, Tunis 
und Rabat). Auf dem Rundschreiben war handschriftlich vermerkt: "faire copie pour M. Pauchon, Gres
set«, AN AJ 38 1053. 

174 Schreiben des Justizministeriums (Garde des Sceaux, gez.le conseiller d'État en service extraordinaire) 
an das CGQJ (Xavier Vallat) vom 1.9.1941, AN F 60 490, Dossier "Israélites 1 juillet 1940 au 31 dé
cembre 1941 «. Das Justizministerium sandte Vallat seinen Entwurf vom 25.8.1941 ohne besondere Ein-
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zustandigen Prafektur (in Paris der Polizeiprafekt) ein Geschaft zu erwerben. Hier
durch wurde eine der Ietzten Gesetzeslücken in der »Arisierung« geschlossen175• Ab 
diesem Zeitpunkt mufhe jeder, der ein Geschaft erwerben wollte, einen Antrag bei der 
zustandigen Prafektur stellen, in dem der Antragsteller angeben muSte, ob er Jude war 
oder nicht176• Die Prafektur hatte schlie6lich die Antrage zu prüfen, wobei auch die 
DR Lyon gelegendich um Stellungnahme gebeten wurde177. In der Praxis bedeutete 
dies, da« den Juden ab diesem Zeitpunkt der Kauf eines Unternehmens unmoglich war. 
Die DAE in Vichy hatte den Regionalbüros am Tag der Veroffentlichung die entspre
chenden Arbeitsrichtlinien umgehend zugesandt178• 

Anfang Dezember 1941 wurden im »Journal officiel« zudem eine Reihe neuer an
tijüdischer Gesetze veroffentlicht, wobei das erste das Recht der Juden auf Immobili
enbesitz erheblich einschranktel79• Nach diesem Gesetz durftenJuden fortan nur noch 
Hauser oder Wohnungen besitzen, die von ihnen selbst oder ihren Verwandten be
wohnt wurden oder die ihnen zur Ausübung ihres Berufes dienten. Das bedeutete, da« 
alle Immobilien, die nicht in die erlaubten Kategorien Eelen, ab diesem Zeitpunkt mit 
einem kommissarischen Verwalter zu versehen waren, der die lmmobilie so schnell wie 
moglich »arisieren« sollte. Damit hatte Vichy die franzosische Gesetzgebung an die 
deutschen Verordnungen angepaSt, die die »Arisierungen« von Immobilien bereits 
vorsahenl80• Dementsprechend positiv wurde der Gesetzesentwurf im Hotel Majestic 
aufgenommen t8t. In der Region Lyon bedeutete dies es neue Gesetz, da« bis 1944 ins
gesamt 91 Immobilien unter kommissarische Verwaltung gestellt wurden, wobei ein 
Verwalter entweder für eine ganze Immobilie oder für die damit zusammenhangen
den Nutzungsrechte (z. B. Pacht) ernannt werden konnte182• Es mag wohl Juden ge
geben haben, denen es dennoch gelungen war, ein Haus, ein Stück Land oder gar ein 
Unternehmen zu erwerben, jedoch blieben diese Falle Ausnahmen. Der Zweck dieser 
neuen Gesetze liegt auf der Hand: Es soIlte verhinden werden, da« Juden ihr Privat-

waude zuruck. Auch das Produktionsministerium hatte am 14.8.1941 grones Licht gegeben (Schreiben 
yom MPI, Direction du Commerce Intérieur an das CGQJ); ibid. Siehe zu diesen Gesetzen auch JOLY, 
Commisariat général aux questions juives, S. 226-228. 

175 ,.Loi (n° 4268) du 2 novembre 1941 interdisant toute acquisition de fonds de commerce par les Juifs sans 
autorisation«, JO yom 6.11.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 94. 

176 Dekret yom 29.11.1941 (unterzeichnet von Barthélemy, Pucheu und Bouthillier) über die Anwendung 
des Gesetzes yom 2.11.1941 (»Modalités de l'autorisation préfectorale à l'article 1"' et de la déclaration 
mentionnée à l'article 4 de la loi du 2 novembre interdisant toute acquisition de fonds de commerce par 
les Juifs sans autorisation«), JO yom 2.12.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 103-105. 

177 Schreiben der Prafektur Loire (2ème division/l "'bureau) an die DR Lyon Yom 21.7.1942, AN AJ 38 3598, 
Dossier »Loire«. 

178 RundschreibenderDAE-Vichy an die DR vom6.11.1941 und 6.3.1942, AN AJ 381053. 
179 ,.Loi (na 4864) du 17 novembre 1941 réglementant l'accès des Juifs à la propriété foncière«, JO Yom 

2.12.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 97. 
180 So hatte Kurt Blanke bereits im Marz 1941 dem SCAP rnitgeteilt, daS ,.Land und Hauser, die nicht zum 

Wohnen dem Eigentümer selbst dienen, sondem verpachtet oder vermÏetet werden, [ ... ] ein wÎrt
schaftliches Unternehmen« darstellen würden; Schreiben von Blanke (Wi 1 Az. 6111/41) an den SCAP 
yom 3.3.1941, AN AJ 38338. 

181 ,.Einzelbemerkungen zu den vorgelegten Gesetzesentwürfen« (Gesetze yom 17.11.1941 hezüglich des 
,. Arisierungsgesetzes« yom 22.7.1941 und des zweiten ,. Judenstatuts«) von Dr. Kurt Blanke, 11.11.1941, 
AN AJ 40 612 A. 

182 Douzou, VoleriesJuifs,S.204,218. 
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kapital, das in der unbesetzten Zone nicht gespem worden war1S3, in Immobilien oder 
in U nternehmen reinvestierten. 

Ebenfalls am 17. November 1941 wurde ein Gesetz erlassen, das das »Arisierungs
gesetz« yom 22. Juli 1941 erganzte184. Es war das Ergebnis eines politischen Druckes 
der Militarverwaltung, die eine Verscharfung der Gesetzgebung wünschte, auf die fran
zosische Regierung18S• Vallat hatte den deutschen Besatzungsbehorden im Herbst 
1941 einen entsprechenden Entwurf vorgelegt, der jedoch von Kurt Blanke zum Teil 
scharfkritisiert wurde186. Besonders bemangelte Blanke Vallats Absicht, die dritte Zif
fer des ersten Artikels des Gesetzes abzuandern, der dem »Judenkommissariat« die 
Moglichkeit gab, für jedwedes bewegliche »jüdische Gut« (d. h. auch Wertpapiere und 
Rechte) einen kommissarischen Verwalter zu ernennen187. Eine solche Praxis war rur 
Blanke nicht mit den Grundsatzen der »Arisierung« vereinbar gewesen: »Man 
bekampft den jüdischen EinfluS einmal überall, wo es moglich erscheint, durch eine 
kommissarische Bestallung. Das ist ein elastisches Mittel, mit dem man die Besonder
heit des einzelnen Falles erfaSt«188. Wie Vallat Blanke aber meldete, war der entspre
chende Passus nur aus Versehen aus dem Entwurf herausgenommen worden und so 
wurde er im Gesetz vom 22. Juli 1941 weiterhin belassen189. Blanke begrü6te hinge
gen, daS es nach der Gesetzesanderung vom 17. November 1941 moglich sein würde, 
kommissarische Verwalter auch rur jene »jüdischen Unternehmen« zu ernennen, die 
nach dem 23. Mai 1940 verkauft worden waren190. Konkret bedeutete dies, da6 es nun 
auch in der unbesetzten Zone moglich werden soUte, im Nachhinein sogenannte 
»Scheinarisierungen« aufzudecken und rückgangig zu machen. Die franzosische Ge
setzgebung wurde auch hier an die deutsche Verordnung yom 18. Oktober 1940 an
gepa6t, die die Moglichkeit solcher Ernennungen bereits vorgesehen hatte191 . Damit 
wurde gleichzeitig die Gesetzgebung rur ganz Frankreich weiter vereinheitlicht. Das 

183 ANDRIEU, Spoliation financière, Bd. 1, S. 33. 
184 ,.Loi (nO 4865) du 17 novembre 1941 modifiantles articles 1"', 10, 14, 15, 17,22 et 24 de la loi du 22 juil

let 1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenants aux Juifs«, JO vom 2.12.1941, edien in: 
Les Juifs sous l'Occupation, S. 97-98, 62-66. 

185 BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 3, S. 150. 
186 lOEinze1bemerkungen zu den vorgelegten Gesetzesentwürfenc (Gesetze vom 17.11.1941 bezüglich des 

lO Arisierungsgesetzes« vom 22.7.1941 und des zweiten ,. Judenstatuts«) von Dr. Kun Blanke, Il.11.1941, 
AN Al 40 612 A. Vgl. dazu auch BILLIG, Commissariat générai aux questions juives, Bd. 1, S. 186-187. 
Billig bezieht sich offenbar auf das gleiche Dokument (wobei er eine Kopie des Textes aus den Archi
ven des CDIC verwendet [CDJC LXXV-59]). Kritik kam ebenso, wenn auch viel spater, vom BMBF 
Georg Stenger (Vermerk vom 20.8.1942 betreffs des Gesetzes yom 22.7 .194 III 7.12.1941 [gemeint ist hier 
wohl das Gesetz vom 17.11.1941]), AN AJ 40 619. 

187 An. 1 der JO Loi (nO 3086 ) du 22 juillet 1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenants aux 
Juifs«, JO vom 26.8.1941, edien in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 62-66. 

188 ,.Einze1bemerkungen zu den vorgelegten Gesetzesentwürfen« (Gesetze vom 17.11.1941 bezüglich des 
,. Arisierungsgesetzes« yom 22.7.1941 und des zweiten JO Judenstatuts«) von Dr. Kun Blanke, 11.11.1941, 
AN Al 40 612 A. Vgl. dazu auch BILLlG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 186-187. 

189 BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 187. 
190 ,. Einzelbemerkungen zu den vorgelegten Gesetzesentwürfenc (Gesetze vom 17.11.1941 bezüglich des 

lOArisierungsgesetzes« vom 22.7.194 1 und des zweiten ,. J udenstatuts«) von Dr. Kun Blanke, 11.11.1941, 
AN Al 40 612 A. 

191 Vgl. §2 und §4 der »zweiten Verordnung über MaBnahmen gegenJuden« vom 18.10.1940, VOBIF vom 
20.10.1940, S. tt2-lt4. 
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Gesetz beinhaltete neben den genannten Ânderongen noch zahlreiche weitere Neue
rongen, unter anderem die Einführung der commissaires aux comptes in der unbesetz
ten Zonel92• 

Ein weiteres Gesetz vom selben Tag wandelte die Dispositionen des,. Judenstatutsc 
ab und erweiterte unter anderem die den Juden verbotenen Betatigungenl93• Allerdings 
hatte die Liste der untersagten Tatigkeiten noch nicht den Umfang des deutschen Ver
botskatalogs erreicht, der in der dritten antijüdischen Verordnung vom 26. April 1941 
festgelegt worden war. Dieser SachverhaIt war im Hotel Majestic ebenso scharf kriti
siert worden wie der Umstand, daS Kriegsveteranen weiterhin von der Anwendung 
des Gesetzes ausgenommen werden konnten194• Blanke etwa sah eine besondere Ge
fahr darin, jüdischen Geschaftsleuten den Verkehr mit dem Publikum zu genehmigen, 
da er befürchtete, daS dies »für Juden Gelegenheit zu einer deutschfeindlichen Propa
ganda geben würde«195. Vallat fügte sich, und die aIten Dispositionen blieben beste
hen. Ansonsten brachte das Gesetz eine weitere Verschartung der Bestimmungen: War 
es bis dahin weiterhin noch moglich gewesen, Juden in den ihnen verbotenen Bran
chen zu beschaftigen, wenn dies im Interesse der »Économie nationale« erforderlich 
war, so wurde dies im neuen Gesetz nicht mehr erwahntl96• 

Ein weiteres zentraIes Gesetz war jenes vom 29. November 1941, das die Union 
générale des Israélites de France (UGIF) schuf197. Bereits im Januar 1941 waren in der 
besetzten Zone nach dem Vorbild der deutschen »Reichsvereinigung der Juden« auf 
Initiative des JO Judenreferenten« Theodor Dannecker samtliche noch existierende jü
dische Vereine zum Comité d'organisation des œuvres de bienfaisance zusammenge
schlossen wordenl98• Da jedoch das Komitee nicht die von deutscher Seite gewünsch
ten Ergebnisse brachte - vor allem die Mitgliedszahlen blieben weit hinter Danneckers 
Erwartungen zuruck - beschloS der »Judenreferent« im April 1941 mit der Unter
stützung durch Kurt Lischkal99 und dem Kommandanten von GroS-Paris (KGP), das 

192 ,.Loi (nO 4865) du 17 novembre 1941 modifiantles articles 1er, 10, 14,15,17,22 et 24 de la loi du 22 juil
let 1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenants aux Juifs«, JO vom 2.12.1941, ediert in: 
Les Juifs sous l'Occupation, S. 97-98, 62-66. 

193 .. Loi (nO 4866> du 17 novembre 1941 modifiant l'article 5 de la loi du 2 juin 1941 portant statut des Juifs«, 
JO vom 2.12.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 98-99, 49-52. 

194 .. Einzelbemerkungen zu den vorgelegten Gesetzesentwürfen« (Gesetze vom 17.11.1941 bezüglich des 
,.Arisierungsgesetzes« vom 22.7.1941 und des zweiten JO Judenstatuts«> von Dr. Kurt Blanke, 11.11.1941, 
AN AJ 40 612 A. 

195 Ibid. 
196 BILLlG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 3, S. 152. 
197 .. Loi (nO 5047) du 29 novembre 1941 instituant une union générale des israélites de France«, JO vom 

2.12.1941, ediertin: Les Juifs sous l'Occupation, S. 102-103. Zur UGIF siehe Maurice RAJSFUS, Des Juifs 
dans la collaboration. L'Union générale des Israélites de France, 1941-1944, Paris 1980; CythiaJ. HAFr, 
The Bargain and the BridIe. The General Union of the Israelites of France, 1941-1944, Chicago 1993; 
Michel LAFItTE, Un engrenagefatal. L'UGIF face aux réalités de la Shoah, 1941-1944, Paris 2003. 

198 Tatigkeitsbericht .. Judenfragen in Frankreich und ihre Behandlungc von Theodor Dannecker vom 
1.7.1941, CDJC XXVI-l, S.18. Siehe auch Bericht von Theodor Dannecker vom 22.2.1942, CDJC 
XXVI-80, zitiert in: BILLlG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 207. Siehe dazu auch 
Jacques ADLER, Face à la persécution. Les organisations juives à Paris de 1940 à 1944, Paris 1985, 
5.48-55. 

199 Lischka war der Vertreter von Helmut Knochen, dem Beauftragten der Sicherheitspolizei und des SD 
in Frankreich und Belgien. 
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Projekt einer Zwangsvereinigung aller in Frankreich lebenden Juden an die Miliriir
verwaltung heranzutragen200. lm Majestic reagierte man jedoch zunachst mit Zurück
haltung, da man don der Auffassung war, da« eine solche Zwangsvereinigung durch 
ein franzosisches Gesetz geschaffen werden müsse2°I • Auch Xavier Vallat war ge
genüber dem deutschen VorstoB miBtrauisch geblieben, da er eine emeute deutsche 
EinfluBnahme befürchtete202. Erst nachdem die Militarverwaltung auf eine weitere In
itiative von Dannecker hin Vallat im August 1941 gedroht hatte, eine solche Vereini
gung notfalls auch mit Hilfe einer deutschen Verordnung durchzusetzen, begann der 
»Judenkommissar« einen entsprechenden Entwurt auszuarbeiten, der schlieBlich zum 
Gesetz vom 29. November 1941 und zur Bildung der UGIF fühne2°3• 

Hauptaufgabe dieser Zwangsorganisation war es, die Juden gegenüber dem Staat zu 
vertreten, wobei der Eintritt in die neu gebildete UGIF nach Anikel2 des Gesetzes 
für aile in Frankreich lebendenJuden Pflicht war204• Vallat behielt die voile Kontrolle 
über die neue Organisation, da diese dem JO Judenkommissariat« unterstellt wurde, das 
auch gleichzeitig den Verwaltungsrat kontrolliene205• Zudem war Vallat auch für die 
Auswahl der Verwaltungsratsmitglieder zustandig, die durch ein Dekret vom 8. Janu
ar 1942 für beide Zonen ernannt wurden. Alben Lévy wurde Leiter der UGIF im un
besetzten Gebiet und André Baur im besetzten206• In der folgenden Zeit wurde die 
UGIF zum unfreiwilligen Instrument der deutschen Repressalien gegen dieJuden, so
wohl auf dem Gebiet der wirtschaftlichen wie auch auf dem der polizeilichen Vertol
gung, der spater auch André Baur zum Opfer fiel207. 

ParaUei zu den zahlreichen neuen Gesetzen wurde das lOJudenkommissariat« in 
Vichy weiter ausgebaut. In erster Linie bedeutete dies, da« die DAE neues Personal 
rekrutierte und ihre Struktur erweiterte. lm Oktober 1941 wurde so innerhalb der 
DAE ein Service du contrôle des administrateurs provisoires eingerichtet, der jedoch 
nicht mit dem in der besetzten Zone zusammenhing, sondern anders strukturiert und 
wesentlich kleiner war2°8• Der Kontrolldienst in der unbesetzten Zone bestand aus ei-

200 POZNANSKI, Les Juifs en France, S. 170; SrnuR, Theodor Dannecker, S. 52. 
201 BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S.207-209; Zosa SZAJKO'WSKI, Analytical 

Franco-Jewish Gazetteer. 1939-1945, New York 1966, S. 46. 
202 JOLY, Xavier Vallat, S. 239. 
203 BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 209-212; MARKUS, PAXTON, Vichy et les 

Juifs, S. 158. 
204 .Loi (nO 5047) du 29 novembre 1941 instituant une union générale des israélites de France«, JO vom 

2.12.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 102-103, Art. 1 und Art. 2. 
205 .. Cene union a pour objet d'assurer la représentation des Juifs auprès des pouvoirs publics, notamment 

pour les questions d'assistance, de prévoyance et de reclassement social«; ibid. Art. 1,4 und 5. 
206 KAsPI, Les Juifs pendant l'Occupation, S. 328-329. Zum Personal der UGIF und den einschlagigen Ge

setzestexten siehe auch AN AJ 38 111. Der BMBF (Az. 2/42, BülG) schrieb dem SCAP am 4.4.1942 
diesbezüglich (im Zusammenhang mit der -Arisierung« des Unternehmens Amicale d'Odessa): "Die 
Unterstützung bedürftiger Juden ist jetzt Sache der ,Union des Israélites de France<. Es besteht kein An
laB, weitere Vereinigungen, die im einzelnen schwer zu überwachen waren, bestehen zu lassen. Ich bit
te den kommissarischen Verwalter, die Arisierung des Unternehmens aufzugeben .. , AN AJ 38 113. 

207 André Baur wurde mit seiner Frau und seinen vier Kindern am 21. Juli 1943 verhaftet, nach Auschwitz 
deportiert und dort ermordet (KLARSFELD, Vichy-Auschwitz, S. 278). 

208 Der Dienststellenleiter Edmond Gendrot war am 15.10.1941 in das CGQJ eingetreten (ais chargé de 
mission bei der DAE in Vichy, AN AJ 38 6308, Personalakte Edmond Gendrot). Gendrot mu6te bei 
der Ankunft von Darquier de Pellepoix seinen Platz schlieBlich riiumen; ibid. 
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ner Direktion unter der Leitung eines Juristen, Edmond Gendrot, und vier Unterab
teilungen, die rur bestimmte Regionen und Branchen verantwortlich waren109• Die ee
ste Abteilung war für die »Arisierungen« in der Handels- und lndustriebranche in Ly
on, Clermont-Ferrand und Limoges zustandig und wurde vom Juristen Pierre Sortais 
geleitet, der in Vichy der erste Ansprechpartner rur die DR Lyon war2 lO• Eine Abtei
lung war rur die lndustrie- und Handelsunternehmen im Bereich der DR Marseille, 
Toulouse und Montpellier zustandig. Zwei weitere Sektionen hatten keinen regiona
len, sondern einen branchenorientierten Zustandigkeitsbereich: So war die dritte Sek
tion für samtliche lmmobilien der unbesetzten Zone zustiindig und die vierte Sektion 
rur die Regelung aller finanziellen Angelegenheiten (affaires financières) wozu auch die 
Buchhaltung gehorte111 • 

lm Gegensatz zu den SE des SCAP in der besetzten Zone hatten die Sektionen des 
Kontrolldienstes in Vichy, anders ais es der Name der Dienststelle zunachst vermuten 
laBt, in der Regel mit den kommissarischen VerwaItern in den Regionen keinen direk
ten Kontakt. lhre Aufgabe war es vielmehr, die Tatigkeit der DR zu kontrollieren, ih
nen Anweisungen zu erteilen und vor allem die Abschlüsse der »Arisierungen« zu prü
fen und schlieBlich zu genehmigen. Für die Ernennungen der kommissarischen Ver
walter war hingegen eine andere, ebenfalls neu geschaffene Abteilung zustandig, 
namlich der Service des arrêtés, der unter anderem auch rur die Veroffentlichung der 
Ernennungen im »Journal officiel« zu sorgen hatte. Ebenso existierte eine juristische 
Abteilung nach dem Vorbild des Service du contentieux unter der Leitung von Jean 
Armilhon. lnsgesamt waren etwa 50 Personen im Fcühjahr 1942 rur die DAE in Vichy 
tatig, also wesentlich weniger ais beim SCAP zum selben Zeitpunkt212• 

An der Spitze der DAE war es im April 1942 gleich zu mehreren Wechseln ge
kommen. Zunachst war der bisherige Leiter André Daussin von seinem Amt zuruck
getreten, und der Anwalt Jacques Guy Cadiou hatte dessen Posten übernommen213• 

Die genauen Gcünde für Daussins Rücktritt sind nicht bekannt, es ist aber wahr
scheinlich, daB Daussin es angesichts der Entlassung von Xavier Vallat vorgezogen hat
te, seinen Posten zur Verfügung zu stellen. Obwohl sich bereits im Februar 1942 ein 
Wechsel an der Spitze des CGQJ deutlich abzeichnete2J4, hatte Daussin erst knapp ei
ne Woche vor der offiziellen Ernennung des neuen »Judenkommissars«, Louis Dar
quier de Pellepoix, seine Kündigung eingereichr215• Eine solche Kündigung war nicht 
ungewohnlich, da es ohnehin absehbar war, daB der neue »Judenkommissar« die 
Schlüsselstellen des »Judenkommissariates« mit neuem, ihm loyalen Personal beset
zen würde, so wie es in der Vergangenheit auch Xavier Vallat getan hatte. Daussin hat-

209 1. - Handel und Industrie in den Regionen Clerrnont-Ferrand, Limoges und Lyon; 2. - Handel und In
dustrie in den Regionen Marseille, Toulouse und Montpellier; 3. - Immobilien; 4. - Finanzangelegen
heiten, Buchführung. Aufstellung ,.Organisation du Service Centtal de l'aryanisation économique pour 
la zone non occupée« vom 7.5.1942, AN AJ 38 321. 

210 Siehe hierzu Personalakte von Pierre Sortais, AN AJ 38 6345. 
211 -Organisation du Service Centtal de l'aryanisation économique pour la zone non occupée vom 7.5.1942, 

AN AJ 38321. 
212 Ibid. 
213 Personalakte Jacques Guy Cadiou, AN AJ 38 6289. 
214 JOLY, Darquier de Pellepoix, S. 142-143. 
215 Daussin hatte offizieU am 3004.1942 gekündigt (personalakte André Daussin, AN AJ 38 6296). 
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te somit seiner Entlassung vermutlich nur vorgegriffen. Sein Nachfolger Jacques Guy 
Cadiou, der bereits seit Juli 1941 ais Leiter der DR Limoges tiitig gewesen warl16, war 
jedoch nur eine vorübergehende Besetzung, da er nur zweieinhalb Monate im Amt 
blieb und bereits imJuli 1941 durch Henri Place ersetzt wurde217. Place war bis An
fang Mai 1942 ais Leiter der DR Marseille tiitig gewesen und anschlieBend dem CGQJ 
vom Produktionsministerium zur Verfügung gestellt worden21S. lm Herbst 1942 wur
de er schlieBlich von Louis Pimpaneau ersetzt. 

lm Frühjahr 1942 erfolgten zahlreiche Umstellungen innerhalb der DAE. Ursache 
dafür war aber weniger die offizielle Zusammenlegung der DAE mit dem SCAP am 
28. Mai 1942219, sondern vielmehr der Wechsel an der Spitze des,. Judenkommissaria
tes«, der mit einer personellen Umstrukturierung in beiden Zonen einhergingll°. 

Aber nicht nur in Vichy, auch in den regionalen Dienststellen kam es zu einer Rei
he von personellen Umstellungen. Erstaunlich ist dabei, daB von den sieben Dienst
stellenleitern, die am 23. Juni 1941 ernannt worden waren, bereits Anfang 1942 nur 
noch drei weiterhin im gleichen Posten tiitig waren221 . Was somit ror den SCAP in der 
besetzten Zone galt, galt auch für die DAE im unbesetzten Gebiet, niimlich eine star
ke Fluktuation der Mitarbeiter. Zudem wurde mit der Ankunft von Darquier de Pel
lepoix ein groBer Teil der Führungsriege des CGQJ ausgetauscht. Auch Henri de la 
Chassaigne ging nach eigenen Angaben aufgrund der Ernennung von Darquier de Pel
lepoix222• 

Einige Umstellungen in den Leitungen der DR kamen jedoch bereits zustande, be
vor Darquier de Pellepoix ernannt worden war. 50 wurde Henri Place von der DR 
Marseille Anfang 1941 abberufen und übernahm im Juli 1942 die Leitung der DAE, 
ebenso wie Jacques Guy Cadiou, der ab Juli 1941 aIs Nachfolger von André Dupont 
die DR Limoges geleitet hatte und im Mai 1942 zum Nachfolger von André Daussin 
an die 5pitze der DAE in der unbesetzten Zone beordert wurde. 

Auch Henri de la Chassaigne war von der DR Lyon zur DR Marseille versetzt wor
den, bevor er schlieBlich im Juni 1942 nach der Ankunft von Darquier de Pellepoix die 
DAE verlieB223. Die Gründe ror die Versetzung von de la Chassaigne sind nicht wei-

216 Personalakte Jacques Guy Cadiou, AN AJ 38 6289. 
217 Place selber gibt an, vom 23.7.-24.9.1942 ais Leiter der DAE tii.tig gewesen zu sein; Schreiben von Hen

ri Place an das CGQ] (an M. Carlotti, dem Leiter der Services administratifs et fmanciers) vom 4.2.1943, 
AN AJ 38 6335, Personalakte Henri Place. 

218 Ibid. 
219 Note von Galien (Kabinettschef des CGQ]) vom 28.5.1942, AN AJ 38 321. 
220 V gl. dazu erwa das Entlassungsschreiben von Darquier de Pellepoix (CGQ], Kabinett) an René Gaza

gne (Leiter des Statut des personnes in Vichy) vom 13.7.1942: »Je tiens à vous faire savoir que la qualité 
des services que vous avez rendus au Commissariat Général aux Questions Juives n'est pas mis en cau
se, mais que votre départ est la conséquence nécessaire de changements que j'entends à apporter dans le 
haut personnel du Commissariat, comme suite au projet de réorganisation qui a reçu l'approbation du 
Gouvernement«, AN AJ 38 6308, Personalakte René Gazagne. 

221 VgI. Note von Regelsperger zum Aufbau des CGQ] vom 23.6.1941 (AN AJ 38 61, Dossier M70 ,.Or
ganisation du Commissariat«) und undatierte Personalliste der DR von Anfang 1942 (CDJC XVII-l). 

222 Vgl. Aussage von Henri de la Chassaigne vor der Cour de Justice du Département de la Seine vom 
27.7.1946, AN Z 6 NL 18599, Dossier ,.Henri de la Chassaigne«, BI. 45-46. 

223 Ibid. 
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ter bekannt, es ist aber zu vermuten, da« sie nicht persônlicher oder gar politischer, 
sondern in erster Linie administrativer Natur waren. Nachdem niimlich Henri Place, 
der vorübergehend vom Produktionsministerium zum »Judenkommissariat« ab ge
stellt worden war22\ die Leitung der DR Marseille nicht mehr wahrnehmen konnte, 
war ein Schlüsselposten in der DAE vakant geworden. Da gleichzeitig mit Joseph de 
Chapuys Montlaville in Lyon ein Nachfolger zur Verfügung stand, war die Versetzung 
von de la Chassaigne eine durchaus naheliegende Entscheidung. Joseph de Chapuys 
Montlaville war studierter Jurist und hatte zuvor unter anderem ais Notarsgehilfe in 
Lyon gearbeitet225• Von November 1941 bis in den Sommer 1942 hinein hatte Henri 
de la Chassaigne dem neuen Dienststellenleiter noch assistiert, bevor de Chapuys 
Montlaville endgültig die Leitung übernommen hatte. Dieser führte ab Januar 1942 die 
Geschafte des Regionalbüros selbstandig226. Eine Anderung der Aufgabenwahrneh
mung der DR brachte dieser Wechsel jedoch nicht. 

Bis zum Frühjahr 1942 war es somit innerhalb der DAE, wie auch innerhalb des 
»Judenkommissariates« im allgemeinen, zu einer ganzen Reihe von administrativen 
und personellen Veranderungen gekommen. Die DAE wurde ausgebaut und ihren 
neuen Aufgaben angepaBt. lm Mai 1942 kam es zu personellen Umschichtungen in den 
Führungspositionen der DAE, die jedoch wie gesagt weniger mit der Fusion von 
SCAP und DAE zusammenhingen, sondern mit der Ernennung des neuen »Juden
kommissars«, Louis Darquier de Pellepoix. 

224 Schreiben der Services administratifs et financiers (CGQJ) an Henri Place vom 25.5.1943, AN AJ 38 
6335, PersonaIakte Henri Place. 

225 AN AJ 38 6329, PersonaIakte Joseph de Chapuys Montlaville. 
226 Zumindest werden in diesem Zeitraum beide ais Dienststellenleiter der DR Lyon in der Personalliste 

des Regionalbüros geführt. De la Chassaigne taucht mm letzten Mal im Juli 1942 ais Co-Leiter der 
Dienststelle in Lyon auf, AN AJ 38 1053. 



12. DIE WEITERENTWICKLUNG DES SCAP UND 
DER LETZTE RADIKALISIERUNGSSCHUB DER 

,.ARISIERUNGc IN DER BESETZTEN ZONE 

Wahrend die erste HaIfte des Jahres 1941 von der Einrichtung des Verfolgungsappa
rates gepragt war, trat in der folgenden Zeit die Losung der Kontrollprobleme des 
SCAP in den Vordergrund. Besondere Schwierigkeiten bereitete der Personalmangel 
in nahezu allen Bereichen, der ab Sommer 1941 durch die Intensivierung der,. Arisie
rungsmaBnahmen«, die mit dem vermehrten Eintreffen der Berichte und der ,.Arisie
rungsvorschlage« der kommissarischen Verwalter einherging, ganz besonders deutlich 
spürbar wurde. Dabei wurde offensichtlich, daB der SCAP in seiner ursprünglichen 
Form nicht in der Lage war, die ihm zufallenden Aufgaben weiterhin gemaB den Vor
stellungen der deutschen Besatzungsverwaltung und der franzosischen Regierung 
wahrzunehmen. Die leitenden Beamten des »Judenkommissariates« kamen daher zu 
dem SchluB, daB ein personeller Ausbau der Dienststelle, kombiniert mit einer Wei
terentwicklung der bestehenden Strukturen und einer Optimierung der Arbeitspro
zesse, unabdingbar war. 

Zu diesem Zweck wurden zahlreiche Denkschriften und Berichte an das Produk
tions- und an das Finanzministerium gerichtet. Gleichzeitig wurde der stellvertreten
de Leiter der SE VII (industries mécaniques et électriques) Roger Bourgeois, ein aus 
der Kolonialverwaltung stammender Beamterl , beauftragt, die administrativen Ar
beitsprozesse innerhalb des SCAP zu untersuchen und Verbesserungsvorschlage zu 
unterbreiten. Zwar wurde im Herbst 1941 das »Judenkommissariat«, das am 1. Sep
tember 1941 dem Innenministerium unterstellt worden war2, durch ein Dekret yom 
20. Oktober 1941 personnell erheblich verstarkt3, doch reichten die Veraoderungen 
nach Ansicht des »Judenkommissars« Xavier Vallat bei weitem nicht aus4• Alarmiert 
durch die wiederholten Klagen aus dem »Judenkommissariat«, veranlaBte das Fi
nanzministerium im Marz 1942 eine Inspektion des CGQJ, bei welcher der begut
achtende Beamte die Notwendigkeit einer weiteren Personalaufstockung anerkannte, 
wenn auch nicht in der von Vallat gewünschten Hohe5• 

lm Dezember 1941 trat schlieBlich der Leiter des SCAP, Melchior de Faramond, aus 
gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurück. Sein Nachfolger wurde Louis 
Bralley, der genauso wie de Faramond Contrôleur général de l'armée war. Bralley lei-

1 Siehe dazu Personalakte Roger Louis Bourgeois, AN AJ 38 6285. 
2 • Loi n° 3591 du 1 cr septembre 1941 ponant modification de la loi du 29 mars 1941 créant un commis

sariat général aux questions juives«,JO vom 2.9.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 78, 39. 
3 .Décret du 20 octobre 1941 modifiant le décret du 19 juin 1941 organisant les services du commissariat 

général aux questions juives«, JO vom 26.10.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 90-91, 55-56. 
4 Schreiben von Xavier Vallat an das MEF vom 26.12.1941, AN AJ 38 6248. 
5 Inspektionsbericht ("Rapport sur les propositions formulées par M.le Commissaire Général aux Ques

tions Juives et tendant à l'accroissement des effectifs budgétaires du Commissariat«) von G. de Lavergne 
(Inspecteur des Finances) vom 4.3.1942, AN AJ 38 6248. Siehe auch AN AJ 38 70, M 73 ,.Finances«. 
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tete unmittelbar nach seinem Dienstantritt kleinere Reformen ein, die den SCAP an 
die nun gestiegenen Anforderungen anpassen sollten. 

Einhergehend mit dem Aus- und Umbau des SCAP und des »Judenkommissaria
tes« kam es zu einer nochmaligen Verschiirfung der wirtschaftlichen Verfolgungs
maBnahmen. So wurden neue Verordnungen erlassen, wie etwa jene yom 28. Septem
ber 1941, die von deutscher Seite nochmals einige Dispositionen des gro6en »Arisie
rungsgesetzes« vom 22. Juli 1941 bestiitigten6• Eine weitaus drastischere Verschiirfung 
der VerfolgungsmaBnahmen trat jedoch ein, nachdem es im Verlauf des Jahres 1941 
wiederholt zu Attentaten auf Wehrmachtssoldaten gekommen war. lm Dezember 
1941 ordnete der Militiirbefehlshaber Otto von Stülpnagel aIs »SühnemaBnahme« die 
ErschieBung von 100 Geiseln sowie die Deportation »einer groBen Anzahl jüdisch
bolschewistischer Elemente [ ... ] zur Zwangsarbeit in den Osten« an und legte denJu
den Frankreichs zudem eine kollektive Geldstrafe in Hôhe von einer Milliarde fran
zosischer Francs auP. Auch wenn der SCAP bei der Entrichtung der besagten Geld
bu6e eine zweitrangige Rolle spielte, ist eine eingehende Betrachtung dieser Episode 
von entscheidender Bedeutung. Denn sie markien einen Wendepunkt der Verfol
gungsmaBnahmen gegen die Juden Frankreichs, da nun im Rahmen der sogenannten 
»SühnemaBnahmen« erstmals die winschaftliche Verfolgung mit der physischen ge
koppelt wurde, sprich mit Hinrichtungen und Massendeponationen. Mit der Milliar
denbuBe wurde auch in der »Arisierung« eine entscheidende Schwelle überschritten. 
Denn wiihrend bisher das jüdische Eigentum offiziell nicht konfisziert, sondern ge
spern wurde, kam es nun zur letzten Etappe der Eskalationskette der winschaftlichen 
VerfolgungsmaBnahmen: dem effektiven Raub der jüdischen Besitztümer. 

12.1. Neue Konzepte und Notwendigkeit zur Weiterentwicklung des SCAP 

Nach dem zogerlichen Beginn des» Arisierungsprozesses« im Herbst 1940 und der an
fiinglichen Konzentration auf die groBen Unternehmen Frankreichs, waren die win
schafdichen VerfolgungsmaBnahmen im Sommer 1941 im vollen Umfang angelaufen. 
Dies betraf gleichwohl die Festlegung des legalen Rahmens, wie auch die Einrichtung 
einschliigiger Kontrollinstanzen, die grundsatzliche Abstimmung der Arbeitsprozes
se und var allem die Ernennung der kommissarischen Verwalter. 

Wie gesehen war es besonders in der Periode Mai bis August 1941 zu einer groBen 
Anzahl an Bestallungen gekommens. Drei bis vier Monate nach dem Beginn der er
sten graBen Ernennungswelle trafen nun verstarkt die Berichte und Stellungnahmen 
der kommissarischen Verwalter bei den Fachreferaten des SCAP ein. Viele Abteilun
gen bzw. Fachreferate des SCAP waren durch den groBen Rücklauf überfordert, was 
erhebliche Bearbeitungsverzogerungen zur Folge hatte. Besonders deutlich zeigte sich 
dies bei der SE lA, die für die,. Arisierung« von Schneidereien, Wiische- und Strumpf-

6 .. Fünfte Verordnung über MaBnahmen gegen Juden« vom 28.9.194 1, VOBIF vom 6.10.194 1, S. 297. 
7 Bekanntmachung des MBF, veroffentlicht in der franzosischen Tageszeitung .. Le Matine vom 

15.12.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 107. Beim wiedergegebenen Zitat handelt es sich 
um eine vom Verfasser angefertigte deutsche Ühersetzung des franzôsischen Textes. 

8 Siehe dazu auch LALOUM, Les Juifs dans la banlieue parisienne, S. 139; PROST, SKOUTELSKY, ÉTIENNE, 
L'aryanisation économique, S. 265. 
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warengeschaften zustiindig war, eine Branche, in der besonders viele kleine ,.jüdische 
Geschafte« existierten9• Mit dem geradezu explosionsartigen Anstieg der verwalteten 
Unternehmen (110 im Mai 1941 und 2836 imJuni 1941) ging auch eine deutliche Er
hohung des Schriftverkehrs einher, der so hoch war, da« die SE lA im Sommer 1941 
zeitweilig nur die Halfte aller eingegangenen Schreiben beantworten konnte10• Eine 
ahnliche Situation herrschte in der SE III (chemische Industrie), wo imJuli 1941 drei 
Sachbearbeiter für die Bearbeitung von jeweils 200 FaIlen zustiindig waren11• Aber 
auch die anderen Fachreferate waren vom deutlichen Anstieg des Arbeitsaufk.ommens 
stark betroffenl2• Damit wurde deutlich, da« der SCAP, dessen Personalstiirke nicht 
für eine derartig umfangreiche Tatigkeit vorgesehen war, ab Sommer 1941 von der ra
santen Entwicklung der ,.Arisierung« unvorbereitet getroffen wurde13• 

Dementsprechend beunruhigt hatte Melchior de Faramond, aber auchJean Frédéric 
de la Rozière, die Entwicklung der Situation zur Kenntnis genommenl4• Denn letzten 
Endes hatte der SCAP auf franzosischer Seite die Garantie dafür sein sollen, daB die 
wirtschaftlichen Verfolgungsmafinahmen unter franzosischer Âgide ausgeführt wur
den. Sollte dieser dazu nicht mehr in der Lage sein, so bedeutete dies unweigerlich ei
ne Schwachung des franzosischen Kontrollregimes, die, so die Befürchtungen von 
Melchior de Faramond, die deutsche Seite unter Umstiinden fur ihre Zwecke nutzen 
würde'5• 

Allerdings waren die Personalprobleme nichts Neues fur den SCAP-Direktor, hat
te er doch bereits mehrmals in der Vergangenheit das Produktions- und das Finanz
ministerium auf die Personalprobleme des SCAP hingewiesen, doch seine Anfragen 
waren bis dahin ohne Widerhall geblieben16• lm August 1941 war die Situation in den 
Augen des SCAP-Direktors derart kritisch geworden, dafi de Faramond sich veran
laBt sah, ein weiteres und diesmal besonders eindringliches Schreiben an das Finanz
ministerium zu senden, um endlich die aus seiner Sicht notwendige Erhohung des Per
sonalbestandes zu erreichen17• Die Situation, schrieb de Faramond, werde mit jedem 
Tag unertraglicher und samtliche Sektionen seien überlastet, da jede von ihnen mitt
lerweile zwischen 2500 und 3000 Unternehmen zu verwalten habe und kein geeigne
tes Personal fur die Bearbeitung zur Verfügung stehe18• Aber auch die anderen Dienst-

9 VgI. dazu PROST, SKOUTELSKY, ÉTIENNE, L'aryanisation économique, S.41. Ein Teil des Zusündig
keitsbereiches der SE lA (namlich Hemden und Unterwiische) wurde spater an ein weiteres Fachrefe
rat, die SE ID ausgelagen. Siehe übersicht im Anhang. 

10 Tatigkeitsbericht der SE lA (gez. Blanchard) vom 22.12.1941, AN Aj 38 655. 
11 Tatigkeitsbericht (ohne Angabe des Verfassers) der SE III vom 10.12.1941, AN Aj 38 722. 
12 VgI. u.a. auch den Tatigkeitsbericht der SE IX (gez. Becquet) vom 11.12.1941, AN Aj 38 900. 
13 .. A cette époque [gemeint ist der Herbst 1941, A. d. V.], on venait de nommer 12000 Administrateurs 

provisoires en 4 mois: les dossiers se multipliaient, les Sections étaient paralysées faute d'un personnel 
suffisante, .. Essai de réorganisation du Commissariat Général aux Questions juivese vom 30.6.1942 von 
Bourgeois, AN Aj 38 1, S. 1. 

14 JOLY, Commissariat général aux questions juives, S. 196-198. 
IS Schreiben von de Faramond an das Finanzministerium vom 21.8.1941, CDjC CIV-22. 
16 50 de Faramond in einem Schreiben an das Finanzministerium vom 21.8.1941, CDjC CIV-22. Das g1ei

che Schreiben ging auch an Vallat (AN F 37 38). 
17 Ibid. Auch de la Rozière verfa6te ein ahnliches Schreiben, da« er am 22.8.1941 an André Grateau rich

tete (AN F 37 38, zitien in: JOLY, Commissariat général aux questions juives, S. 197). 
18 Schreiben von de Faramond an das Finanzministerium vom 21.8.1941, CDjC CIV-22. 
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stellen, wie die Rechtsabteilung, das Übersetzungsbüro und das Sekretariat, waren 
überlastet. Dementsprechend drastisch waren auch de Faramonds Forderungen, nam
lich eine Verdopplung oder gar eine Verdreifachung des Personals der meisten Fach
referate. 

Um seiner Anfrage no ch groBeres Gewicht zu verleihen, ruhrte der Leiter des 
SCAP ein weiteres Argument ins Feld. Ein Abbruch der Weiterentwicklung des SCAP 
und seiner Anpassung an die an ihn gestellten Anforderungen würde, so de Faramond, 
das Vertrauen der Besatzungsmacht in den franzosischen Verwaltungsapparat zwangs
laufig verringern und somit samtliche Versuche der franzosischen Regierung unter
graben, die deutschen Verordnungen durch franzosische Gesetze ersetzen zu lassen19• 

In letzter Konsequenz bedeutete dies, so Melchior de Faramond wei ter, daS nicht nur 
die Arbeit mehrerer Monate zerstort werden würde, sondern auch, daB dadurch die 
franzosische Souveriinitat im Bereich der »Arisierung« und somit auch die franzosi
sche Wirtschaft selbst in arge Bedrangnis geraten konnte2°. 

Melchior de Faramond wuBte aIs erfahrener Beamter nur zu gut, daS es, falls es 
überhaupt dazu kommen sollte, eine Weile dauern würde, bis seine Forderungen um
gesetzt werden konnten. Aus die sem Grund erschien es dem Leiter des SCAP vor
dringlich, bis zum Ausbau der Personalstruktur zunachst die optimale Nutzung des 
bereits tatigen Personals zu gewahrleisten. Um dies zu erreichen, leitete de Faramond 
zweierlei in die Wege: Erstens gab er eine Studie in Auftrag, die Vorschliige anbringen 
soIlte, wie mit dem bisherigen Personalbestand die Arbeitsablaufe innerhalb des SCAP 
verbessert werden konnten. Zweitens leitete de Faramond bereits im Juli 1941 die 
Schaffung zahlreicher neuer Dienststellen ein, darunter einige neue Fachreferate und 
eine eigene Abteilung rur die Verkaufe »jüdischer Untemehmen«. 

Wohl gegen Mitte August 1941 beauftragte de Faramond einen qualifizierten Mit
arbeiter mit der Durchführung der besagten Studie21• Dieser Mitarbeiter war Roger 
Bourgeois, der stellvertretende Leiter der SE VII, der zuvor unter anderem in gut do
tienen Âmtern der franzosischen Kolonialverwaltung ûitig gewesen war2• Die Studie, 
die er Anfang September 1941 vorlegte, hatte zwei HauptschluSfolgerungen: Inner
halb des SCAP mangelte es nach Bourgeois erstens an einer einheitlichen Doktrin 
(unité de doctrine) und zweitens an einer einheitlichen Ausführung der Anweisungen 
(unité d'exécution? Bourgeois meinte damit konkret, daS in zahlreichen Fallen die 
»Arisierungsvorhaben«, je nach kommissarischem Verwalter oder Fachreferat, unter
schiedlich gehandhabt wurden, was auch in der Offentlichkeit negativ wahrgenommen 
wurde24• Um dem abzuhelfen, schlug Bourgeois die Einrichtung eines Service juri-

19 Ibid. 
20 Ibid. 
21 Es besteht jedoch keine absolute GewiBheit darüber. ob die 5tudie in Auftrag gegeben worden ist oder 

ob Bourgeois diese selbstiindig angefenigt hatte. Angesichts des Umfangs des Papiers ist aber clavon aus
zugehen, daB es sich um eine Auftragsarbeit handelt. 

22 Siehe dazu Personalakte Roger Louis Bourgeois, AN AJ 38 6285. 
23 ,. Étude pour améliorer le fonctionnement du Service du Contrôle des Administrateurs Provisoires« von 

Roger Bourgeois vom 9.9.1941, AN AJ 38 321. 
24 ,.11 faut éviter que le public ait l'impression que l'aryanisation des entreprises juive se poursuit, dans le 

cas d'espèce, d'une façon incohérente, selon l'inspiration personnelle de tel ou tel fonctionnaire du Ser
vice du Contrôle ou de tel ou tel Administrateur Provisoire«; ibid. 
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dique (eine Rechtsabteilung) vor, der rur eine einheitliche Interpretation der Verord
nungen und für eine Abgleichung der Anweisungen sorgen sollte. Der Vorschlag fand 
in der Chefetage jedoch keinen Anklang und so wurde eine solche DienststeUe nicht 
geschaffen, jedenfalls nicht sofort und nicht in der von Bourgeois vorgeschlagenen 
Form. Dies mag unter anderem daran gelegen hab en, daB es innerhalb des SCAP und 
des CGQJ bereits eine Rechtsabteilung gab, namlich den Service du contentieux. Ab 
1942 gab es zwar neben dem Service du contentieux eine weitere Rechtsabteilung in
nerhalb der DAE (Service juridique), diese übernahm jedoch nicht im engeren Sinne 
die von Bourgeois vorgeschlagenen Funktionen, sondern bearbeitete besonders kom
plexe »Arisierungen .. 25. 

Bourgeois' zweiter Vorschlag war, die Koordination der Fachreferate zu verbessem, 
um eine einheitliche Durchführung der gegebenen Anweisungen zu gewahrleisten und 
storende Interaktionen unterschiedlicher Abteilungen zu vermeiden26. Konkret be
deutete dieser Vorschlag, daB sich jeweils ein Fachreferat (am besten sogar ein Sach
bearbeiter) rur einen FaU zustiindig erklarte und anschlie6end samtliche Anfragen an 
das zustandige Büro weitergeleitet würden. Allerdings waren Bourgeois' Feststellun
gen rur die Leitung des SCAP nicht neu. Schon zuvor war sie stiindig bemüht gewe
sen, durch diverse Dienstanweisungen an die einzelnen Fachreferate die Arbeitspro
zesse innerhalb des SCAP zu vereinheitlichen. 

Obwohl es auf den ersten Blick hin scheint, daS es keine direkt mit der Studie zu
sammenhangenden MaSnahmen gegeben hatte27, ist das Bourgeois-Papier dennoch 
von gro6em Interesse, da hierdurch erkennbar wird, wo die zentralen Organisati
onsdefizite des SCAP lagen, namlich in der einheitlichen Ausübung seiner Tatigkeit. 
Dies ist aber kaum verwunderlich, wenn man die ungeheure Komplexitat einiger »Ari
sierungsvorgange .. (gerade bei groBen Unternehmen)28, wie auch den Personalmangel 
und die mangelhafte Qualifikation der Mitarbeiter bedenkt - Mi6stande, die durch die 
stiindige Personalfluktuation im SCAP noch zusatzlich verscharft wurden. 

Gleichwohl wurde ab Sommer 1941 die Struktur des SCAP wei ter verfeinert und 
ausgebaut, was in erster Linie die Einrichtung zahlreicher neuer Fachreferate bedeu
tete. So wurde Anfang Juli 1941 die SE IC eingerichtet, die rur die »Arisierung .. von 
Schneidereien, Hutmachern und Markthandlern zustiindig war und Anfang Oktober 
1941 bereits 4200 Unternehmen verwaltete29• Unterstellt wurde das neue Fachreferat 
dem Rechtsanwalt André Lack30• Ebenfalls Anfang Juli 1941 wurde eine Unterabtei
lung der SE II eingerichtet (die spater in SE IIB umbenannt wurde), die rur die »Ari
sierungc von Kinos zustandig war31• Zur gleichen Zeit wurde auch die SE V in zwei 

25 Note von Jean Armilhon (Service juridique) über die Aufgabenteilung zwischen dem Service du con
tentieux (CGQJ) und dem Service juridique (DAE) vom 16.6.1943, AN AJ 38129. 

26 "Étude pour améliorer le fonctionnement du Service du Contrôle des Administrateurs Provisoires« von 
Roger Bourgeois vom 9.9.1941, AN AJ 38 321. 

27 Bourgeois beklagte dies im J uni 1942 (" Essai de réorganisation du Commissariat Général aux Questions 
Juives« vom 30.6.1942 von Bourgeois, AN AJ 381, S. 1). 

28 Ein ganz besonders anschaulicher FaU ist sicherlich der .. ArisierungsprozeSc der Galeries Lafayette 
(VERHEYDE, Les mauvais comptes, S. 131-149). 

29 Siehe Personalliste vom 1.10.1941, AN AJ 38 321. 
30 Personalakte André Lack, AN AJ 38 6317. 
31 Siehe Personalliste vom 1.10.1941, AN AJ 38 321. 



12.1. Neue Konzepte und Notwendigkeit zur Weiterentwicklung des SCAP 239 

Sektionen geteilt, namlich in eine für Finanzen (section financière) und eine für Im
mobilien (section immobilière)32. Spater wurden die Referate jeweils in SE VA und SE 
VB umbenannt. Die Intention dieser Ma6nabmen liegt auf der Hand, denn offen
sichdich versprach sich de Faramond von einer spezifischeren Aufteilung der »Ari
sierungsfalle« eine qualifiziertere und schnellere Bearbeitung der »Arisierungsakten«. 
Zudem war die Zusammenlegung der Branchen in einigen Fachreferaten zurn Teil ge
radezu widersinnig gewesen, wie etwa in der SE II, wo sowohl Unternehmen der Le
derindustrie aIs auch Kinos bearbeitet wurden33• 

Eines der vielen Probleme der Fachreferate waren zudem die Besucher, die tagtag
lich in gr06er Zahl die Raumlichkeiten des» Judenkommissariates« aufsuchten, wobei 
es sich unter anderen um kommissarische Verwalter, aber auch um Kaufinteressenten 
handelte. Die Belastung durch die standigen Besuche war in einigen Facheeferaten so 
hoch, daB an geregelte Arbeitsablaufe teiIweise gar nicht zu denken wacl". Um die SE 
zumindest teilweise zu entlasten, hatte de Faramond im August 1941 beschlossen, ei
ne gesonderte DienststeIle zu schaffen, den Service des ventes, an den sich aIle Perso
nen wenden konnten, die am Kauf eines »jüdischen Unternehmens« interessiert wa
ren. De Fararnond versprach sich dadurch sowohl eine Reduzierung der Besucherzahl 
aIs auch eine Verminderung des Schriftverkehes für die Fachreferate, denn in der Ver
gangenheit waren regelrnaBig Kaufanfragen schriftlich an die Fachreferate gerichtet 
worden. Die neue Dienststelle schien von Anfang an stark frequentiert gewesen zu 
sein. AIlein im September 1941 suchten nach Angaben des SCAP rnehe aIs hundert Per
sonen pro Tag den Service des ventes auf, in den kornmenden Monaten pendelte sich 
die Besucherzahl auf über 70 Besuche pro Tag ein. Bis zurn Marz 1942 hatten sich so 
insgesamt 10000 Personen an die Dienststelle gewandrl5• 

Dem Service des ventes war es somit offenbar gelungen, die Kaufinteressenten 
gro6tenteils von den Fachreferaten fernzuhalten, so daB die Endastung dort spürbar 
gewesen sein rnu6. Angesichts der imrner gro6er werdenden Zabl der zu »arisieren
dente Unternehrnen plante Louis Bralley, der Nachfolger von Melchior de Faramond, 
die Dienststelle wei ter auszubauen, wozu es jedoch nicht kam36• Denn im Juni 1942 
wurde die Dienststelle knapp ein Jahr nach ihrer Gründung wieder aufgelost, da der 
neue Dienststellenleiter, Lucien Boué, nicht von ihrer Notwendigkeit überzeugt war17• 

lm Herbst 1941 kam es schlie61ich zu der lange erwarteten Aufstockung des Per
sonalbestandes, die offiziell durch cin Dekret vom 20. Oktober 1941 wirksam wurde. 

32 Note de service Nr. 24 (gez. de Faramond) vom 2.7.1941, AN AJ 38 322. 
33 Zur »Arisierunge der ,.jüdischen Kinose sieheJacques LEVAIN, L'aryanisation des entreprises juives sous 

l'Occupation (194~1944). L'exemple du cinéma, unverôffencl. Magisterarbeit, Université de Paris VIII 
1994. 

34 Der Leiter der SE VII (ind,lStries mécaniqlles) gab sogar an, daB er und sein Stellvertreter aus diesem 
Grunde gezwungen waren, zu Hause oder am Wochenende die nicht vollendete Arbeit fortzuführen 
(Auszug aus dem Tatigkeitsbericht der SE VII [o. D.], AN AJ 38 6248). 

35 Ob diese Zahl jedoch richtig ist, ist eine andere Frage, die an dieser StelIe leider nicht überprüh Welden 
kann. Es kann gut sein, dal! nicht 10000 Personen, sondern 10000 Anfragen gemeint sind. Vgl. dazu 
Schreiben von Bralley (Services généraux) an den BMBF vom 26.3.1942, AN AJ 40 615, ,.Hauptakte 
0212 - Arbeitsweise Sde - Verzogerung der Arisierunge, Bl. 45. 

36 Ibid. 
37 Note de service Nr. 127 (gez. Boué) vom 5.6.1942, AN AJ 38 322. 
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Dieses Dekret legte die Anzahl der Mitarbeiter im ,. Judenkommissariat« auf insgesamt 
767 fest38• Damit war es zum zweiten groaen Personalschub nach dem 19. Juni 1941 
innerhalb des,. Judenkommissariates« gekommen. Die Klagen vom Leiter des SCAp, 
der vor der Personalaufstockung mit etwa einem Drittel der Mitarbeiter auskommen 
muate, entsprangen nicht nur der typischen Rhetorik eines leitenden Verwaltungsbe
amten, sondern waren auf reelle administrative Defizite der Dienststelle zurückzu
führen. In Vichy jedenfalls wurden die von Melchior de Faramond formulierten Be
fürchtungen ernst genommen. 

Dennoch reichte für Melchior de Faramond die deutliche Personalaufstockung 
nicht aus, um den enormen Anforderungen an den SCAP gerecht werden zu konnen. 
Vor allem bemangelte der Leiter des SCAP in einer Denkschrift an Xavier Vallat Mit
te Dezember 1941, also noch kurz vor seiner Ablosung durch Louis Bralley, da« zu
wenig leitendes, sprich sachverstandiges und qualifiziertes Personal vorhanden sei, um 
die Aufgaben ordnungsgemiill auszuführen39• Es sei auch, so de Faramond weiter, drin
gend wünschenswert, die Inspektionen der verwalteten Untemehmen zu verbessem, 
gerade in der Provinz, wo solche Kontrollen bis dahin kaum stattgefunden hatten. Ein 
weiteres Problem stelle der akute Raummangel dar, der sich bald, falls nicht Abhilfe 
geschaffen würde, lahmend auf die Arbeit des SCAP auswirken konne. So hatte die SE 
VII gemeldet, daB dort sechs Personen in einem Büro von 17 Quadratmetem tatig sei
en und an eine geregelte Tatigkeit deswegen kaum zu denken sei40• 

Die Denkschrift wurde vom ,.Judenkommissar« mit groaem Interesse zur Kennt
nis genommen, und nur zwei Wochen spater leitete Vallat de Faramonds Ausführun
gen in Hinsicht auf die Neuberechnung der Budgets des ,. Judenkommissariates« im 
neuen Jahr an das Finanzministerium weiter"l. Vallat bestatigte de Faramonds Be
fürchtungen und betonte nochmals, da« sie aus seiner Sicht um so begründeter seien, 
da dem ,.Judenkommissariat« durch die zahlreichen neuen Gesetze und Dekrete, die 
im November und im Dezember 1941 erschienen waren42, neue Aufgaben zugefallen 
seien und somit ein hoherer Verwaltungsaufwand entstanden ware, gerade hinsicht-

38 "Décret du 20 octobre 1941 modifiant le décret du 19 juin 1941 organisant les services du commissariat 
généraI aux questions juives«, JO vom 26.10.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 90-91, 55-56. 

39 .Note sur les besoins du Service du Contrôle des Administrateurs Provisoires« vom 15.12.1941 (gez. 
de Faramond), AN AJ 38 6248. 

40 Siehe den der Note vom 15.12.1941 beigefügte Auszug aus dem Tatigkeitsbericht der SE VII, AN AJ 
386248. 

41 Schreiben von VaIlat an das MEF vom 26.12.1941, AN AJ 38 6248. 
42 Wie etwa das Dekret vom 29.11.1941 (unterzeichnet von Barthélemy, Pucheu und Bouthillier) über die 

Anwendung des Gesetzes vom 2.11.1941, ,.ModaIités de l'autorisation préfectorale à l'article 1 c< et de la 
déclaration mentionnée à l'article 4 de la loi du 2 novembre interdisant toute acquisition de fonds de 
commerce par les Juifs sans autorisation« 00 vom 2.12.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, 
S. 103-105), die .Loi (na 4864) du 17 novembre 1941 réglementant l'accès des Juifs à la propriété fon
cière«,JO vom 2.12.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 97. ,.Loi (na 4865) du 17 novembre 
1941 modifiantles articles 1"', 10, 14, 15, 17,22 et 24 de la loi du 22 juillet 1941 relative aux entreprises, 
biens et valeurs appartenants aux Juifs« 00 vom 2.12.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, 
S. 97-98, 62-(6) und die ,.Loi(nO 4866) du 17 novembre 1941 modifiant l'article 5 de la loi du2 juin 1941 
portant statut des Juifs« 00 vom 2.12.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 98-99, 49-52). 
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lich der »Arisierungc der ,.jüdischen Immobilien«. SchlieBlich verlangte Vallat eben
so wie de Faramond die Bereitstellung von mehr Personal43• 

Vallats Einwande wurden im Finanzministerium ernst genommen. Nachdem die 
Anfragen des CGQJ nach mehr Personal wiederholt zurückgewiesen worden waren, 
war das Finanzministerium nach Verhandlungen mit Vallat schlieSlich bereit, eine Un
tersuchung innerhalb des CGQJ (und zwar in Vichy, in Paris und in Lyon) einzulei
ten, um die Grundlage der gesteUten Forderungen zu prüfen44• Der Untersuchungs
bericht wurde schlieSlich Anfang Miirz 1942 vorgelegt. Dem CGQJ wurden 175 neue 
Angestellte zugestanden (insgesamt 942), also etwas mehr aIs die Hilfte der von Val
lat geforderten 32045• Grundsatzlich aber teilte der inspizierende Beamte des Finanz
ministeriums die Bedenken des »Judenkommissars«. Insbesondere raumte er ein, daS 
die fachlichen QuaIitaten des beschaftigten PersonaIs sehr zu wünschen übrig lieSen 
und daB in der Tat zahIreiche Dienststellen unterbesetzt seien46• Grund hierfür war 
auch, daS das ,. Judenkommissariatc bei der Rekrutierung von neuem quaIifizierten 
Fachpersonal mit besonderen Schwierigkeiten zu kampfen hatte, obwohl siirndiche 
Behorden Probleme hatten, kompetente Mitarbeiter zu rekrutieren47• 

lm Dezember 1941 wurde das Budget des,. Judenkommissariatesc auf 29900 200 FF 
festgesetzt und war somit im Vergleich zu dem verhaltnismaBig bescheidenen Betrag 
von 2065000 FF im April 1941 und weiteren 12602800 FF im Juni 1941 deudich er
hoht worden48• Dennoch bemühte sich auch VaIlats Nachfolger, Louis Darquier de 
Pellepoix, das Budget fur das CGQJ wei ter zu erhohen. Dafur wandte er sich im Mai 
1942 an Laval personlich und nahm dabei auf die Ergebnisse der Studie des Finanz
ministeriums Bezug. Den Forderungen von Darquier de Pellepoix wurde nachgege
ben, und bereits imJuni 1942 wurde dem CGQJ ein Kredit von 4420700 FF zuge
standen, wobei der Hauptteil davon fur einen Personalausbau vorgesehen war49• Wei
tere Erhohungen folgten im August und im September 1942. 1944 betrug der 
Personalbestand des CGQJ 1087 Pers onen, davon waren 739 Mitarbeiter in den,. Ari
sierungsdienststellenc tatig50• GroSere Aufstockungen des Pers on aIs waren somit nach 
1942 weitgehend ausgeblieben51 • Dessen ungeachtet war das Budget des» Judenkom
missariatesc fur das J ahr 1943 im Dezember 1942 auf über 47 Millionen FF erhoht wor
den52• 

Ab Oktober 1941 wurde der SCAP in seiner Arbeit zudem von einer weiteren 
Dienststelle unterstützt, die sich aIs zentrales Instrument zur Umsetzung der wirt
schaftlichen VedolgungsmaBnahmen erweisen soUte, namlich die Police aux questions 

43 Schreiben von Vallat an das MEF vom 26.12.194 1, AN AJ 38 6248. 
44 ,.Rappon sur les propositions formulées par M. le Commissaire Général aux Questions Juives et ten

dant à l'accroissement des effectifs budgétaires du Commissariat«, 4.3.1942 (gez. G. de Lavergne), AN 
AJ 386248. 

45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 150. 
49 Ibid. S. 150-151. 
50 Personalstatistik vom CGQJ, o. D. (Mitte 1944?), AN AJ 38 6248, Dossier ,.Personne\«. 
51 CHABORD, PouissE!., Introduction, S. XXI. 
52 BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 152. 
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juives (PQJ)!>3. Bereits Mitte Mai 1941 war innerhalb des SCAP der Service d'inspec
tion eingerichtet worden, der die Tatigkeit der kommissarischen Verwalter vor Ort 
kontrollieren sollte. Um Informationen über ,.jüdische Unternehmen« zu beschaffen, 
wandte sich der SCAP ursprünglich an die Pariser Polizeiprafektur, genauer an die von 
Jean François geleitete Sous-direction des affaires juives. Die Auftrage wurden schrift
lich oder telefonisch erteilt, zudem war ein Mitarbeiter der Services généraux (Zen
tralabteilung des SCAP) für den taglichen Kontakt zur Polizeiprafektur zustandig!>4. 
Am 19. Oktober 1941 wurde schlie61ich auf Druck von Dannecker hinss die PQJ ge
schaffen, die zunachst dem Innenministerium unterstands6• Die Aufgabe dieser neuen 
Dienststelle war es, VerstoSen gegen das zweite ,. Judenstatut« nachzugehen, aber auch 
andere Dienststellen über sogenannte "activités suspectes des Juifs« zu inforrnierenS7• 

Die franzosische Polizei verhielt sich zunachst recht distanziert gegenüber der neuen 
Dienststelles8• Am 1. J anuar 1942 aber wurde die PQJ schlieSIich dem Secrétaire 
général à la Police nationale unterstellt59• Die PQJ war in beiden Zonen aktiv. Leiter 
der PQJ im besetzten Gebiet war zunachst für kurze Zeit Durieux, der ehemalige Lei
ter des Service d'inspection, der jedoch im Januar 1942 von Jacques Schweblin abgelost 
wurde. Wie bereits gesehen, übernahm André Dupont die Leitung der PQJ im unbe
setzten Gebiet, wobei dort rur jede Region Delegierte ernannt wurden60• 

Die PQJ führte in der Foigezeit für den SCAP und spater für die DAE zahlreiche 
Ermittlungen durch, sowohl in der besetzten wie auch in der unbesetzten Zoné l • 

Schwerpunkt dieser Ermittlungen war in erster Linie die Überprüfungen von Unter
nehmen, bei denen der Verdacht bestand, da« es sich um sogenannte ,.jüdische Unter
nehmen« handelté2• Die PQJ informierte den SCAP bzw. die DAE jedoch auch 
unaufgefordert, wenn sie bei der kommissarischen Verwaltung einiger ,.jüdischer Un
ternehmen« UnregelmaSigkeiten entdeckt hatté3. Allerdings waren die winschahli
chen Kenntnisse der Inspektoren haufig gering, so da« sich die Untersuchungen zu
meist aufVerhore (etwa von Nachbarn oder Hausmeistern) beschrankten. Erst im Lauf 
der Zeit wurden die Methoden etwas vetfeinenb". 

53 Mit 5itz in der Rue Greffuhle, 8 (Paris). 
54 »Note sur les relations du Service du Contrôle des Administrateurs Provisoires avec la Préfecture de 

Police et la Police aux Questions Juives« vom 20.5.1942 von Louis Bralley, AN AJ 38 321. 
55 KLARSFELD, Vichy-Auschwitz, 5. 63. 
56 MARRUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, 5.192-193. 
57 BILLlG, Commissariat général aux questions juives, Bd. l, S.294-295; KLARSFELD, Vichy-Auschwitz, 

S.61~2. 

58 BILLlG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 2, S. 20. 
59 KLARSFELD, Vichy-Auschwitz, S.62. 
60 Auch im besetzten Gebiet wurden für Angers, Bordeaux, Dijon, Nancy, Rennes und Rouen Delegier

te emannt; ibid. 
61 DREYFUs, Pillages sur ordonnances, S.I44. 
62 »Le Service du Contrôle des Administrateurs Provisoires a recours à la Police Juive pour l'exécution 

d'enquêtes qui se rapportent, surtout, à la vérification du caractère juif de certaines entreprises, à des in
fractions aux lois françaises ou aux ordonnances allemandes, à des incidents au cours de la gestion ou à 
l'occasion de la vente des affaires juives«; "Note sur les relations du Service du Contrôle des Adminis
trateurs Provisoires avec la Préfecture de Police et la Police aux Questions Juives« vom 20.5.1942 von 
Louis Bralley, AN AJ 38 321. 

63 Ibid. 
64 DoDUs, Pillages sur ordonnances, S. 145. 
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Die PQJ war sehr aktiv, allein zwischen Januar und Mai 1942 wurden 991 Anfra
gen an die PQJ gerichtet und 556 Untersuchungen durchgefuhnf>5. Die Section d'en
quête et de contrôle (SEC), welche die PQJ im Sommer 1942 offiziell abloste und di
rekt dem CGQJ unterstellt war, wurde in der folgenden Zeit ahnlich intensiv fur die 
DAE aktiv66. Die PQJ bzw. die SEC wurde somit fur die,. Arisierungsabteilungen« des 
CGQJ zu einer unabdingbaren Unterstützung, vor allem was die Erfassung von ,.jü
dischen Untemehmen« und die Kontrolle der Verwalter anbelangte. lm Verlauf der 
Besatzungszeit wurde die SEC zu einem zentralen Instrument fur die antijüdischen 
RepressalmaBnahmen auf dem Gebiet der wirtschaftlichen und polizeilichen Verfol
gung67. 

Eine Nichtanpassung des SCAP an die rasante Entwicklung der »Arisierung« hat
te wohl zum AusfaIl oder zumindest zu einer erheblichen Schwachung der franzosi
schen Kontrolle gefuhrt. In Vichy hatte man verstanden, welche Konsequenzen die
ser Kontrollverlust auf die Autonomie der franzosischen Wirtschaft hatte haben kon
nen und reagierte entsprechend. Hierdurch wird deutlich, daS das Vichy-Regime die 
»Arisierungsfrage« nicht ais eine Banalitat betrachtete, sondern vielmehr stark bemüht 
war, auf diesem Gebiet weiterhin die Zügel in der Hand zu halten, um die eigene Au
tonomie zu sichem und vielleicht sogar die Aufhebunl5. der deutschen Verordnungen 
zu erreichen. Genau in diese Richtung gingen auch die Uberlegungen von Melchior de 
Faramond68• Doch unabhangig von weiterführenden politischen Überlegungen, han
deite er auch schlicht mit der Logik eines leitenden Verwaltungsbeamten, der einfach 
nur danach strebt, die ibm unterstellte Dienststelle nach bestem Wissen und Gewissen 
effektiv zu führen, gleichgültig welch schwerwiegende Folgen dies fur die Juden 
Frankreichs haben würde. 

Letzten Endes gelang es Vichy, mit den nun eingeleiteten MaBnahmen sein admi
nistratives Arsenal an die gestiegenen Anforderungen anzupassen und somit die Funk
tionsfahigkeit des CGQJ zu garantieren; die bestehenden Kontroll- und Koordina
tionsprobleme blieben jedoch bestehen. 

12.2. Wechsel der Führungsriege des SCAP und weitere Abstimmung 
des »Arbeitsprozesses« 

Gegen Ende Dezember 1941 trat Melchior de Faramond ais Leiter des SCAP nach über 
acht Monaten Tatigkeit zurück. Dies geschah jedoch weder aus politischen Gründen 
noch aus einer Protesthaltung heraus, sondem in erster Linie aufgrund seiner ange
schlagenen Gesundheit. In der Tat waren die gesundheitlichen Probleme de Fara
monds, die wohl auch durch seine schwere Verletzung aus dem Ersten Weltkrieg be
dingt waren69, von Anfang an ein offenes Geheimnis gewesen und bereits Ende April 

65 ,.Note sur les relations du Service du Contrôle des Administrateurs Provisoires avec la Préfecture de 
Police et la Police aux Questions Juivesc vom 20.5.1942 von Louis Brilley, AN AJ 38 321. 

66 BILLlG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 302. 
67 MARRUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 345. 
68 Schreiben von de Faramond an das Finanzministerium vom 21.6.1941; CDJC CIV-22. 
69 Siehe hierzu militarische Dienstakte von Melchior de Faramond, insbesondere »État des Servicesc , SHD 

15 YD 1338. 
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1941, kurz nach de Faramonds Dienstantritt, hatte Fritz Amon (Mitarbeiter beim 
BMBF) vermutet, daB ,.ein baldiger Rücktritt von Herrn de Faramond aus Gesund
heitsrücksichten nicht unwahrscheinlich« sej70. Zudem hatte Melchior de Faramond 
Georg Stenger gegenüber im Herbst 1941 mehrmals angedeutet, daB er ,.infolge seiner 
angegriffenen Gesundheit auf Anregen seines Arztes einen langeren Urlaub anzutre
ten« gedenke7l • 

Allerdings beendete Melchior de Faramond nicht seine administrative Laufbaho, 
sondern wurde ins Produktionsministerium versetze2• Es ist nicht unwahrscheinlich, 
daiS der starke Ausbau des SCAP und die drastische Erhohung des Tatigkeitsvolumens 
fur de Faramond nicht mehr handhabbar waren und diese Umstande seine Entschei
dung zusatzlich beschleunigt hatten73. Vielleicht suchte de Faramond zum AbschluB 
seiner Karriere auch eine etwas beschaulichere und renommiertere Tatigkeit ais die im 
SCAP, eine Tatigkeit, die er selbst noch im Sommer 1941 ais ,.ingrat« bezeichnet hat
te74. Die Verwendung im Produktionsministerium versprach ibm einen solchen Po
sten, fern vom Chaos des,. Judenkommissariates«. 

Rückblickend hatte Melchior de Faramond, der ,.légaliste antisémite«75, die Struk
tur des SCAP erheblich ausgebaut und auch die Arbeitsprozesse innerhalb des SCAP 
beschleunigt. Er war im Endeffekt Initiator und Koordinator der kontinuierlichen 
Weiterentwicklung und Anpassung des SCAP gewesen. Die betrachtlichen Personal
aufstockungen im Frühjahr und Herbst 1941 waren ebenso das Ergebnis seiner 
Bemühungen, wie die Bildung zahlreicher neuer Dienststellen, darunter auch die SE. 
Seine Beziehungen zu den deutschen Stellen waren grundsatzlich gut gewesen76, Be
schwerden zu seiner Person blieben die Ausnahme77• 

De Faramonds Nachfolger wurde ein ehemaliger Vorgesetzter von ihm, namlich 
Louis Bralley78, der ebenfalls Contrôleur général de l'armée gewesen war1". Bralley, der 
bei seinem Dienstantritt beim SCAP bereits 68 Jahre ait war, war 1892 in die Armee 
eingetreten und wurde spater im Verlauf des Ersten Weltkrieges in das Corps du con
trôle de l'administration de l'armée berufen. Obwohl er 1938 in den Ruhestand ge-

70 Bericht von Amon vom 25.4.1941 über die Lage im SCAP, AN AJ 40 591, Akte ,.Grundsatzliche Ju
denfragen«. 

71 Aktenvermerk von Stenger(,.Yermerk zu Wi 1/2 4165/41 und zur Notiz WilYerb. vom 17.11.1941«) 
vom 8.12.1941 an Hauptmann a. D. Fuhrmans, AN Al 40 612 A. 

72 Militarische Dienstakte von Melchior de Faramond, ,.état des services«, SHD 15 YD 1338. 
73 Dies deutet de Faramond in einem Schreiben vom 26.11.1941 an Yallat an ijOLY, Commissariat général 

aux questions juives, S. 261). 
74 Schreiben von de Faramond an das MPI vom 21.6.1941, CDIC CIV-22. 
75 JOLY, Commissariat général aux questions juives, S. 261. 
76 Joseph Billig venritt diesbezüglich eine andere Ansicht, jedoch scheint er sich nur auf die Nachkriegs

aussage von Melchior de Faramond beim ProzeB gegen Xavier Vallat zu stützen (BILLlG, Commissa
riat général aux questions juives, Bd. 1, S. 96-97). 

77 lm April 1942 [sic!] notiene etwa Oberleutnant Wintermayer (Propagandastaffel Paris), dill Melchior 
de Faramond ihn bei einem früheren Besuch stehend und die Hinde in den Taschen empfangen und 
auch in seinem Gesprach eine antideutsche Haltung eingenommen hane (Aktennotiz vom 24.4.1942 von 
ObIt. Wintermayer, AN Al 40 1006, Dossier Nr. 3). 

78 Der 1.1.1942 ist das offizielle Datum rur Bralleys Amtsantritt (vgl. Schreiben des CGQJ an das MEF 
vom 19.12.1941, AN Al 38 6286, Personalakte Louis Bralley). Doch bereits ab Mitte Dezember 1941 
war Bralley im SCAP aktiv geworden (vgl. u. a. note de service vom 17.12.1941, AN AJ 38 322). 
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schickt worden war, wurde er 1939 nochmals aktiviert, um schlieBlich im Juli 1940 
doch endgültig in die Reserve versetzt zu werden80• Louis Bralley war der erste Leiter 
des SCAP, der dies es Amt in Vollzeit wahrnahm. Fournier war nebenher weiterhin bei 
der SNCF und Melchior de Faramond aIs Contrôleur général de "armée tatig gewesen. 

Warum ausgerechnet BraUey zum neuen Leiter des SCAP bestimmt wurde, ist nicht 
vôllig klar. Es kann angenommen werden, daB seine Ernennung auf einen Vorschlag 
von Melchior de Faramond zurückzuführen ist, wobei Bralleys Verwendung aIs 
Dienststellenleiter offenbar aIs Provisorium gedacht warllt. BraIley besaS, wnlich wie 
Melchior de Faramond, einen ausgezeichneten Leumund und galt aIs hervorragender 
Offizier, der in der franzosischen Militarverwaltung bei der Handhabung schwieriger 
Aufgaben wiederholt die Anerkennung seiner Vorgesetzten erhalten hatte82• 

lm Hotel Majestic hatte der Wechsel an der Spitze des SCAP Skepsis ausgelôst, da 
die Befürchtung bestand, daS die Berufung eines fast 70jahrigen Verwaltungsbeamten 
die Arbeit des» Judenkommissariates« behindern kônnte83• Gleichzeitig war man sich 
in der Avenue Kléber aber auch bewuSt, daB Bralley trotz allem ein hoher Verwal
tungsbeamter aus einem renommierten franzosischen Korps war, an dessen antisemÏ
tischer Einstellung von deutscher Seite nicht gezweifelt wurde84• Es kam daher zu kei
nem offiziellen Protest, wollte man vermudich auch erst einmaI abwarten, wie der neue 
Leiter des SCAP seine Aufgabe wahmahm. 

Mit BraUey erhielt eine weitere Person eine zentrale Rolle im SCAP, namlich René 
Dagron. Dagron war im April 1941 in den SCAP aIs Leiter des Fachreferates Einzel
handel (SE IV) eingetreten und hatte im Juli 1941 die Leitung der SE VII (mechanische 
Industrie) übernommen85• lm Herbst 1941 war er schlieSlich von Melchior de Fara
mond zum stellvertretenden Direktor (adjoint) berufen wurden. Ais nun Bralley den 
SCAP übernahm, hatte er ais neuer Direktor nur sehr geringe Kenntnisse über die 
Funktionsweise der Dienststelle, so da« er sich auf seinen Vertreter Dagron stützen 
muSte. Diese neue Rolle Dagrons miBfiel der Gruppe »Entjudung«, die den neuen 
stellvertretenden Direktor schon eine Weile miBtrauisch beaugt hatte. Ais Dagron im 
Herbst 1941 ais Nachfolger von Jean Frédéric CarIet de la Rozière die Leitung der 
DAE übemehmen solI te, wurde seine Berufung aufgrund deutscher Proteste zunachst 
zurückgestelIt, und aIs neuer Leiter wurde statt dessen der stark antisemitisch einge
stellte Yves Regelsperger ernannt86• Ebenso war es in der Vergangenheit zu Unterre-

79 Vgl. militarische Dienstakte yon Louis Bralley, SHD 15 YD 621. 
80 Ibid. 
81 Schreiben des CGQJ an Jas MEF yom 19.12.1941, AN AJ 38 6286, Personalakte Louis Bralley. 
82 Siehe z. B. Note yom Ministère de la Guerre (sous-secrétariat d'État de la justice militaire et des pen

sions - Cabinet du sous-secrétaire d'État) yom Il.12.1911 über die Tatigkeit Bralleys bei den Services 
pénitentiaires, SHD 15 YD 621. 

83 Die Befürchtung wird in einer undatierten Note über eine Unterredung yom 15.12.1941 zwischen Re
gelsperger und (yermutlich) einem Vertreter der Propagandaabteilung (so wird es in AN 3 W 338, Pro
ze6akten Vallat, BI. 143 angegeben) wiedergegeben (siehe auchAN AJ 40 612 A). Joseph Billig schreibt 
diese Note irrtümlich Kurt Blanke zu (BILLlG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 99), 
was aufgrund des Texutils unwahrscheinlich ist. 

84 V gl. Abschlu6bericht »Arisierungc, o. D. (1944?), BArch-MA RW 35 2, S.27. 
85 Vgl. dazu Personallisten in AN AJ 38 321. 
86 Schreiben Yon Dagron an Vallat yom 11.3.1942, AN AJ 38 6296, Personalakte von René Dagron. 
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dungen zwischen Melchior de Faramond und Kurt Blanke gekommen, bei denen der 
Leiter des Referates »Entjudung« Bedenken gegen Dagron geauBert hatte87, ohne je
doch seine Entlassung zu erwirken, da sich de Faramond vor seine Mitarbeiter gestellt 
hatte und die Militarverwaltung keinen Bruch mit dem 5CAP riskieren wollte88• Da
gron wurde in erster Linie vorgeworfen, er würde versuchen, die von der Militirver
waltung ernannten kommissarischen Verwalter auszutauschen. AuBerdem sollte Da
gron in einigen Fallen zugunsten jüdischer Geschaftsinhaber entschieden haben89• Ob 
dies wirklich zutraf, kann heute nicht mehr geklart werden, allerdings ist es durchaus 
denkbar, daB Dagron besonders starke persônliche Vorbehalte gegenüber den deut
schen Dienststellen hatte, nicht zuletzt weil die Wehrmacht seine Villa in Fontai
nebleau (etwa 60 Kilometer südôstlich von Paris) beschlagnahmt hatte und trotz Sten
gers Fürsprache nicht freigab90• 

Unabhangig davon ist Dagron nicht entlassen worden, anders etwa ais Jacques 
Pieron, der Leiter der SE VB (Immobilien), dem die Militarverwaltung Inkompetenz 
und eine antideutsche Haltung vorgeworfen hatte91 • Offensichtlich hatten die deut
schen Dienststellen nicht weiter auf Dagrons Entlassung bestanden. Anfang 1942 trat 
er schlieBlich aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurück92• 

Eventuelle Befürchtungen von deutscher Seite, wie etwa daB Bralley die Arbeit des 
SCAP verzogern oder gar behindern würde, erwiesen sich jedoch aIs unbegründet, 
denn der neue Dienststellenleiter machte von Beginn an klar, daB er genau wie sein Vor
ganger gewillt war, die Arbeitsprozesse im 5CAP zu beschleunigen. 

50 richtete Bralley nur wenige Tage nach seinem Amtsantritt eine Note an seine 
Mitarbeiter, in der er diese anhielt, ihre Arbeit deutlich zu verstarken93• Zudem war 
Bralley ein Verfechter strenger Disziplin innerhalb seiner Dienststelle. Ais Bralley im 

87 Vermerk von Georg Stenger an Dr. Blanke (zur Kenntnisnahme) vom 23.1.1942, AN AJ 40 612 A. 
88 Vermerk von Georg Stenger an Hauptmann a. D. Fuhrmans vom 8.12.1941, AN AJ 38 612 A. 
89 Vermerk von Georg Stenger an Dr. Blanke (zur Kenntnisnahme) vom 23.1.1942, AN AJ 40 612 A. 
90 lm Sommer 1941 hatte er beim BMBF angefragt, ob er seine Villa zurückerhalten kënne, da er ais 

Schwerkriegsverletzter das Haus dringend zu seiner Erholung brauche. Stenger setzte sich im Sommer 
1941 interessanterweise noch rur Dagron ein und beschrieb diesen ais fahigen Mitarbeiter (vgl. Schrei
ben von Dagron an Stenger vom 19.6.1941 und Schreiben vom 24.6.1941 von Stenger an den Chef
kommandanten von Fontainebleau, AN AJ 40 619). Nur ein halbes Jahr spater hatte er seine Meinung 
vëllig geanden und Dagrons Entlassung geforden (Vermerk von Georg Stenger an Dr. Blanke [zur 
Kenntnisnahme] vom 23.1.1942, AN AJ 40 612 A). Stengers Unterstützung blieb jedoch wirkungslos, 
da das Gesuch abgelehnt wurde (Schreiben von Dagron an Stenger vom 19.6.1941 und Schreiben vom 
24.6.1941 von Stenger an den Chefkommandanten von Fontainebleau, AN AJ 40 619). 

91 Vermerk von Georg Stenger an Dr. Blanke (zur Kenntnisnahme) vom 23.1.1942, AN AJ 40 612 A. 
Pieron ist am 16.2.1942 entlassen worden, AN AJ 38 6335, Personalakte Jacques Pieron. Die deutschen 
Stellen waren unter anderem von einem kommissarischen Verwalter auf die Probleme mit Pieron hin
gewiesen worden (Schreiben von Marcel L. vom 28.11.1941 an den BMBF, AN AJ 38 458). Pieron wur
de am 14.2.1942 beurlaubt und erst spater offiziell entlassen (Schreiben von Bralley an den BMBF vom 
24.2.1942, AN AJ 38 393). 

92 Dieser Grund scheint kein Vorwand zu sein, auch wenn Dagron wohl ahnte, daS mit der Ankunft ei
nes neuen ,. Judenkommissars« seine Stellung ohnehin in Gefahr war. Denn Dagron war in der Tat im 
Ersten Weltkrieg durch Granatsplitter schwer verletzt worden, und zudem war seinem Rücktrittsge
such ein arztliches Attest beigefügt worden, das seine Erklarungen bestatigt; Schreiben von Dagron an 
Bralley vom 17.4.1942, AN AJ 38 6296, Personalakte René Dagron. 

93 .. J'insiste très vivement pour que le travail soit intensifié dans toute la mesure du possible«; note de ser
vice (gez. Bralley) vom 17.12.1941, AN AJ 38 322. 
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Marz 1942 seine Mitarbeiter darauf hinwies, daS mehrfach die Arbeit des SCAP zu 
Recht erheblich kritisiert worden war und die Situation ihm nicht mehr traghar er
schien, meinte er sogar einen gewissen Laxismus in der Arheitshaltung seiner Mitar
beiter erkannt zu habenlJ.4. Um dem entgegenzuwirken, führte Bralley strengere An
wesenheitskontrollen ein und wies die Leiter der Fachreferate an, aile VerstoBe zu ahn
den und besonders schwerwiegende Falle an die Direktion zu melden95• Zusatzlich 
erwies sich der SCAP unter BraUey auch weiterhin bei der Umsetzung der Forderun
gen des BMBF aIs zuverlassig. AIs Stenger Ende Januar 1942 MaSnahmen gegen jüdi
sche Geschaftsinhaher anordnete, deren Geschaft erst spat unter kommissarische Ver
waltung gestellt wurde96 (die verspatete oder unterlassenen Anmeldung war nach den 
deutschen Verordnungen strafbar), wies BraUey die kommissarischen Verwalter we
nig spa ter an, entsprechende Stellungnahmen dazu in ihren Berichten anzugeben, da
mit Sanktionen verhangt werden konnten97• 

Bralleys Eifer auBerte sich nicht nur in seinen Anweisungen, in denen er die Mitar
heiter des SCAP zu effektiverer Arbeit und zu mehr Leistung aufforderte, sondem 
auch in den von ihm eingeführten Neuerungen der Dienststellenstruktur. Die wich
tigste Neuerung, die auch künftig die Struktur des SCAp, wie auch spater jene der DAE 
pragen sollte, war der ZusammenschluB mehrerer Fachreferate zu einer Abteilung (di
vision). So wurden imJanuar 1942 zwei Divisionen gebildet, zunachst eine für aile Fi
nanz- und Immobilienangelegenheiten (bestehend aus der SE VA, YB und spater auch 
die VC), die vom stellvertretenden Leiter der DAE, François Nardon, geführt wur
de98• Immobilien- und Finanzfragen in einer Division zu vereinigen, bot sich gewis
sermaBen an, da die Behandlung dieser Falle zum einen mit eigenen Problematiken ver
knüpft war und diese Branchen zum anderen ohnehin lange Zeit von einer Sektion 
(früher SE V) hearheitet wurden. Nach dem gleichen Prinzip wurde eine Division fur 
die Unternehmen der Textilien- und der Lederbranche gebildet, welche von Geoffroy 
geleitet wurde (dem ehemaligen Leiter der SE IC) und die die SE lA, lB, le und lIA 
umfaBte, also die am starksten belasteten Fachreferate99• Die restlichen Fachreferate 
(lIB, III, VI, VII, VIII und IX) wurden erst viel spater, namlich im Herbst 1942, zu ei
ner weiteren Division zusammengefaBt. Die Hauptaufgabe des Divisionschefs war es, 
die ein- und ausgehende Korrespondenz zu prüfen, die Tatigkeit der SE zu kontrol
lieren und diese zu beraten1OO• Dadurch hatte Bralley ein Zwischenglied zwischen Di
rektion und Fachreferate geschaltet, was gleichermaBen beide Seiten entlastete: die Di
rektion, weil diese nun nicht mehr die nachste Instanz für Rückfragen in schwierigen 
FalJen war (diese sollten ja mit dem Divisionschef zunachst geklart werden) und die 
Fachreferate, weil sie von den Divisionschefs schnellere und wohl auch sachkundige
re Antworten erhalten konnten. 

94 Note de service Nr. 101 (gez. Bralley) vom 5.3.1942, AN AJ 38 322. 
95 Ibid. 
96 Schreiben von Stenger (Az. 62/42, St/Fg) an den SCAP vom 20.1.1942, AN AJ 38 350. 
97 Schreiben yom SCAP (ohne U nterschrift, aber wahrscheinlich von Grondard [Rechtsabteilung] aufge-

setzt) an den BMBF yom 18.2.1942, AN AJ 38 393. 
98 Note de service Nr. 83 (gez. Bralley) vom 14.1.1942, AN AJ 38 322. 
99 Note de service Nr. 84 (gez. Bralley) vom 14.1.1942, AN AJ 38322. 
100 Note de service Nr.83 (gez. Bra1ley) vom 14.1.1942 und note de service Nr.82 (gez. Bralley) vom 

14.1.1942, AN AJ 38 322. 
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Eine weitere MaSnahme von Bralley war die Bildung eines neuen Fachreferates, 
namlich der SE VC. lm Prinzip bedeutete diese Neubildung jedoch nur eine Neuver
teilung der Aufgaben innerhalb der Division für Finanz- und Immobilienfragen. Die 
SE VA wurde unter der Leitung von Robert Niccolon des Abbayes fur den Kapital
umlauf, die VB für Immobilien (unter der Leitung von M. Hidding) und die VC (un
ter der Leitung von M. Lamboeuf) fur die »aryanisation financière« zustandig, sprich 
fur Banken, Bôrsenmakler USW. IOI 

Trotz dieser kleineren Reformen blieb die Situation des SCAP schwierig. BraUey 
bek.lagte im April 1942 die anhaltend mangelhafte Qualitat seiner Mitarbeiter und die 
Inkompetenz zahlreicher kommissarischer Verwalter, die oft schneU und daher ohne 
Sorgfalt ausgewahlt worden waren und deren Ersetzung viel Aufwand erforderte102. 
Gleichzeitig war laut BraUey der Personalbestand nach wie vor zu gering, um die an
fallende Arbeit bewaltigen zu kônnen. Erschwerend kam hinzu, daS die Budgeter
hohung (und damit die Aufstockung des Personalbestandes) nicht vor Juni 1942 er
folgen sollte103. Ebenso wie seine Vorganger war BraUey bei seinen Mitarbeitern mit 
der gleichen Problematik der starken Personalfluktuation konfrontiert. Unter diesen 
Umstanden war an einen baldigen AbschluS der »Arisierung« in Frankreich, so Bral
ley in seinem Bericht vom April 1942 an den Judenkommissar, nicht zu denken, und 
der Leiter des SCAP schatzte, daS bis dahin wohl vier oder gar funf Jahre vergehen 
würden104. Auch die von BraUey eingeleitete Bildung von zwei Divisionen war seiner 
Meinung nach lediglich eine überfallige MaSnahme10S, die zudem unvollstandig durch
geführt blieb, da, 50 BraUey, mindestens vier oder fünf Divisionen insgesamt benôtigt 
wurden106. 

Bei der Berufung des neuen »Judenkommissars« Louis Darquier de Pellepoix und 
der Fusion des SCAP mit der DAE, wurde Bralley schlieBlich Ende Mai 1942 durch 
Lucien Boué ersetzt. Nach dem Krieg gab Louis Bralley beim ProzeS gegen Darquier 
de Pellepoix an, er habe die SteUung beim SCAP nur angenommen, um der »Germa
nisierung« der franzôsischen Wirtschaft entgegenzuwirken, und gekündigt habe er 
schlieBlich, weil er nicht bereit war, für den neuen »Judenkommissar« zu arbeitenl07. 
Damit hatte Bralley jedoch hochstwahrscheinlich nur der Entscheidung von Darquier 
de Pellepoix vorgegriffen, der mit Lucien Boué einen ihm loyalen und vertrauten Mit
arbeiter an die Spitze der DAE setzte. 

101 Note de service Nr. 92 (gez. Bralley) vom 10.2.1942, AN AJ 38 322. 
102 ,.Rapport à Monsieur le Commissaire Général sur la situation du Service du Contrôle des Administra

teurs Provisoires« von Bralley, o. D. (Ende April 1942?), AN AJ 39 321. 
103 BILLlG, Commissariat généraI aux questions juives, Bd. l, S. 15~151. 
104 ,.Rapport à Monsieur le Commissaire Général sur la situation du Service du Contrôle des Administra

teurs Provisoires« von Bralley, o. D. (Ende April 1942?). AN AJ 39 321. Bereits im Februar 1942 hane 
Bralley in einem weiteren Bericht dieselbe Feststellung getroffen (BILLlG, Commissariat général aux 
questions juives, Bd. l, S. 168-169). 

105 ,.Rapport à Monsieur le Commissaire Général sur la situation du Service du Contrôle des Administra
teurs Provisoires« von Bralley, o. D. (Ende April 1942?), AN AJ 39 321 

106 lm Herbst 1942 wurde schlieBlich eine dritte Division eingerichtet. Erst aIs im Oktober 1943 die DAE 
in Vichy nach Paris zog, kam es im Zuge der U morganisation des CGQJ zur Einrichtung weiterer Ein
heiten. 

107 Aussage von Bralley vom 11.7.1945 im ProzeS gegen Darquier de Pellepoix vor der Haute CourdeJu
stice, AN 3 W 142, BI. 207. 
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Bralley behauptete nach dem Krieg, daS er im Rahmen seiner Moglichkeiten die 
Tatigkeit des SCAP gehemmt hatte: ,.D'une façon générale, mon action fut entièrement 
de temporisation et de résistance vis-à-vis des Allemands«I08. Das ist jedoch kaum zu
treffend. Natürlich hatte er die Struktur der Dienststelle nicht in dem MaSe gepragt 
und weiterentwickelt wie sein Vorganger, denn erstens war Bralley dafür viel zu kurz 
an der Spitze des SCAP, namlich insgesamt nur fünf Monate, und zweitens war der 
strukturelle Auf- und Ausbau der Dienststelle zum Zeitpunkt seines Dienstantrittes 
in groben Zügen bereits abgeschlossen, ganz zu schweigen da von, daS die für eine ad
ministrative Umgestaltung erforderlichen Mittel nicht verfügbar waren. Unabhangig 
davon, aus welchen Gründen Bralley die Leitung des SCAP übernommen hatte und 
welche Absichten er damit verband, hatte er sich von Beginn an mit Eifer seiner Tatig
keit gewidmet. Sein vehementes Drangen Anfang Mai 1942, also nur wenige Wochen 
vor seinem Rücktritt, auf eine Budgeterhohung des SCAp, damit die» Arisierung« zü
gig durchgeführt werden konne, macht deudich, daS die von ihm gewünschten und 
zum Teil auch eingeleiteten MaSnahmen auf eine Optimierung der Arbeitsablaufe ziel
ten, genauso wie es bei seinen Vorgangern der Fall gewesen war. Sein Kontakt mit den 
deutschen Stellen war im übrigen nicht in besonderer Weise problematisch gewesen, 
und auch wenn es Schwierigkeiten bei den »Arisierungen« gegeben hatte, so war Bral
ley doch zumindest bemüht, auf die deutschen Wünsche einzugehen109 und die Ar
beitsprozesse innerhalb des SCAP zu lenken und zu beherrschenl1O• 

Grundsatzlich ist festzustellen, daS es auch dem neuen Leiter des SCAP nicht ge
lang, die personellen Probleme, die ja in erster Linie finanzielle Probleme waren, zu 
los en. So konnte weder ausreichend, noch qualifiziertes Personal rekrutiert werden. 
Gleichzeitig ist jedoch in vielen Fanen festzustellen, daS die Mitarbeiter das, was ih
nen an Qualifikation abging, durch Rigorositat und Eifer auszugleichen versuchten Ill. 

12.3. Die Verscharfung der VerfolgungsmaBnahmen und die »MilliardenbuBe« 

lm Sommer 1941 wurde die Situation für die Juden Frankreichs besonders in der be
setzten Zone immer dramatischer. Neue Dekrete schrankten für Juden die Ausübung 
einiger Berufe weiter ein, wie etwa der Beruf des Anwaltes (16. Juli 1941 )112, den des 

108 Ibid. 
109 Sa wurden die deutschen Anfragen in vielen FaIlen von BraUey zwar erst nach zwei bis drei Wochen 

beantwortet, allerdings ist dies zweifellos eine Folge der überlastung. Widerstand gegen die geforder
len MaSnahmen ist bei Bralleys Arbeit nicht zu erkennen (siehe die diversen Schreiben in AN AJ 38 
349-356). 

110 BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 99-100. Die deutsche Seite war vielmehr 
der Ansicht, daB Bralley wie auch de F aramond gute Arbeit geleistet hatte: ,. Beide verkorperten die be
ste Tradition des hohen franzôsischen Beamten und waren aufrichtige Antisemiten der Drumontrich
tung. Sie haben durch ihre gründliche fachliche Arbeit trotz schwieriger Verhiiltnisse den Fortgang der 
einzelnen VerauEerungen sehr gefôrdert«; AbschiuEbericht .. Arisierung« (1944?), BArch-MA RW 35 
2,S.27. 

111 Besonders gute Beispiele hierfür sind Pierre Gérard (der spitere Leiter der DAE) und Auguste Mudry 
(der Leiter des Fachreferates Immobilien). 

112 .. Décret du 16 juiIIet 1941 réglementant, en ce qui concerne les Juifs, la profession d'avocat"jJO vom 
17.7.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 5~. 
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Arztes (11. August 1941)113 oder den des Architekten (24. Septemher 1941)114. Glei
ches galt für den Hochschulzugang für jüdische Studenten ll5. Am 13. August 1941 
wurde den Juden der besetzten Zone durch eine Verordnung der Militarverwaltung der 
Besitz von Rundfunkgeraten verboten116• Weitere Gesetze folgten, wie etwa die Ein
schrankung des Immobilienbesitzes für Juden oder die Verscharfungen des »Juden
statutes« und des »Arisierungsgesetzes« vom 22. Juli 1941. AuBerdem wurden die Dis
positionen des »Judenstatuts« in leicht abgewandelter Form im Oktober 1941 auf AI
gerien117 und im Novemher 1941 schlieBlich auf samtliche franzosische Kolonien 
ausgedehnt l18• Am 28. September 1941 wurde vom Militarbefehlshaber die ,.Fünfte 
Verordnung über MaBnahmen gegen Judene erlassen, die die kommissarischen Ver
walter der »jüdischen Unternehmen« anwies, den Erlos von Aktien- und Anteilver
kaufen auf ein zu sperrendes Konto bei der Caisse des dépôts et consignations zu über
weisenl19• Wenige Tage spater wurde dem SCAP von deutscher Seite die Befugnis über
tragen, in ail jenen Fallen Verkaufen oder Liquidationen zuzustimmen, in denen der 
BMBF keine Einwande erhob, was, wie noch zu sehen sein wird, die Arbeitsteilung 
zwischen SCAP und BMBF in mancher Hinsicht andertel20• lm Sommer 1941 kam 
auch Ferdinand Niedermeyer nach Paris, ein deutscher Bankier, der den Auftrag er
hielt, das Vermogen der deutschen Juden zu verwalten, das spater yom Deutschen 
Reich beschlagnahmt wurdel21 • 

Einhergehend mit der legislativen Verscharfung begann die Militarverwaltung im 
August 1941, nachdem es in Frankreich im AnschluB an den Überfall auf die Sowjet
union am 22. Juni 1941 zu einer Reihe von Anschlagen auf die Wehrmacht gekommen 
war, drakonische Repressalien gegenJuden und Kommunisten durchzuführen, die sie 
für die Attentate, wie für die Gefahrdung der Sicherheitslage im allgemeinen, verant
wortlich machte122• Eine dieser Ma6nahmen war eine Reihe von Razzien, die auf An-

113 ,.Décret (nO 3474) du Il août 1941 réglementant, en ce qui concerne les Juifs, la profession de médecine, 
JO vom 6.9.1941 (rectif. 23.10.1941), ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 69-71. 

114 ,.Décret (n° 4133) du 24 septembre 1941 réglementant, en ce qui concerne les juifs, la profession d'ar
chitecte-, JO vom 26.9.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 82-85. 

115 ,.Loi (nO 2570) du 21 juin 1941 réglant les conditions d'admission des étudiants juifs dans les établisse
ments de l'enseignement supérieur«, JO vom 24.6.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 56-57. 

116 ,. Verordnung über die Einziehung von Rundfunkgeraten der Juden vom 13. August 1941 _, VOBIF vom 
22.8.1941, S. 278-279. 

117 ,.Décret (nO 4448) du 20 octobre 1941 portant règlement d'administration publique pour l'application 
en Algérie de l'article 5 de la loi du 2 juin 1941, remplaçant celle du 3 octobre 1940 portant starut des 
Juifs«;jO vom 22.1 0.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 89-90. 

118 ,.Loi (n° 4769) du 13 novembre 1941 rendant applicable à tous les territoires relevant du secrétariat d'l1tat 
aux colonies les lois du 2 juin 1941 portant statut des Juifs et prescrivant le recensement des Juifs«; JO 
vom 15.11.1941, ediert in: Les juifs sous l'Occupation, S. 97. 

119 ,.Fünfte Verordnung über Ma6nahmen gegenJuden vom 24. September 1941«, VOBIF vom 6.10.1941, 
S.297. 

120 Bekanntmachung vom 28. September, VOBIF vom 6.10.1941, S. 298. 
121 Erster abschlie6ender Tatigkeitsbericht von Ferdinand Niedermeyer vom 20.11.1944, BArch-MA RW 

35 1188, S. 2. 
122 Vgl. dazu u. a. HERBERT. Best, S. 298-302; DELACOR, Attentate und Repressionen, S.17-23. 
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ordnung des MiliÜl"befehlshabers von der franzosischen Polizei zwischen dem 15. und 
20. August 1941 in Paris durchgefühn wurdenl23. 

AIs am 21. August 1941 der deutsche Marineassistent Alfons Moser in einer Pari
ser Metrostation von zwei Mitgliedern des kommunistischen Widerstandes erschos
sen worden war, wurden samtliche von der deutschen Wehrmacht inhaftierte Perso
nen zu Geiseln erklart, die bei jedwedem AniaB aIs »SühnemaBnahme« erschossen 
werden konnten124• Nachdem sich im Verlauf des Herbstes 1941 weitere Anschlage auf 
die Wehrmacht ereignet hatten, verstarkte sich der Druck aus Berlin, Hitler forderte 
nun personlich massive GeiselerschieSungen. Die Militiirverwaltung stemmte sich al
lerdings gegen diese Forderungen aus Sorge, daB verstarkte GeiselerschieBungen die 
Ressentiments in der franzosischen Bevolkerung schüren konnten und sich die Si
cherheitslage für die deutschen Besatzungstruppen dadurch weiter zuspitzen würdel25. 

Die Militarverwaltung suchte daher nach anderen Repressalien, die einerseits die 
Forderungen aus Berlin befriedigten und ebenso einen Abschreckungseffekt erzielten, 
ohne jedoch andererseits die Stimmung in Frankreich weiter anzuheizen. In Betracht 
kamen einerseits die Deportation einer groBeren Zahl von Personen zur »Zwangsar
beit in den Osten«126 und andererseits die Auferlegung von GeldbuBen, sprich die ver
schleiene Beschiagnahmung des Privatvermogens. Bei diesen Sanktionen erwartete die 
Militarverwaltung eine geringere Reaktion innerhalb der Bevolkerung, ohne daB dies 
eine Abmilderung der VerfolgungsmaBnahmen mit sich gebracht hattel27. Die Aufer
legung einer GeldbuBe war zudem bereits in Deutschland nach den antisemitischen 
Pogromen vom 9. November 1938 durchgeführt worden, aIs den deutschenJuden ei
ne ,.Sühneleistungc in Hohe von einer Milliarde Reichsmark auferlegt wurdel28. 

AIs es Ende November und Anfang Dezember 1941 zu weiteren Anschlagen mit 
Todesfallen kam, wurden die neuen MaBnahmen erstmalig angewandtl29. Am 14. De
zember 1941 veroffentlichte die franzosische Tageszeitung »Le Matin« eine entspre
chende Bekanntmachung der Militarverwaltung. Den Juden der besetzten Zone wur
de vom Militarbefehlshaber aIs ,.SühnemaBnahme« erstens eine GeldbuBe von einer 
Milliarde franzosischer Francs auferlegt, zweitens sollte eine groBere Anzahl soge
nannter ,.jüdisch-bolschewistischer Elementec in den ,.Osten zur Zwangsarbeit« de
ponien werden, und drittens sollten hundert »Juden, Kommunisten und Anarchi
sten«, die im vermeintlichen Zusammenhang mit den Attentaten standen, erschossen 

123 Die erste Razzia hatte bereits am 14. Mai 1941 in Paris stattgefunden (vgL KLABsPELD, Vichy-Ausch
witz, S. 19-22). 

124 DELACOR, Attentate und Repressionen, S. 21; HERBERT, Best, S. 301. 
125 AIs am 20. Oktober 1941 der Feldkommandant von Nantes und nur kurz darauf ein weiterer Mitar

beiter der Militarverwaltung in Bordeaux bei neuen Attentaten ums Leben kamen, kündigte der Mi
licirbefehlshaber auf Druck aus dem Führerhauptquanier die Erschie6ung von 100 Geiseln an, von de
nen 98 kurz darauf auch hingerichtet wurden (HERBERT, Best, S. 302). 

126 Bekanntrnachung des MBF, veroffentlicht in der franzosischen Tageszeitung ,.Le Matin« vom 
15.12.1941, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, 5.107. 

127 HERBERT, Best, S. 303. 
128 Siehe dazu u. a. BARKAI, Vom Boykott zuuEntjudung«, S. 151; HILBERG, La destruction des Juifs d'Eu

rope, Bd. 1, S. 121-123. 
129 Damais lieS der Militarbefehlshaber aIs "SühnemaBnahrne« insgesamt 95 Geiseln erschieBen, darunter 

auch 58 Juden, 70 in Paris selbst und 25 in der Provinz (HERBERT, Best, S. 303-304). 
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werden130. Zwei Tage zuvor war es zudem in Paris aIs RepressalmaBnahme zu einer 
weiteren Razzia gekommen, bei der insgesamt 743 Juden verhaftet wurden, alles Man
ner aus gehobenen Gesellschaftsschichten (U nternehmer, Ingenieure, Arzte, Rechts
anwaIte u. a.)13I. Am 15. Dezemberwurden weitere Geiseln hingerichtet, unter ihnen 
53 Juden, von denen mindestens 50 aus dem Konzentrationslager Drancy stammten132• 

lm April 1942 wurde schlieBlich per ,.FührererlaS« festgesetzt, daS von diesem Zeit
punkt an bei jedem Attentat neben den GeiselerschieBungen auch jeweils 500 ,.Kom
munisten und Juden in den Osten« zu deportieren seien133. 

Unlangst ist in diesem Kontext erneut die These vorgebracht worden, daB die Sta
be des Majestic sich Ende 1941 durchaus bewuSt waren, welches Schicksal die depor
tierten Juden in Osteuropa erwartete, eine Aussage, die auf die Memoiren von Walter 
Bargatzky gestützt wird134. Dort berichtet er, daS im November oder Dezember 1941 
eio Kriegsverwaltungsrat namens Georg-Wilhelm Knoke (Mitarbeiter in der Gruppe 
»Allgemeine Wirtschaftsfragen und Entjudung«, spater BMBF) nach Paris kam und 
den Mitgliedern des Verwaltungsstabes von Massenexekutionen durch SS-Einsatz
kommandos in der Schlucht von Babij Jar (am Stadtrand von Kiew) berichtete, bei de
nen am 29. und 30. September 1941 fast 34000 Juden massakriert wurden J3S• Knokes 
Bericht machte schnell die Runde, 50 daS es ab die sem Zeitpunkt, so Bargatzky, im 
»Majestic kein Nichtwissen« mehr gab 136• 

Es scheint zwar richtig zu sein, daS Knoke, der zum Zeitpunkt des Massakers in der 
Gruppe 708 Geheime Feldpolizei diente137, personlich Zeuge des Geschehens wur
del38, allerdings erfolgte seine Versetzung nach Paris nicht Ende 1941, sondem erst 
Mitte April 1942139• Wenn diese Berichte wirklich von Knoke starnmten, so waren sie 

130 Bekanntmachung des MBF, veriiffentlicht in der franzosischen Tageszeitung .Le Matin« yom 
15.12.1941, edien in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 107 (das wiedergegebene Zitat ist yom Verfasser 
aus dem Franziisischen ins Deutsche übersetzt worden). 

131 KLARSFELD, Vichy-Auschwitz, S. 36. 
132 Ibid. (siehe auch HERBERT, Best, S. 305). 
133 HERBERT, Best, S. 305. 
134 Siehe dazu u. a. DELACOR, Attentate und Repressionen, S. 52; HERBERT, Best, S. 313. Ahlrich Meyer be

wertet Bargatzkys Aussage hingegen zurückhaltender (MEYER, Besatzung in Frankreich, S. 73). 
135 Walter BARGATZKY, Hote! Majestic. Ein Deutscher im besetzten Frankreich, Freiburg i. Br. 1987, S. 102. 

Siehe zum Massaker: Hanmut Rüss, Wer war verantwonlich für das Massaker von Babij Jar?, in: Mi
litargeschichtliche Mitteilungen 57 (1998), S. 483-508; Klaus J. ARNOLD, Die Eroberung und Behand
lung der Stadt Kiew durch die Wehrmacht im September 1941. Zur Radikalisierung der Besatzungspo
litik, in: Militirgeschichtliche Mineilungen 58 (1999), S. 23-63. 

136 BARGATZKY, Hotel Majestic, S. 103. 
137 Erkennungsmarkenverzeichnis der Gruppe Geheime Feldpo!izei 708, Veranderungsme!dung zum 

9.5.1942, ZStL-BAL 213 AR-Z 479/1967, Band J, BI. 8. 
138 Die neuere Forschung hat gezeigt, dill sich die Gruppe 708 Geheime Feldpolizei zum Zeitpunkt des 

Massakers in der Tat in Kiew befand (Rüss, Babij Jar, S. 494). Knoke se!ber machte bei seiner Verneh
Mung (wohl durch die Krimina!polizei Celle) am 6.10.1969 hierzu jedoch keine Aussage (Verneh
mungsniederschrift vom 6.10.1969, ZStL-BAL 104 AR-Z 1670/61, Band IX, BI. 1586). 

139,.Namentliche Liste der beschaftigten mannlichen Reichsdeutschen« [Militarverwaltung], Stand 
28.6.1943, BI. 79 in AN AJ 40 455, Akte ,.Überprüfung des zweckmaBigen Krafteeinsatzes durch den 
Sonderbeauftragten d. Führers General der Inf. von Unruh .. [Nr. 219/3, Band 1]). Knoke wurde am 
13.4.1942 von der Gruppe GFP 708 nach Marburg (an der Lahn) versetzt (Erkennungsmarkenver
zeichnis der Gruppe Geheime Feldpolizei 708, Veranderungsme!dung zum 9.5.1942, ZStL-BAL 213 
AR-Z 479/1967, Band l, BI. 8), von wo aus er nach Paris transferiert wurde. 



12.3. Die Verschiirfung der VerfolgungsmaSnahmen und die ,.Milliardenbu6ec 253 

allem Anschein nach erst spater im Majestic bekannt aIs bisher angenommen wurde. 
Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daB ein anderer Kriegsverwaltungsbeamtervon die
sen Ereignissen früher berichtet hatl40• Dagegen spricht, daB Bargatzkys Bericht, ab
gesehen von seinem Irrtum im Datum, ansonsten sehr genau ist. Er erinnert sich an 
den Namen, an den Dienstgrad, an den Beruf, ja sogar an die Herkunftsstadt von 
Knoke - alles Angaben, die prazise und zutreffend sind. Die Kenntnisnahme dieser er
schütternden Berichte war ohne Zweifel ein Schlüsselerlebnis rur den jungen Bar
gatzky, was die Genauigkeit seiner Schilderung erkHirt. Aufgrund dieser genauen An
gaben zur Pers on erscheint es weitaus wahrscheinlicher, da.6 Bargatzky sich über vier
zig Jahre spater nicht mehr genau an den Zeitpunkt erinnern konnte, aIs daB er die 
Person verwechselt hattel41 • Unabhangig davon, wie man nun Bargatzkys Irrtum be
werten will, müssen zumindest die bisher getroffenen Annahmen über den Kenntnis
stand der Militarverwaltung gegen Ende 1941 relativiert werden. 

Mit der »MilliardenbuBec trat eine bedeutende Verschiirfung der VerfolgungsmaB
nahmen auch auf wirtschahlichem Gebiet ein, denn bis zu diesem Zeitpunkt war das 
Vermogen der Juden, also auch die Erlose aus den Verkaufen und Liquidationen der 
»jüdischen Untemehmenc, nicht konfisziert, sondem >nur< gesperrt worden. Zudem 
war von einem verwaltungstechnischen Standpunkt aus gesehen die »Arisierung« bis 
zu diesem Zeitpunkt weitgehend unabhangig von der physischen Verfolgung der Ju
den Frankreichs verlaufen, aber nun wurden die wirtschahlichen Verfolgungsma.6-
nahmen erstmals durch die,. MilliardenbuBe« direkt mit Razzien, Hinrichtungen und 
Massendeportationen verknüphHl• 

Am 6. Dezember 1941 kam es zu einer Besprechung zwischen Blanke und dem Lei
ter des Verwaltungsstabes beim Kommandeur von GroB-Paris, der ihm von Planen be
richtete, den Juden Frankreichs eine GeldbuBe in Hohe von einer Milliarde Francs auf
zuerlegenl43• Skrupel oder Bedenken hinsichtlich dieser drastischen Ma.6nahme kamen 
Blanke dabei nicht. Genauso wenig hegte er Zweifel an der Schuld der Juden, vielmehr 

140 Eine Nachkriegsaussage von Kurt Blanke, der ja Knokes direkter Vorgesetzter war, aus demJahr 1984 
ist im Hinblick auf den Zeitpunkt dieser Berichte leider nicht eindeutig: ,. Was das Schicksal der Ab
transportÏerten anbelangt, habe ich zum ersten Male ais der RuBlandfeldzug schon einige Monate an
dauerte, von glaubwürdigen Augenzeugen, die nach Frankreich versetzt wurden, von Massener
schieBungen von Juden gehort, welche sie beobachtet hatten« (Aussage von Kurt Blanke vor der Kri
minalpolizei Celle [am 24.1 0.1984] im Rahmen des Erminlungsverfahrens gegen Karl Kübler und Ernst 
Waldemar, ZStL-BAL 104 AR-Z 1783, Band 1, BI. 14-19). In einer anderen von Ahlrich Meyer wie
dergegebenen Aussage gab Blanke 1973 an, daS er vermutet habe, ,.daS die Juden aus Frankreich ein 
gleiches Schicksal [wie die Opfer der MassenerschieBungen in RuBland] erleiden konnten« (Ahlrich 
MEYER, Tater im Verhôr. Die ,.Endlôsung der Judenfrage« in Frankreich 1940-1944, Darmstadt 2005, 
S.58, 370). Ernst Jünger notierte am 5.11.1941 in sein Tagebuch, daS ibm ein Kamerad von Massen
erschieBungen von Gefangenen an der Ostfrant berichtet habe, ohne dies jedoch explizit auf Juden zu 
beziehen (Ernst JÜNGER, Strahlungen, Bd. l, Stungart 1962, S. 280). 

141 Dies ist umso unwahrscheinlicher, da Bargatzky mit Knoke nach dem Krieg offenbar weiterhin Kon
takt gehabt hat. 50 berichtete Dr. Edzard Blanke (der Sohn von Dr. Kurt Blanke) dem Verfasser am 
9.8.2004 in Celle, daB sich sein Vater nach dem Krieg zumindest einmal gemeinsam mit Elmar Michel, 
Walter Bargatzky, Georg-Wilhelm Knoke und anderen ehemaligen Mitgliedern der Militarverwaltung 
privat getroffen habe. 

142 Siehe dazu auch DREYFUS, Pillages sur ordonnances, S. 98. 
143 Vermerk (WI 1/2 506/41 geh.)vom 6.12.1941, gez. Blanke, AN AJ 40 612 A Dossier "Questions juives 

- Amendec, BI. 54-57. 
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lag fûr ihn ein ,.an Mitverantwortung grenzender Zusammenhang [ ... ] zwischen Ju
den und einzelnen Tatern« vorJ44 • Blankes Hauptsorge galt vielmehr dem reibungslo
sen Ablauf des ,.Arisierungsprozesses«, in den moglichst wenig ,.Unordnung« ge
bracht werden sollte14s• Um groBere Storungen zu verhindern, schlug Blanke vor, für 
die Begleichung der BuBe ,.Gegenstande zu wahlen, die moglichst leicht zu verwer
ten« waren, sprich die Privatkonten der Judenl46• Gleichzeitig riet er, in erster Linie 
wohlhabende Juden zu treffen, vermutlich weil er hoffte, auf diese Weise den gefor
denen Betrag schnel1er einzutreiben und weil er wohl mit einer hoheren Akzeptanz 
der ,.BuBe« in der ë>ffentlichkeit rechnete. Von MaBnahmen gegen die gesamte fran
zosische Bevolkerung riet Blanke jedoch ab, da dies aus seiner Sicht nicht mit der Haa
ger Landkriegsordnung vereinbar war. 

Kurz darauf wurde Blanke mit der Ausarbeitung eines entsprechenden Verord
nungsentwurles beauftragt, den er am Il. Dezember 1941 vorlegte. Dabei wies er dar
auf hin, daB der deutsche Verwaltungsapparat kaum die Kapazitaten hatte, den Betrag 
selbst einzuziehenl47• Blanke schlug daher vor, die Union générale des Israélites de 
France (UGIF) mit dieser Aufgabe zu betrauen und an Vermogenswenen Teile der ,.jü
dischen Bankguthaben« einzuziehenJ48• Blankes Vorschlage wurden im Verwaltungs
stab positiv aufgenommen, und so beauftragte am 17. Dezember 1941 eine deutsche 
Verordnung die erst wenige Wochen zuvor gebildete UGIF damit, eine Milliarde 
Francs einzuziehen und schlie6lich auf das Konto des Militiirbefehlshabers bei der 
Reichskreditkasse zu überweisenl49• Damit die Überweisung der Gelder moglichst 
rasch stattfand, informiene die Militarverwaltung die UGIF schon zwei Tage zuvor, 
wie und wann sie die Summe zu überweisen hatte und verlangte bereits die Zahlung 
des ersten Viertels, also 250 Millionen Francs, bis zum 15. Januar 194215°. Doch die 
UG IF war nicht in der Lage, einen solchen Betrag aus eigner Kraft zu entrichten. Zwar 
verfügte sie über ein Grundkapital, das aus dem Guthaben der aufgelosten jüdischen 
Verbande bestand, doch abgesehen davon, da6 sie erst ab Ende Februar 1942 über die
ses Vermogen verfügen konnte, reichte der Betrag bei weitem nicht fûr die Zahlung 
der ersten Rate aus 151. 

Dm einen Überblick über die Hohedes ,.jüdischen Vermogens« zu erhalten, wandte 
sich der Militarbefehlshaber am 22. Dezember 1941 an die Association professionnelle 
des banques (Bankenveroand) und an das Finanzministeriuml52• Banken, Sparkassen 

144 Ibid. 
145 Ibid. 
146 Ibid. 
147 Aktenvermerk (WI 1/2 9255/41) vom 11.12.1941, gez. Blanke, AN AJ 40 612 A, Dossier .. Questions 

juives - Amende«, BI. 29-33. 
148 Wobei von Betrieben, die bereits mit einem kommissarischen Verwalter versehen worden waren, abge

sehen werden sollte; ibid. 
149 SI, .. Verordnung über eineGeldbuBe der Juden vom 17. Dezember 1941«, VOBIF vom 20.12.1941, 

S. 325, 326. 
150 ANDRIEU, Spoliation financière, Bd. 1, S. 55. Claire Andrieu bezieht sich hierbei auf ein Sc:hreiben des 

Militarbefehlshabers an die UGIF vom 15.12.1941 in SAEF B 60 954 (vorher SAEF B 32 478). 
151 ANDRIEU, Spoliation financière, Bd. l, S. 55. 
152 Ibid.; Das Schreiben des MBF (Wi VIII, Dr. KlJ, Az. 431/41) an die Association professionnelle des ban

ques (gez. Michel) vom 22.12.1941 ist abgedruckt in: ANDRIEU, Spoliation financière, Bd. 2, S. 91-92. 
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und die Caisse des dépôts et consignations wurden darin aufgefordert, den Stand der 
lOjüdischen Bankkonten« (Stichtag 20. Dezember 1941) und die Anzahl an ,.jüdischen 
Wenpapieren« dem »Judenkommissariat« und samtliche BankschlieBfacher dem Devi
senschutzkommando zu Melden. Insgesamt meldeten 260 Banken und Kreditinstitute, 
knapp 100 Wechselmarkler und etwa 100 Notare die Kontostande ihrer jüdischen Kun
denlS3• Diese Meldungen liefen über die Verwaltung des »Judenkommissariates«, ge
nauer gesagt über das Fachreferat SE VA, das fur die Finanzen zustandig war1S4• 

In Vichy wurde die Frage der» Milliardenstrafe« eingehend diskutiert1S5• Innerhalb 
der Regierung kam man schlieBlich zu der Überzeugung, daB sich Vichy an der »exé
cution matérielle« der »Milliardenstrafe« beteiligen müBte, um zu verhindern, daB die 
Deutschen unkontrolliert Besitz vom Vermogen der Juden Frankreichs ergriffen156• 

Das franzosische Finanzministerium, das die prekare Lage der UGIF kannte1S7, 

nahm die Organisation der Zahlung der GeldbuBe in die Hand. Am 20. Dezember 1941 
wurden so das CO der Banken (Comité d'organisation professionnelle des banques) 
wie auch die Sparkassen angewiesen, von samtlichen »jüdischen Bankkonten«, deren 
Bankguthaben über 10000 FF lag, 50 Prozent auf ein Sonderkonto der Caisse des 
dépôts et consignations zu überweisen. Insgesamt fanden so 3700 Überweisungen statt, 
wobei der geforderte Betrag jedoch nicht erreicht wurdel58• Das Finanzministerium 
sandte aus diesem Grund EndeJanuar 1942 ein weiteres Schreiben an die Kreditinstitu
te, in welchem diese aufgefordert wurden, 80 Prozent aller Konten zu überweisen, de
ren Guthaben über 250 00 FF lag, woraufhin etwa 30 Überweisungen stattfandenl59• 

Allerdings erkannte das Finanzministerium schon nach der ersten Überweisungs
welle, daB auf diese Art der Betrag von 250 Millionen Francs, der ja bereits am 15. Ja
nuar 1942 zu entrichten war, nicht zustande kommen würde. Man entschloB sich da
her Ende Dezember 1941 auf einer Sitzung der Délégation générale aux relations éco
nomiques franco-allemandes (DGREFA) zu einer neuen Strategie, und so wurde am 
16. Januar 1942 eio Gesetz erlassenl60, das der UGIF die Aufnahme eioes Kredites von 

Siehe dazu auch Dossier 68, Unterdossier ,.Versement de l'amende infligée aux juifs«, Rechtsabteilung 
des CGQ], AN AJ 38 123. 

153 ANDRIEU, Spoliation financière, Bd. 1, S.56. Siehe dazu Liste in DIES., Spoliation financière, Bd. 2, 
S.282. 

154 V gl. dazu die diversen Anmeldungen der ,.jüdischen Konten« und die Abbuchungen; insb. AN AJ 38 
776 und AN AJ 38 777. 

155 Siehe z. B. Protokoll der Tagung vom 24.12.1941 mit Vertretern von MPI (u.a. Bichelonne) und MEF 
(u. a. Barnaud), AN F 37 7, Dossier »Comptes rendus des réunions entre le Ministère de l'Économique 
Nationale et des Finances et les Secrétariats d'État à la Production Industrielle«. 

156 Siehe z. B. Protokoll vom 2.1.1942 der Sitzungdes Comité économique industriel (CEl) vom2.1.1942, 
AN F 37 6, Dossier ,.Procès verbaux des séances du Comité Économique Industriel«. 

157 Auf einer Arbeitssitzung bei der Delegation rur deutsch-franzosische Wirtschaftsfragen am 26.12.1941, 
an der Bamaud, Vallat, Duroy, Brunet und Ardant teilnahmen, wies der» Judenkommissar« auf die Pro
bleme der UGIF eindeutig hin (Protokoll der Sitzung vom 26.12.1941, AN F 37 38, Dossier »Amende 
d'un milliard infligé aux Juifs«). 

158 ANDRIEU, Spoliation financière, Bd. 1, S. 56-57. 
159 Ibid., S. 57-58. Für die Konten mit einem Stand über 250 000 FF bedeutete dies, daB insgesamt 90 Pro

zent des Guthabens (50 Prozent plus 80 Prozent von SC Prozent) an die CDC überwiesen wurde. 
160" Loi (na 141) du 16 janvier 1942 accordant à l'Union Générale des Israélites de France la faculté d'em

prunt dans la limite d'une somme de 250 millions de Francs«,JO vom 16.1.1942, ediert in: Les Juifs sous 
l'Occupation, S. 134-135. 
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250 Millionen Francs genehrnigen würdel61 • Das Geld wurde von insgesarnt 29 Bank
hilusem auf Aufforderung des Finanzrninisteriurns rnehr oder weniger gezwungener
maSen zur Verfügung gestellt\62, so daS die UGIF die erste Rate rechtzeitig überwei
sen konntel6l• Zur Zuruckzahlung dieses Kredites soUte die UGIF bei der Caisse des 
dépôts et consignations einen Garantiefonds bilden, der unter der Kontrolle des,. Ju
denkommissariates« aus den Aktiva juristischer und natürlicher »jüdischer« Personen 
in der besetzten Zone zusammenzustellen warl64• Bis zu diesem Zeitpunkt bestand der 
Garantiefonds aus 200 MiUionen Francs, die aus den angeordneten Banküberweisun
gen stammten - zu wenig, um die restlichen Raten zu bezahlenl6S• Der Militilrbefehls
baber batte indes die Zahlungen der folgenden drei Raten von jeweils 250 Millionen 
Francs für den 10. Februar, den 30. und den 31. Marz 1942 festgelegt und gedroht, bei 
Nichtbegleichung eigenmachtig Devisen, Gold oder ausliindische Güter aus dem Be
sitz der Juden einzuziehenl66• 

Um innerhalb des angeordneten Termins die Raten entrichten zu konnen, beschloS 
das Finanzministerium daher, durch den Verkauf der Wertpapiere, die sich im Besitz 
von Juden befanden, den fehlenden Betrag zu erhalten, wobei im Rahmen des ,.Ari
sierungsgesetzes« vom 22. J uli 1941 die franzosische Domanenverwaltung, die Admi
nistration des domaines, mit dem Verkauf dieser Anteile und Aktien beauftragt wor
den war. Da die Wertpapiere nicht beliebig und nicht unter Wert verkauft werden soll
ten, schon gar nicht an deutsche Industrielle, Banken oder Konzerne, wurden die 
Caisse des dépôts et consignations sowie mehrere franzosische Banken verpflichtet, 
grôBere Aktienpakete aus jüdischem Besitz zu erwerbenl67• 

Durch diesen massenhaften Verkauf ,.jüdischer Wertpapiere« konnte innerhalb der 
vom Miliriirbefehlshaber gesetzten Frist die geforderte Summe, insgesamt knapp über 
eine Milliarde Francs, an die Reichskreditkasse überwiesen werdenl68• Was aus dem 
Geld spater wurde, ist nur no ch teilweise bekannt. Es scheint, daS etwa die Hillfte ei
ner >gemeinnützigen< koUaborationistischen Einrichtung überwiesen worden ist, doch 
der Verbleib des restlichen Betrages ist bis heu te ungeklart gebliebenl69• 

161 Sylvain MANvILLE, La Caisse des dépôts et consignations et l'amende du milliard, in: La spoliation an
tisémite sous l'Occupation. Consignations et restitutions (AbschluBbericht), hg. v. Caisse des dépôts et 
consignations, Paris 2001, S. 127-159, hier S.129; Sylvain Manville bezieht sich hierbei auf das Sit
zungsprotokoll vom 26.12.1941 in AN F 37 38, Dossier »Amende«. An dieser Sitzung nahmen unter 
anderen teil: Jacques Barnaud (Leiter der DGREFA), Xavier Vallat (,. Judenkommissar«), Henri Duroy 
(Generalsekretar rur die Finances publiques und Direktor der Caisse des dépôts et consignations),Jac
ques Brunet (Finanzministerium, Direction du Trésor) und Henri Ardant (CO Banken). 

J62 ANDRIEU, Spoliation financière, Bd. J, S. 59. 
163 MANVILLE, Caisse des dépôts et consignations, S. 131. 
164 ,.Art 3, Loi (na 141) du 16 janvier 1942 accordant à l'Union Générale des Israélites de France la faculté 

d'emprunt dans la limite d'une somme de 250 millions de Francs«,JO vom 16.1.1942, ediert in: Les Juifs 
sous l'Occupation, S. 134-135. 

165 ANDRIEU, Spoliation financière, Bd. J, S. 60. 
166 Protokoll eines Treffens zwischen Bamaud, Vallat, Boissard, Brunet, Herrenschmidt, Regelsperger, 

Baur, Lechartier vom 6.2.1942, AN F 37 8. 
167 ANDRIEU, Spoliation financière, Bd. 1, S. 60; zur genauen Rolle der CDC siehe MANvILLE, Caisse des 

dépôts et consignations. 
168 MANvILLE, Caisse des dépôts et consignations, S. 148. 
169 ANDRIEU, Spoliation financière, Bd. 1, S. 62-63. 
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Das ,. Judenkommissariatc und der SCAP haben in der Abwicklung der ,.Milliar
denbuBe« durchaus eine Rolle gespielt. Am 3. Februar 1942 hatte Blanke Vallat bei ei
nem personlichen Treffen mitgeteilt, wie die Zahlungsabwicklung durchzuführen 
seil70• lm Prinzip wurde das CGQJ in zwei Bereichen aktiv, nlimlich bei der Regi
strierung der ,.jüdischen Bankkonten« und bei den Zwangsüberweisungen. Das ,.Ju
denkommissariatc fungierte ais Relais zwischen der Militilrverwaltung und den Ban
ken, aIs damit begonnen wurde, die Bankkonten der Juden zu edassen. Wie gesehen 
liefen die Rückmeldungen von den Banken und den Notaren über die SE VA, die für 
Finanzangelegenheiten (Kapitalumlauf) zustandig warl7l • Von dort aus wurden die 
Anmeldungen anschiieBend an den Militarbefehlshaber weitergeleitet. Zudem wurden 
im SCAP Ausnahmeantrage der kommissarischen Verwaiter bearbeitet, deren ver
waItete U nternehmen in einer schwierigen finanziellen Lage warentn• Die Antrage lie
fen beim stellvertretenden Leiter des SCAP (René Dagron) und dem stellvertretenden 
Leiter der DAE (François Nardon) zusammen173, und in einigen FaIlen wurde ihnen 
auch stattgegebenl74• Zweitens wurde die erste Zwangsabbuchung von 50 Prozent und 
die zweite von 80 Prozent von den ,.jüdischen Privatkontenc mithin auf Ersuchen des 
CGQJ ausgelost175• 

Da das CGQJ von den in den Garantiefonds der UGIF überwiesenen Summen 10 
Prozent abbuchte, lag hinter dieser Forderung natürlich auch ein Eigennutzen, war 
dies doch für das finanziell notorisch klamme ,. Judenkommissariatc eine willkomme
ne Gelegenheit, sein Budget auf Kosten der Juden erneut aufzustocken. Teilweise wur
den au ch spater bei einigen Zwangsverkaufen von ,.jüdischen Wertpapierenc Teile der 
Erlose an das ,.Judenkommissariat« überwiesenl76• Gleichzeitig hatte das CGQJ auch 
eine Aufsichtsposition inne, waren doch die UGIF und der von ihr verwaltete Garan
tiefond per Verordnung und Gesetz177 der Kontrolle des ,.Judenkommissariatesc un
terstellt worden. 

Bei der Episode der ,.MilliardenbuBec dad nicht auGer acht gelassen werden, daB 
die dramatische Zuspitzung der VerfolgungsmaBnahmen in Frankreich und die Ver
knüpfung von wirtschaftlichen und physischen Aktionen im Win ter 1941/42 im Kon
text eiller generellen RadikaIisierung der Judenvedolgung standen. Denn spatestens zu 
diesem Zeitpunkt, Ende Januar 1942, war in Berlin auf der Wannseekonferenz die sy-

170 Wobei Vallat gegen das Vorgehen Einwande erhob OOLY, Commissariat général aux questions juives, 
S.275). 

171 V gl. zu den diversen Anmeldungen der ,.jüdischen Konten« und den Abbuchungen AN AJ 38 771-775, 
AN AJ 38 776 und AN AJ 38 777. 

ln Blanke selbst hatte dieses Verfahren Anfang Februar 1942 vorgeschlagen (Schreiben vom 6.2.1942 von 
Blanke (Wi 112) an den SCAp, AN AJ 38 351). 

173 Note de service (gez. Dagron) vom 5.2.1942, AN AJ 38 322. 
174 Z. B. für den Werkzeugvertrieb "Outillage R.B.Y.« in Paris; Schreiben des SCAP an die Banque Trans-

atlantique vom 6.2.1942, AN AJ 38 883. 
175 ANDRIEU, Spoliation financière, Bd. 1, S. 56-58. 
176 Ibid. S. 6~1. 
177 ,.Yerordnungüber eine GeldbuBe der Juden vom 17. Dezember 1941« (VOBIF vom 20.12.1941, S. 325, 

326); ,.Loi (nO 5047) du 29 novembre 1941 instituant une union générale des israélites de France«, JO 
vom2.12.1941, ediert in: LesJuifs sous l'Occupation, S. 102-103; ,.Art 3, Loi (nO 141)du 16 janvier 1942 
accordant à l'Union Générale des Israélites de France la faculté d'emprunt dans la limite d'une somme 
de 250 millions de Francs« 00 vom 16.1.1 942, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 131-132}. 
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stematische Ermordung der europâischen Juden endgültig beschlossen wordenl78• 

Vielleicht ist es nur ein makabrer Zufall, daB zwei Tage, bevor die letzte Rate der,. Mil
liardenbuSe« fallig wurde, der erste Zug über 1100 Menschen vom Lager Compiègne 
nach Auschwitz deportiertel79• Obwohl der Beginn der Deportationen zunachst kei
ne Wende fur die »Arisierung« im engeren Sin ne bedeutete, so muS spatestens zum 
Jahreswechsel1941142 aIl en Beteiligten deutlich geworden sein, daS es bei der wirt
schaftlichen Verfolgung der Juden Frankreichs um mehr ging, ais nur eine Art >Neu
verteilung< des franzosischen Kapitals. Obwohl den Mitarbeitern der franzosischen 
Verwaltung (wie auch den Mitarbeitern der Militarverwaltung) damais die Vernichtung 
der Juden in diesem AusmaBe sicherlich nicht vollends bewuSt war, so muS dennoch 
das Kollaborationsverhalten spatestens ab dem Zeitpunkt der ersten Deportationen 
neu bewertet werden. Denn auch in diesen Zeiten der Radikalisierung, in denen das 
Leid der Betroffenen offensichtlicher denn je wurde, gab es kein Umdenken, keine 
Verweigerung der Zusammenarbeit, so daB letztlich festgestellt werden kann, daB die 
Macht- und Wirtschaftsinteressen Frankreichs in bezug auf die» Arisierungen« fur das 
Vichy-Regime weiterhin absoluten Vorrang hatten - mit ail en dazugehorenden Kon
sequenzen fur die Opfer. 

178 Siehe DREYFUS, Pillages sur ordonnances, S. 100. 
179 KLARSfELD, Vichy-Auschwitz, S. 46-47. 



13. UMDISPOSITION DER DEUTSCHEN KONTROLLE 
UND DIE SONDERFÂLLE DER »ARISIERUNG« -

»RITUELLE GESCHÂFTE«, JÜDISCHE »STÜCKWERKER« 
UND DAS DEM »REICH VERFALLENDE VERMOGEN« 

Parallel zur dramatischen Entwicklung der» Arisierung«, die im Sommer 1941 die »jü
dis chen Unternehmenc Frankreichs mit voIler Harte traf, wurden auch die deutschen 
Stellen, vor allem der BMBF und die Treuhand- und Revisionsstelle (TRS), immer star
ker in den ProzeB eingebunden. Da die deutsche Seite darauf bedacht war, weiterhin 
mit der Entwicklung der »Arisierung« Schritt zu halten und auf keinen FaU eine Ver
zogerung zu akzeptieren, wurden die Dienststellen des BMBF und der TRS personell 
verstarkt und die Kontrollvertahren der neuen Situation angepa1k So wurde etwa dem 
SCAP ab September 1941 gestattet, selbstandig »Arisierungen« zu genehmigen, wenn 
der BMBF keine Einwande erhoben hatte. lm Februar 1942 wurde der BMBF damit 
beauftragt, die »Arisierung« nur noch in Stichproben zu kontrollieren. Um die Um
disposition der Dienststelle auch nach auBen hin zu kennzeichnen, wurde der »Be
auftragte des Militarbefehlshabers in Frankreich beim Service du Contrôlec in »Be
auftragter des Militarbefehlshabers in Frankreich für die Entjudung der Wirtschaft 
beim Generalkommissar für Judenfragenc umbenannt'. 

Von Beginn der »Arisierung« an, gab es eine gewisse Anzahl an »jüdischen Unter
nehmen«, deren Situation innerhalb der wirtschaftlichen VertolgungsmaSnahmen ei
ne besondere war. Die Rede ist von den sogenannten jüdischen »Stückwerkern«2 und 
den sogenannten »rituellen Geschaftenc oder »Ghetto-Boutiquen«. Letztere waren 
»jüdische Unternehmen«, die berechtigt waren, unter bestimmten, sebr restriktiven 
Bedingungen weiterhin geoffnet zu bleiben. Dazu gehorten teilweise Restaurants, 
aber auch koschere Schlachtereien, jüdische Buchhandlungen und andere Unterneh
men dieser Art. Eine franzosische Studie hat unlangst auf diese Unternehmen auf
merksam gemacht und ihre Sonderstellung, wie auch ihr Schicksal untersuchc3. Unter 
Berucksichtigung dieser Ergebnisse soll nun die Rolle des SCAP und vor allem die des 
BMBF in diesem Kontext genauer beleuchtet werden. Dabei soll geklart werden, un
ter welchen Umstlinden diese Sondergenehmigungen gewahrt wurden und welche 
Funktion die deutschen wie auch die franzosischen Dienststellen hierbei hatten. 

Anders ais die sogenannten ,.rituellen Geschafte« waren Handwerker nicht be
rechtigt, ihre Laden weiterhin geoffnet zu haben. Statt dessen wurde es einigen von ih
nen gestattet, ebenfalls unter ganz bestimmten Bedingungen weiterhin aIs sogenannte 

1 Um Verwirrungen zu vermeiden, wied weiterhin die Abkürzung BMBF beibehalten. 
2 Gemeint sind die artisans, worunter auch Berufe fallen, die etwa mit der Verarbeitung von Textilien, 

Holz, Metall und Leder zu tun hatten. 
3 Jean LALouM, Une aryanisation paradoxale. Les commerces d'alimentation dans le Marais, in: Ayla AG

LAN, Michel MARGAIRAZ, Philippe VERHEYDE, La Caisse des dépôts et consignations, la Seconde Guerre 
mondiale et le XX, siècle, Paris 2003, S. 369-394. Jean Laloum war der erste, der diese speziellen Fille 
ausführlich untersucht hat. Der Verfasser mochte ihm an dieser Stelle nochmals herzlich für seine zahl
reichen Anregungen und klarenden Hinweise zu diesem speziellen Aspekt danken. 
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»Stückarbeiterc tatig zu sein, was unter anderem bedeutete, da« der einzelne Hand
werker keinen Kontakt zu seiner Kundschaft haben und nicht einmal ein Lager besit
zen durfte. Es war ihm nur gestattet, rur groBere »nichtjüdischec Vnternehmen Auf
tragsarbeiten auszuruhren. Auch hier wird zu untersuchen sein, wie die Arbeitsteilung 
beschaffen war, wie innerhalb des SCAP die Antrage auf den Status ais »Stückarbei
terc bearbeitet worden sind und vor allem, wie sich die deutschen Stellen hierbei ver
hielten. 

lm Juli 1941 hatte die Auslandsorganisation der NSDAP im Einvemehmen mit der 
Militarverwaltung den Bankier Ferdinand Niedermeyer nach Paris entsandt, der dort 
ais Vertreter der Auslandsorganisation in der »Arisierungc aktiv werden soIlte. Nie
dermeyers Tatigkeit entsprach der eines kommissarischen Verwalters, mit dem Vn
terschied jedoch, daB er in erster Linie rur jene ,.jüdischen Unternehmenc von der Mi
litarverwaltung ernannt wurde, deren Besitzer aus Deutschland, Polen oder der Tsche
chosiowakei stammten. Ab Dezember 1942 fIossen die Erlose aus diesen 
»Arisierungenc schlieBIich direkt an das Deutsche Reich. Eine eingehende Untersu
chung dieser Dienststelle und ihres Zusammenspieis mit dem ,. Judenkommissariatc, 
was bisher nur oberflachlich gemacht worden ist, erscheint vielversprechend. Dabei 
wird zu untersuchen sein, wie Niedermeyers Dienststelle agierte und vor alIem, wie 
das Zusammenspiel sowie die Aufgaben- und Kompetenzverteilung zwischen ihm, 
dem SCAP und der Miiitarverwaitung gestaitet waren. Es solI auch geklart werden, in 
welchem Umfang die Dienstelle von Ferdinand Niedermeyer das Vermogen der aus
Iandischen Juden beschlagnahmt hatte. 

13.1. Ausbau des BMBF und Umgestaltung der deutschen Kontrolle 

Nicht nur der SCAP wurde von der drastischen Entwicklung der »Arisierungc einge
holt, sondern auch die Dienststelle des BMBF, die ohnehin nur schwach besetzt war. 
Dort waren im Juni 1941 nur der DienststeIlenieiter (Georg Stenger), ein Sachbear
beiter (Fritz Amon), ein Registrator (Bernhard Carmon) sowie einige Sekretannnen 
titig. Schon damaIs war dies zu wenig, um den gesteIlten Anforderungen nachzu
kommen, und so geriet der BMBF bereits imJuIi 1941 mit der Bearbeitung der ,.Ari
sierungsgenehmigungenc in Rückstand4• U m seine Dienststelle zu entiasten, hatte der 
BMBF bereits im Sommer 1941 einige Kompetenzen an den SCAP abgegeben, wie et
wa die Genehmigung von Liquidationen unter 200 000 FF5. 

lm Oktober 1941, aIs die Lage rur den BMBF immer schlechter wurde, berichtete 
Stenger personlich dem Leiter der Abteilung Wirtschaft Elmar Michel im Beisein von 
Kurt Blanke (Gruppe »Entjudungc ) und Walter SuBdorf (Leiter der allgemeinen Wirt-

4 Vgl. ,.Rappon sur l'organisation du Service du contrôle des administrateurs provisoires et sur l'état ac
tuel de l'aryanisation des entreprises juives«, o. D. Ouli 1941 ?), AN AJ 38 321. 

5 Dies geht aus einem Schreiben von Stenger an den SCAP (Az. 2/41 Hpt. Akte. StlK) vom 30.7.1941 her
vor, in welchem Stenger dem SCAP eben diese generelle Zustimmung entzieht, da es zu einer erhebli
chen Verzogerung eines Vorganges gekommen war (AN AJ 38 344). Nur einen Tag spater bemerkt Sten
ger, daB dies ein Irnum war und stellt den Status quo wieder her (Schreiben von Stenger an den SCAP 
[Az.2/41 StlK Hpt .Akte.] vom 31.7.1941, AN AJ 38 344). VgI. dazu u.a. note de service Nr. 82 vom 
14.1.1942, AN AJ 38 322. 
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schaftsabteilung Wi 1) von der problematischen Situation seiner Dienststellé. Stenger 
beklagte sich, daB er und seine Mitarbeiter aufgrund der schwachen »personellen Be
setzung [ ... ] und der wochentlich stark ansteigenden Zabl von Neueingangen, Arisie
rungsvorschlagen [und] Antragen deutscher Dienststellen [ ... ] mit Kleinarbeit« über
lastet seien, so daS an eine geregelte Kontrolle bald nicht mehr zu denken war7• AIs 
Losung hierfür kamen fur Stenger zwei Dinge in Betracht: Erstens der personelle Aus
bau der DienststeIle, also die Zuweisung von mindestens einem weiteren Sachbear
beiter und mehreren Bürokraften, wie auch die Bereitstellung geeigneter Büroraume. 
Zweitens erachtete Stenger es aIs dringend notwendig, daB sich seine Dienststelle 
Fortan nur auf eine »stichprobenweise Überprüfung« der wichtigsten Vorgange be
schranken soIltes. Stenger bezog sich dabei wohl indirekt auf eine Verfügung des MBF 
yom 28. September 1941, die es dem SCAP gestattete, "Arisierungsgenehmigungenc 

in den Fallen zu erteilen, in denen der BMBF ,.keine Einwande« erhob9• 

Bis zum Herbst 1941 war der Ausbau der Dienststelle des BMBF immer wieder ver
schoben worden, vielleicht, wie Stenger meinte, weil der Militarbefehlshaber zu die
sem Zeitpunkt es immer noch für moglich hielt, die Durchführung der» Arisierung« 
ganzlich franzosischen Stellen zu übertragenlO• Diese abwartende Haltung hatte nun 
jedoch die deutsche Kontrolle vor ernsthafte Probleme gestellt. Stenger drangte daher 
darauf, um jeden Preis zu verhindern, daB »das Tempo der Arisierung durch einen 
EngpaB bei der deutschen Dienststelle bestimmt« wurdell. 

Stengers Berurchtungen wurden von Michel erhort. Der Leiter der Wirtschaftsab
teilung stimmte dem BMBF zu, wohl wissend, daB das Aussetzen der deutschen Kon
trolle ein aus deutscher Sicht falsches Zeichen an die franzosische Verwaltung gewe
sen ware, ganz abgesehen von dem damit verbundenen Prestigeverlust. Um erste Ab
hilfe zu schaffen, genehmigte Michel im Oktober 1941 die vorübergehende Abstellung 
eines weiteren Beamten (KVAss Herbert Bührig) zum BMBF12, der wenige Tage spa
ter seinen Dienst aufnahm13• Bührig, der zuvor unter Blanke in der Gruppe »Entju
dung« tiitig gewesen war l 4, fungierte ais Vertreter Stengers und war unter anderem rur 

6 Vermerk von Stenger vom 10.10.1941 über einen Vortrag von Stenger bei Michel (im Beisein von 
SuBdorf und Blanke) am 9.10.1941, AN AJ 40 615, Akte »Beauftragter des Militarbefehlshabers in 
Frankreich - H-Akte: 012«, BI. 16. 

7 Ibid 
8 Ibid. 
9 Scheiben des MBF (Wi 112, Az. 8480/41, gez. von Stülpnagel) an den SCAP vom 26.9.1941, AN AJ 38 

346. 
10 Schreiben von Stenger an den MBF (ZentraIabteilung, Az. 012/41, über den Leiter der Wutschaftsab

teilung, durch den Gruppenleiter Wi 1) vom 15.10.1941, AN AJ 40 615, Akte ,.Beauftragter des Mi
litübefehlshabers in Frankreich - H-Akte: 012«, BI. 17-18. 

11 Ibid. 
12 Vermerk von Stenger vom 10.10.1941 über einen Vortrag von Stenger bei Michel (im Beisein von SuB

dori und Blanke) am 9.10.1941, AN AJ 40 615, Akte »Beauftragter des Militübefehlshabers in Frank
reich - H-Akte: 012«, BI. 16. 

13 Vgl. Schreiben des BMBF (Az. 012/41, gez. Stenger) an Melchior de Faramond vom 18.10.1941, AN AJ 
38346. 

14 V gl. Geschaftsverteilungsplan des MBF vom 1.5.1941 - hier ist KVAss Bührig ais Mitarbeiter beim Re
ferat 2 (Rechtsangelegenheiten, Justitiariat der Wiruchaftsabteilung, »Entjudung«) der Wutschaftsab
teilung ütig, AN AJ 38 8. 
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die Kontrolle der Fachreferate SE lIA (Leder, Hâute, Schuhhandel etc.), SE lIB (Ki
nos, Theater, Nachtlokale) und SE III (chemische Produkte) zustandigl5• Bührig blieb 
bis Sommer 1942 beim BMBE lm Mai 1942 wurde schlieSlich ein weiterer Beamter 
zum BMBF abgestelltl6, namlich der aus München stammende VoJkswirt Armin Vo
gP7. Vogi war beim BMBF für die KontrolJe der SE lA (Mode und Konfektion), SE lB 
(Stoffe, Pelzwaren u. a.), SE VC (EdelmetaHe, Banken u.a.) und SE VIII (Innenhan
dei) zustândig18• 

Für Blanke aHerdings war der personelle Ausbau der Dienststelle nur eingeschrankt 
geeignet, die Verzogerungen in der »Arisierung« zu beheben. Der Leiter des Refera
tes» Entjudung« war vielmehr der Meinung, daS es im Prinzip auf lange Sicht nur zwei 
Alternativen gabe, nâmJich entweder dem SCAP die Verantwortung für die ,.Arisie
rung« ganz zu übertragen oder die »Arisierung« im besetzten Gebiet voHstandig in 
deutsche Hand zu nehmenl9• Da jedoch ab Anfang 1942 bereits mehr oder weniger 
feststand, daB es in absehbarer Zeit nicht zu einer Aufhebung der deutschen Verord
nungen kommen würde, betrachtete Blanke den Ausbau der DienststeUe des BMBF 
Jediglich ais »PaHiativmittel«20. Blanke befürchtete namlich, daS die franzosische Sei
te nun nicht mehr an die Aussicht auf eine Kompetenzübertragung glauben und 50 ih
re Mitarbeit reduzieren, wenn nicht gar verweigern würde21• 

Blankes Befürchtungen waren jedoch unbegründet, zeigte die neue Führungsriege 
des CGQJ im Sommer 1942 doch nur zu deutlich, daS auch sie sehr wohl weiterhin 
bereit war, die VerfolgungsmaBnahmen mit aHer Hane durchzuführen22• Aber obwohl 
die Zuweisung eines zusatzlichen Mitarbeiters die DienststeHe des BMBF etwas ent
lastete, war für die deutschen Stellen das Problem der Verzogerungen dadurch nicht 
behoben. lm Februar 1942 wies der SCAP den BMBF darauf hin, da« die Bearbei
tungszeit für die .. Arisierungsgenehmigungen« weiterhin viel zu lang sei23• Durch die
se Jangen Wartezeiten war wiederum der Erwerb eines »jüdischen Unternehmens« für 
viele potentielle Kaufinteressenten nicht mehr lukrativ. Da man im SCAP offenbar 
wuSte, daS die Dienststelle des BMBF überlastet war und sie ihre Tâtigkeit kaum in
tensivieren konnte, wurde vorgeschlagen, eventuellen Kaufern bereits vor der endgül
tigen Genehmigung die Geschaftsführung zu übergeben, immer noch unter der Auf
sicht eines kommissarischen Verwalters24• Konkret hatte dies bedeutet, daS ein Kau
finteressent das Geschaft bereits zu einem Zeitpunkt führen konnte, zu dem er rein 
rechtlich gesehen noch gar nicht dessen Besitzer war. Stenger selbst lehnte diesen Vor
schlag ab, jedoch nicht weil er rechtliche Bedenken hatte, sondern um eine Schwachung 

15 Geschaftsverteilungsplan des BMBF, o. D., CDjC LXXV-7. 
16 Vg!. Schreiben des BMBF (Az. 0130/42, gez. Stenger) an den SCAP yom 22.5.1942, AN AJ 38 356. 
17 Vg!. dazu Fragebogen zur ,.Parteistatistischen Erhebung 1939« der NSDAP betreffs Armin Vogi (aus-

gefüllt am 1.7.1939), BArch (ehem. BDC) PK S 0044, BI. 47~76. 
18 Geschaftsverteilungsplan des BMBF, o. D., AN AJ 38 8. 
19 Vermerk von Blanke (Wi 1/2, Az. 9173/41) an SuBdorf yom 4.2.1942, AN AJ 40612 A. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 VgI. Wirtschaftsbericht der Wirtschaftsabteilung von AprillMai 1942 (1.6.1942), BArch-MA RW 35305, 

S.12f. 
23 Schreiben des SCAP an den BMBF vom 25.2.1942, AN Aj 38 393. 
24 Ibid. 
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des deutschen Kontrollregimes zu verhindern, da durch diese MaBnahme, 50 Stenger, 
der Eindruck entstehen würde, da6 »man auf den Genehmigungsbescheid durch ein 
gewisses fait accompli EinfluB zu nehmen sucht«2S. Der BMBF zog es statt dessen vor, 
dem SCAP mitzuteilen, daB eine Beschleunigung und Vereinfachung des JO Arisie
rungsverfahrens« aus seiner Sicht nôtiger war als eine vorzeitige Übergabe des Unter
nehmens26• 

Damit hatte Stenger die Ursache der Verzôgerungen im »Arisierungsverfahren« 
deutlich hervorgehoben, denn in der Tat war dieses oft aufwendig und langwierig. Um 
eine schnellere Umsetzung der antisemitischen MaSnahmen zu erreichen, verfügte 
Stenger im Januar 1942 einige Vereinfachungen bei der Ernennung der kommissari
schen Verwalter. Am 20. Januar 1942 wies er den SCAP an, ihm ab sofon nur noch so
genannte Erstbestallungen (d. h. wenn rur einen Betrieb zum ersten mal ein Verwalter 
ernannt wurde) vorzulegen, ansonsten aber soIlten Bestallungen rur Grundstücke aus 
jüdischem Besitz gar nicht mehr von ihm gegengezeichnet werden27• Sogenannte Er
satzbestallungen (Austausch des Verwalters) mulhen hingegen nur noch dann geneh
migt werden, wenn ein von den deutschen Dienststellen ernannter Verwalter abberu
fen werden sollte28• Innerhalb des SCAP wurden diese Vereinfachungen mit groSer 
Zufriedenheit aufgenommen, raumten sie doch der »ArisierungsdienststeIle« eine 
grôBere Handlungsfreiheit ein29• 

Eine weitere Schlüsselfrage für die deutsche Seite war, wie sich die Funktion des 
BMBF nach der Verfügung vom 28. September 1941 gestalten soIlte. Durch diese war 
dem SCAP die Befugnis übenragen worden, in aIl jenen Fallen die »Arisierungsver
fahren« abschlieSend zu genehmigen, in denen der BMBF »keine Einwande« erhob30• 

Diese Kompetenzübertragung folgte der gleichen Logik wie die Bildung des SCAP im 
Dezember 1940 oder die Verfügung yom Mai 1941. Danach galt es, die »Arisierungs
maBnahmen« mehr auf die franzôsischen Behôrden zu verlagern, um dadurch erstens 
ein dauerhaftes franzôsisches Interesse an der »Arisierung« zu sichem3!, zweitens ei
nen hôheren Grad an Legitimitat der VerfolgungsmaBnahmen zu erreichen32 und drit
tens natürlich, um die personell schwach besetzten und chronisch überlasteten deut
schen Dienststellen wei ter zu entlasten33• 

25 Schreiben vom BMBF (Az. 2/41, gez. Stenger) an den SCAP vom 10.11.1941 (betreffs der ,.Arisierungc 
der Firma EOKA, Paris), AN AJ 38347. 

26 Schreiben vom BMBF (Az. 62/42, gez. Stenger) an den SCAP vom 14.3.1942, AN AJ 38 353. 
27 Schreiben vom BMBF (Az. 62/42, gez. Stenger) an den SCAP vom 20.1.1942, AN AJ 40 615, Akte ,.Be

auftragter des Militarbefehlshabers in Frankreich - H-Akte: 012«, BI. 15. 
28 Ibid. 
29 Scheiben des SCAP (GO/MEM/jE/SC, Services Généraux, Nr. L 612/43 [sic!]) an den BMBF vom 

18.2.1942, AN AJ 40 615, Akte lO Beauhragter des Miliwbefehlshabers in Frankreich - H-Akte: 012«, 
BI. 16. Siehe auch COjC CIV-66. Vgl. dazu auch note de service Nr. 95 (gez. Bralley) vom 10.2.1942, 
AN AJ 38322. 

30 Scheiben des MBF (Wi 1/2, Az. 8480/41, gez. von Stülpnagel) an den SCAP vom 26.9.1941, AN AJ 38 
346. Siehe dazu Bekanntmachung vom 28.9.1941 des MBF im VOBIF Nr. 43 vom 6.10.1941, S. 298. 

31 Vgl. AbschluBbericht lOArisierung«, o. O. (1944?), BArch-MA RW 35 2, S. 6. 
32 Ibid. S. 12; siehe dazu auch Rundschreiben der Wi 1 (Wi l 426/40) an die Militarbezirkschefs und die 

Feldkommandanturen vom 1.11.1940, COlC CL-l. 
33 AbschluBbericht lOArisierungc, o. O. (1944?), BArch-MA RW 35 2, S.12-13. 
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Gerade mit der raschen Entwicklung der »Arisierung« im Sommer 1941, die SCAP 
und BMBF gleicherma6en rasch einholte, war eine Kompetenzübertragung und somit 
eine Endastung des BMBF aus Sicht der Militarverwaltung dringend notwendig ge
worden. Nun steIlte sich jedoch die Frage, wie diese neue Verfügung gehandhabt wer
den soIlte. Erst im Januar 1942, aIso über dreieinhalb Monate nach der Veroffendi
chung der Bekanntmachung im VOBIF, gab Stenger entsprechende Anweisungen an 
den SCAP, wie nun mit den »ArisierungsvorschHigen« zu verfahren seiJ4• 

Die neuen Direktiven anderten die bisherige Arbeitspraxis zwar nicht grundlegend, 
stellten aber klar heraus, da« der SCAP nun wesentlich mehr Eigenverantwortung 
übernehmen würde. lm Prinzip besagten die Anweisungen, da« samtliche ,.Arisie
rungsvorschhige« weiterhin dem BMBF vorzulegen waren, der dann gegebenenfalls 
sein Veto geltend machen konnte. Der wesentliche Unterschied war, da« der SCAP 
nun selbst die Genehmigung fur eine »Arisierung« erteilte und nicht mehr der BMBF, 
so da« die franzosische »Arisierungsdienststelle« letzten Endes selbst die Verantwor
tung trug. Der SCAP wurde darauf hingewiesen, da6 er auch auf Eigeninitiative ohoe 
Rücksprache mit dem BMBF ,.Arisierungenc ablehnen konnte. Allerdings betonte 
Stenger auch, da6 bei ,.jüdischen Unternehmen« in der Provinz die Zustilndigkeit wei
terhin bei den Feldkommandanturen lagl5• Deren Entscheidungen waren im übrigen 
stets endgültig und durften keinesfalls yom SCAP, so Stenger, angezweifelt werden36• 

Der BMBF kündigte daher an, daS er sich prinzipiell aIlen Gesuchen des SCAP wi
dersetzen würde, die Entscheidungen der Feldkommandanturen betrafen37. Die Be
fugnisse des SCAP waren somit in Paris und in der Provinz unterschiedIich. 

Stenger selbst hatte wie gesagt schon im Oktober 1941 von seinen direkten Vorge
setzten gefordert, seine personell schwach besetzte Dienststelle nur noch mit einer 
stichprobenartigen Kontrolle der .. Arisierung« zu beauftragen38. Erst im Februar 1942 
kam Elmar Michel dieser Forderung nach. Am 16. Februar 1942 informierte er Xavier 
VaIlat, daS fortan der BMBF auch die Befugnisse des MBF gegenüber dem »Juden
kommissariatc und der DAE vertreten würde. Hierfür wurde zudem die Dienststelle 
des BMBF umbenannt in .. Beauftragter des Militarbefehlshabers fur die Entjudung der 
Winschaft beim Generalkommissar fur Judenfragen«39. Michel begründete diese MaS
nahme mit den Veranderungen im CGQJ (das nun dem Innenministerium unterstellt 
war), da sich nun nicht nur der SCAP, sondern auch die DAE und der »Judenkom
missar« mit der ,.Arisierung« befaSten. 

Zwei Tage spater wurde Stenger über die Umdisposition seiner Dienststelle infor
miert. Dabei wies Michel den BMBF darauf hin, daS es nicht seine Aufgabe sei, die Lei
tung der franzosischen Dienststellen oder .. aIle letzten Entscheidungen« und somit die 

34 Schreiben des BMBF (Az. 62/42, gez. Stenger) an den SCAP yom 19.1.1942, AN AJ 38 350. 
35 Ibid. 
36 Ibid. Siehe auch Schreiben des BMBF (Az. 62/42, gez. Stenger) an den SCAP yom 25.2.1942 (AN AJ 38 

351). 
37 Schreiben des BMBF (Az. 62/42, gez. Stenger) an den SCAP yom 19.1.1942, AN AJ 38 350. 
38 Vermerk yon Stengeryom 10.10.1941 über einen Vortrag yon Stenger bei Michel (im Beisein yon SuR

dorE und Blanke) am 9.10.1941, AN AJ 40 615, Akte .. Beauftragterdes Militiirbefehlshabers in Frank
reich - H-Akte: 012., BI. 16. 

39 Schreiben der Wi U2 (Az. 9173/41 [sic!], gez. Michel) an Xavier Vallat yom 16.2.1942, AN AJ 38 351. 
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Verantwonung zu übernehmen40. Vielmehr soUte er gemaB seines Auftrages dafür sor
gen, daB der »umstandliche Schriftverkehr zwischen den Besatzungsbehorden und ge
wissen franzosischen Behorden« vermieden werde, um so zu gewahrleisten, daB die 
deutschen Verordnungen sinngemaB Anwendung fanden und die ,.franzosischen 
Behorden zu einem selbstandigen schnellen Handeln gebracht« würden41• lm Rahmen 
der Funktion des BMBF erachtete Michel es zwar für notig, daB dieser den franzosi
schen Dienststellen Anweisungen gab, doch soIlte es nicht zu Stengers Aufgaben 
gehoren, sich mit »allen Angelegenheiten zu befassen«42. Deswegen soIlte sich der 
BMBF nur noch »mit Stichproben begnügenc, wie auch mit der »Nachprüfung ein
zelner Angaben, die an ihn herangetragen« würden, sowie mit »allgemeinen Regelun
gen und Anweisungen«43. 

Konkret bedeutete dies, nachdem durch eine Bekanntmachung am 20. Juli 1942 dem 
»Judenkommissariat« die Kompetenzen des SCAP übertragen worden waren44, daB 
Stenger bei den ihm zur Zustimmung vorgelegten Akten nicht mehr vermerken soU
te, daB er keine Bedenken erhob, sondern lediglich, daB der Vorgang gesehen worden 
war4S• Der Unterschied zwischen diesen beiden Verfahren warentscheidend. Denn der 
Leiter der Wirtschaftsabteilung war der Auffassung, daB eine umfassende KontroIle 
durch den BMBF gar nicht mehr moglich war und deshalb der Eindruck vermieden 
werden soUte, die deutsche Seite würde einem lediglich gesehenen (und nicht geprüf
ten) Vorgang vorbehaltlos zustimmen46• Gleichzeitig bestand aber nach wie vor die 
Moglichkeit, eine »Arisierungc im Falle einer UnregelmiiBigkeit rur ungültig zu er
klaren. 

Obwohl Stenger die »Arisierungen« der groBeren Unternehmen weiterhin auf
merksam verfolgte47 und seine Kontrolltatigkeit mit groBem Engagement durchführ
te, erweiterte sich der Handlungsspielraum rur den SCAP. Einige SE, die hauptsach
lich kleine U nternehmen verwalteten, vor aUem in der Textil-, Pelzverarbeitungs- und 
Lederbranche, arbeiteten sogar nahezu vollig auBerhalb der deutschen KontroUe48• 

Dieser offensichtliche Handlungsspielraum bewirkte jedoch nicht, daB das »Juden
kommissariat« nun versuchte, den ProzeB bewuBt zu verzogern oder die Juden Frank
reichs gar vor einer Enteignung zu schützen - das genaue Gegenteil war der Fall: Es 

40 SchreibenderWi 1/2 (Az. 9173/41 [sic!], gez. Michel) an den BMBF yom 18.2.1942, AN AJ 40615, Ak-
te ,.Beauftragter des Militarbefehlshabers in Frankreich - H-Akte: 012«, BI. 33-35. 

41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Siehe VOBIF Nr. 72 vom29.7.1942, S. 421. 
4S Schreiben des BMBF (Az. 2/42, St/Fg, gez. Stenger) an die DAE yom 4.12.1942, AN AJ 38371. 
46 Schreiben derWi 1/2 (Az. 9173/41 [sic!],gez. Michel) an den BMBFvom 18.2.1942, AN AJ 40 615, Ak

te ,.Beauftragter des Militarbefehlshabers in Frankreich - H-Akte: 012«, BI. 33-35. 
47 So heiBt es in einem Vermerk der Wi 1 (wohl von Stenger) yom 2.10.1942: ,.Es ist eine ganz unvermeid

bare Folge, dafl die deutsche Dienststelle in diesemJahr zu einer Auffangtatigkeit herangezogen ist, zu 
der sie nach ihrer eigentlichen Aufgabe nicht eingesetzt werden sollte, und dafl sich ihre Tatigkeit nicht 
nur auf stichprobenmaBige Überprüfungen, sondern auch auf eine ganz allgemeine Aktivierung fast je
der hedeutenden Arisierung erstrecken muBte« (BArch-MA RW 35 776). Siehe dazu auch VERHEYDE, 
Les mauvais comptes. 

48 Dies gilt vor allem rur einige Fachreferate der Textilhranche, wie etwa die SE 1 D (Strumpfwaren), in 
deren Korrespondenz nur selten Schreihen an deutsche Dienststellen auftauchen (AN AJ 38 692-701). 
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wurde weiterhin nach Mitteln gesucht, die Arbeitsprozesse effektiver zu gestalten und 
die Leiter der »Arisierungsdienststellenc scharlten ihren Mitarbeitern ein, daB die win
schaftlichen VerfolgungsmaBnahmen mit aller Hiine und Konsequenz angewendet 
werden muBten49• Die Fachreferate fühnen ihre Tiitigkeit mit gewohnter Verwal
tungsroutine fon, ganz unabhangig davon, ob sie nun von den deutschen Stellen kon
trollien wurden oder nicht. Die »Arisierung«, die 1940 von der deutschen Seite ge
forden und eingerichtet wurde, war auf franzosischer Seite damit zu einem Selbstliiu
fer geworden. 

13.2. Die Sonderfiille der »Arisierungc 
Die sogenannten »rituellen Geschiifte« und die jüdischen »Stückwerkerc 

Unter bestimmten Umstiinden konnte ein jüdischer Untemehmer erreichen, daB sein 
Unternehmen weiterhin geoffnet blieb oder daB er seine Tiitigkeit unter auBerst re
striktiven Bedingungen aIs sogenannter ,.Stückarbeiter« fonführen durfte. Diese Son
dergenehmigungen wurden vom SCAP und von der Militarverwaltung jedoch sehr 
zuruckhaltend eneilt. 

lm Februar 1941 hatte die Association consistoriale israélite de Paris (institutionel
le Vertretung der jüdischen Gemeinde) erstmals Verhandlungen mit dem »Judenkom
missariatc aufgenommen, um fur eine beschrankte Anzahl an ,.jüdischen Unterneh
men« die Aufrechterhaltung ihrer Aktivitiit zu erreichenso• Das Consistoire bemühte 
sich um einige ,.jüdische Unternehmen«, die Waren fur praktizierendeJuden verkauf
ten, wie religiose Bücher, aber auch koschere Nahrungsmittel. Die Anfrage fiel genau 
in den Zeitraum, in welchem der ,.ArisierungsprozeBc der mittleren und kleinen Un
ternehmen immer mehr an Umfang gewann. Das ,.Judenkommissariatc hatte an
schlieBend die entsprechenden Vors chi age an die deutschen Dienststellen weiterge
reicht. Eine offizielle deutsche Antwon lieB zunachst auf sich wanen51 , allerdings setz
te die dritte antijüdische Verordnung am 26. April 1941 fest, daBJuden ab sofon keine 
Geschafte mehr führen und keinerlei Kontakt zur Kundschaft hab en durften. 

lm Sommer 1941 gestattete der,. Judenreferent« Theodor Dannecker, unter Rück
sprache mit der Militiirverwaltung, knapp 20 ,.jüdischen Gaststattenc in Paris, vor
laufig geoffnet zu bleiben, allerdings unter der Bedingung, daB ausschlieBlichJuden in 
den Restaurants bedient wurdenS2• Die Pariser Polizeiprafektur wurde mit der Kon
trolle dieser Restaurants, für die dennoch ein kommissarischer Verwalter ernannt wur
de, beauftragt. Nichtjuden, die bei einer dieser Kontrollen in einem solchen Restau-

49 -Directives générales relatives à l'aryanisation des affaires juives« vom 3.6.1942, gez. Boué (Passage vom 
Verfasser übersetzt), AN AJ 38 322. 

50 LALOUM, Une aryanisation paradoxale, S. 374. 
51 Ibid. S. 375. 
52 Schreiben des SCAP O/EB, Nr.I99(4) an den BMBF vom 19.7.1941, AN AJ 38 390. Siehe auch Note 

der Pariser Polizeiprafektur (sous-direction des étrangers et des affaires juives) an M.le Directeur des 
Renseignements Généraux vom 2.9.1941, APP BA 1816, Dossier .. Entreprises juives«. Siehe dazu 
LALOUM, Une aryanisation paradoxale, S. 375, 383 (insbesondere zitierte Note von Dannecker an Jean 
François [Pariser Polizeiprafektur] vom 20.8.1941, AN AJ 38 899, Dossier .Commerce rituélique- cor
respondance« ). 
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rant angetroffen wurden, drohte die Festnahme53• Dieser MaSnahme lagen primar ver
sorgungstechnische Erwagungen zugrunde. Zudem handelte es sich um einen Versuch 
Danneckers, die Juden so weit wie irgend môglich aus nichtjüdischen Gaststiitten fern
zuhalten und dadurch noch weiter aus der Gesellschah auszugrenzen54• 

Etwa um die gleiche Zeit, im Juli 1941, übergab der SCAP dem BMBF eine weite
re Liste mit 38 .. jüdischen Unternehmen«, um deren Aufrechterhaltung das Pariser 
Consistoire ersucht hatte55• Es handelte sich dabei um Schlachter, »jüdische Restau
rants«, Biickereien, Buchhandlungen und Gemischtwarenladen, die in Pariser Stadt
bezirken lagen, wo viele Juden wohnten. Da es sich gemessen an der Gesamtzahl der 
Unternehmen nur um recht wenige Geschiifte handelte und die Kundschaft dieser Ge
schafte ohnehin aus Juden bestand, hatte der SCAP selber gegen die vorlaufige Auf
rechterhaltung dieser Geschiifte nichts einzuwenden56• Wieder reagierte die deutsche 
Seite nicht unmittelbar auf die Anfrage des SCAP. Erst nach anderthalb Monaten 
auSerte sich die Militiirverwaltung schlieBlich zu den »jüdischen Fleischereien«. We
der Kurt Blanke57 noch der BMBF58 sahen einen triftigen Grund, diese weiterhin 
geôffnet zu lassen, da bereits ein Schachtverbot erlassen worden war. Fritz Amon, 
Sachbearbeiter beim BMBF, stellte es dennoch einem Vertreter des Syndicat de la bou
cherie frei, zehn Fleischereien vorzuschlagen, für die eine Sondergenehmigung gepcüft 
werden kônne59• 

ln Ermangelung einer klaren Regelung von deutscher Seite gestattete der SCAP 
zunachst einer begrenzten Anzahl »jüdischer Geschahe«, weiterhin geôffnet zu blei
ben60• lm Oktober 1941 wandte sich der SCAP, genauer die SE VIII (Binnenhandel), 
in dieser Frage erneut an die Militarverwaltung. Das Pariser Consistoire hatte aber
mals um den Erhalt mehrerer »jüdischer Geschiihe« ersucht, um die Versorgung der 
Pariser Juden sicherzustellen. Zwei Kategorien von Unternchmen soIlten von einer 
eventuellen Ausnahmeregelung profitieren, namlich erstens sogenannte »entreprises 
strictement rituéliques«, also Unternehmen, die koschere Waren oder Judaika ver
kauhen, und zweitens sogenannte »boutiques de >ghetto<<<, die die jüdische Bevolke
rung ganz allgemein mit allerlei Waren versorgten61 • Was die koscheren Fleischereien 
betraf, so wies der SCAP den BMBF darauf hin, daS ein Veterinar der Militiirverwal
tung das Schachten unter der Bedingung genehmigt hatte, daB die Tiere zuvor durch 
einen StromstoS betaubt wurden62• AIs Auswahlkriterien für die in Frage kommen
den Unternehmen schlug der SCAP vor, darauf zu achten, daS die Inhaber Franzosen 
und nach Môglichkeit Veteranen (anciens combattants) waren63 • 

53 Vgl. Bericht der Pariser Polizeipriifektur vom 18.10.1941, APP BA 1816, Dossier ,.Mesures contre les 
Juifs - Surveillances et perquisitions des Juifs - Année 1941 «. 

54 LALOUM, Une aryanisation paradoxale, S. 377. 
55 Schreiben vom SCAP a/EB, Nr.19900) an den BMBF vom 19.7.1941, AN AJ 38 390. 
56 Ibid. 
57 Schreiben des MBF(Wi I/2,Az. 7370/41, gez. Blanke) an den SCAPvom 5.9.1941, AN AJ 38 345. 
58 Vermerk vom BMBF (Az. 11/41, AlFg, gez. Amon) vom 19.9.1941, AN AJ 40 619. 
59 Ibid. 
60 LALOUM, Une aryanisation paradoxale, S. 375. 
61 Schreiben des SCAP a/B/EB, Nr. 31135) an den BMBF vom 14.10.1941, AN AJ 38 353. 
62 Ibid. Zum Schiichten existiert auch ein gesondertes Dossier in den Akten der Rechtsabteilung des 

CGQJ: Dossier Nr. 65 .. Culte israélite«, Unterdossier ,.Abattages rituels«, AN AJ 38 123. 
63 Ibid. 
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Auch diesmallieS eine Reaktion der Militirverwaltung auf sich warten. Diese ab
wartende Haltung mag verwundern, aber dies dokumentiert erstens erneut die Über
lastung der Dienststelle des BMBF und zweitens, daS auf deutscher Seite dem Status 
dieser Unternehmen, wie generell an der Versorgung der jüdischen Bevôlkerung, 
zunachst keine besondere Bedeutung beigemessen wurde, zumal es sich nur um eine 
kleine Anzahl unbedeutender Unternehmen handelte, die zudem alle bereits unter 
kommissarischer Verwaltung standen64• 

lm November 1941 wandte sich der SCAP deshalb erneut an den BMBE Dabei ver
wies er abermals auf die ungekHirte Lage jener U nternehmen und drangte auf eine Ent
scheidung von seiten der Militarverwaltung, da nun konkret Versorgungsprobleme rur 
die jüdische Bevôlkerung zu befürchten waren65• lm Januar 1942 reagierte der BMBF, 
doch wohl nicht 50, wie es der SCAP erwartet hatte. Denn Stenger gab sich unwissend 
und teilte mit, man habe ihm berichtet, da« einige »jüdische Geschafte« mit einer Art 
Sondererlaubnis der Besatzungsbehôrden weiterhin offenblieben, ohne da« diese eine 
schriftliche, von deutscher Seite stammende Erklarung vorweisen konnten66• Der 
BMBF verlangte einen »sofortigen Bericht, ob und auf welche Ermachtigung hin der 
Service du Contrôle eine Sonderregelung getroffen« hatté7• 

Beim SCAP muS dies es Schreiben Verwunderung ausgelôst hab en, hatte man doch 
den BMBF viele Male zu dieser Frage kontaktiert, ohne allerdings eine Antwort er
reicht zu haben. Ein Bericht ist allem Anschein nach nicht vorgelegt worden, 50 da« 
zu vermuten ist, da« diese Angelegenheit mündlich unter Verweis auf vorausgegange
ne Schreiben besprochen worden ist. lm Marz 1942 jedenfalls erklane sich der BMBF 
bereit, rur bestimmte Unternehmen, die von der UGIF auszuwahlen waren, eine ab
schlieSende Sonderregelung zu finden, wobei Stenger darauf drangte, da« »an die Aus
wahl der Unternehmen die scharfsten MaSstabe« gelegt wurden68• Um welche »schirf
sten MaSstabe« es sich hierbei handelte, ist bereits erwahnt worden: ausschlieSlich jü
dische Kundschaft, im Unternehmen durften nur Juden tatig sein und bevorzugt 
wurden Unternehmen, deren lnhaber Franzosen und Veteranen waren. Allerdings 
sind diese Richtlinien nicht immer beachtet worden. So wurde beispielsweise auch aus
lindischen Juden entsprechende Sondergenehmigungen erteilt, wie etwa dem polni
schen Gemischtwarenhindler B. in Paris69• Diese willkürlich erteilten Sondergeneh
migungen konnten jederzeit widerrufen werden70• 

Es ist leider nicht bekannt, wie viele U nternehmen in Paris letzten Endes diesen Sta
tus erhielten. Genaue Zahlen liegen aufgrund einer neuen Studie nur rur das Marais 
(auch Pletzl genannt) vor, das wichtigste jüdische Viertel von Paris. Nach den dort er
mittelten Zahlen blieben 31 der 86 ,.jüdischen Boutiquen« (sprich 36 Prozent) weiter-

64 Der kommissarische Verwalter hatte lediglich den Auftrag, den Status quo zu erhalten (LALOUM, Une 
aryanisation paradoxale, S. 383). 

65 Schreiben yom SCAP (GD/SG, Nr. 35876) an den BMBFvom 17.11.1941, AN AJ 38 353. 
66 Schreiben yom BMBF (Az. 2/42, gez. Stenger) an den SCAP yom 30.1.1942, AN AI 38 351. 
67 Ibid. 
68 Schreiben yom BMBF (Az. 16/42, gez. Stenger) an den SCAP yom 18.3.1942, AN AI 38 353. 
69 Der Verfasser erhielt hierzu wichtige Angaben in einem Gesprich mit dem Sohn von B. (Simon) am 

23.3.2004 in Paris und natürlich auch aus der sogenannten .. Arisierungsaktec (AN AI 38 3098). 
70 So hei&t es in einem Schreiben von Melchior de Faramond yom 24. November 1941 an die PQJ: ,.Cet

te tolérance est ~ [Original ebenfalls unterstrichen, A. d. V,l et révocable« (APP BA 1817). 
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hin geoffnet1 l . Diese U nternehrnen konnten sich eher der Liquidation oder dem Ver
kauf entziehen aIs die anderen »jüdischen Geschiifte« im Marais. Die meisten der »ri
tuellen Geschafte« oder »Ghetto-Boutiquen« (87,1 Prozent) standen im Sommer 1944 
nach wie vor unter kommissarischer Verwaltung, nur ein kleiner Teil wurde liquidiert 
(9,7 Prozent) und ein noch kleinerer verkauft (3,2 Prozent)72. Das Marais war jedoch 
eines der Viertel, das am starksten von den Razzien im Sommer 1942 getroffen wur
de, und unzahlige Besitzer »ritueller Geschafte«, wie auch andere Ladenbesitzer des 
Pletzls, fielen den immer schiider werdenden polizeilichen VerfolgungsmaBnahmen 
zum Opfer73 • Der Besitz eines Geschaftes, das über eine Sondergenehmigung verfüg
te, schütze somit in keiner Weise vor der Verhaftung und der Deportation74• Dieses 
Schicksal ereilte wie viele Tausende auch den oben erwahnten polnischen Gemischt
warenhandler B., der bei der Pariser Massenrazzia vom Vel d'Hiv (16.-17. Juli 1942) 
in den frühen Morgenstunden des 16. Juli 1942 festgenommen und wenige Tage spii
ter nach Auschwitz deponiert wurde75• 

Es bleibt die Frage, aus welchem Grund die deutsche und die franzosische Seite ei
nigen ,.jüdischen Geschiiften« diese Ausnahmegenehmigung erteilt hatten. Ein Grund 
ist bereits angedeutet worden, namlich die berurchteten Versorgungsprobleme. Gera
de in so dicht besiedelten Vierteln wie dem Marais, wo sehr viele Geschiiftsinhaber Ju
den waren, ware es fatal gewesen, wenn dort aufgrund der SchlieBung zahlreicher Ge
schiifte die Versorgung vollig zusammengebrochen ware76• Eine »Arisierung« durch 
den Verkauf dieser Geschiifte war ohnehin nur selten moglich, denn diese Unterneh
men waren für nichtjüdische Kauferinteressenten meist vollig unattraktiv, bestand 
doch der Kundenstamm, der bei einer Übernahme des Geschiiftes wohl kaum gehal
ten werden konnte, oft ausschlieBlich aus Juden, von denen viele nur Jiddisch spra
chen77• Ein zweiter Grund war, daB eine SchlieBung aller Geschiifte bedeutet hatte, daB 
die Juden in nichtjüdischen Geschiiften einkaufen muBten, wo sie natürlich in Kon
takt mit Nichtjuden kamen, was aus ideologischer Sicht von deutscher Seite keines
falls wünschenswert war78• Um dies zu verhindern, wurde den Juden durch die »neunte 
Verordnung über MaBnahmen gegen Juden« vom 8. Juli 1942 untersagt, zwischen 

71 Von den übrigen Gesdüften sind 16,3% liquidien und 16,3% verkauft worden. 67,4% von ihnen wa
ren im Sommer 1944 noch unter kornmissarischer Verwaltung (LALOUM, Une aryanisation paradoxa
le, S. 392). 

n Ibid. S. 393. 
73 Ibid. 
74 Ibid. S.391-395. 
7S Angaben von Simon B. (der Sohn des Gemischtwarenhandlers) in einem Gesprach mit dem Verfasser 

am 23.3.2004 in Paris. lm Man 1943 fragte die SE VIII (commerce intérieur) der DAE schiieSlich an, 
ob es nicht sinnvoll ware, jene .. rituellen Geschaftec, deren Besitzer geflohen oder deportien women 
waren, unter der Kontrolle eines kommissarischen Verwalters und eines von der UGIF zu ernennen
den jüdischen Geschaftsführers wieder zu eriiffnen (Note von Weber [Leiter der SE VIII] an die Servi
ces Généraux [M. Antona] vom 23.3.1943, AN AJ 38 866). 

76 Wovor der SCAP ja warnte (Schreiben des SCAP [GD/SG, Nr. 35876]) an den BMBF vom 17.11.1941, 
AN AJ 38 353. Siehe auch LALOUM, Une aryanisation paradoxale, S. 376-377. 

77 Schreiben des SCAP O/BIEB, Nr. 31135) an den BMBF vom 14.10.1941, AN AJ 38 353. Der SCAP wies 
die Kaufinteressenten auf diesen Umstand hin (z. B. Schreiben vom SCAP [gez. Fournier] an eine Kauf
interessentin vom 27.1.1941, AN AJ 38 575). 

78 LALOUM, Une aryanisation paradoxale, S. 376-377. 
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15 und 16 Uhr in ,.nichtjüdischen Untemehmenc einzukaufen {§2)1'. Bereits zuvor 
hatte die ,.sechste Verordnung über MaBnahmen gegen Judene vom 7. Februar 1942 
eine Ausgangssperre (von 20 bis 6 Uhr) und ein Umzugsverbot verhangt80. Ein weite
rer Grund rur die Duldung dieser Untemehmen war wohl auch, daB (ganz abgesehen 
davon, daB es si ch zumeist um sehr kleine Unternehmen handelte) ihre Anzahl recht 
gering war. Denn es handelte sich nicht um ein Massenphanomen, sondern nur um ver
einzelte Genehmigungen (ausschlieBlich in Paris), die im übrigen jederzeit zuruckge
zogen werden konnten. Es bestand also weder für den SCAP noch für die Militarver
waltung eine Veranlassung zu glauben, daB die »Arisierunge durch diese Ausnahme
regelungen ernsthaft behindert werden würde. 

Anders gelagert war die Situation der jüdischen Handwerker. lm Gegensatz zu den 
,.rituellen Geschaften« waren die ,.jüdischen Unternehmen« mit handwerklichem 
Charakter eine ungleich haufigere Erscheinung81 • Erwahnt wurde ja bereits, daB in Pa
ris die Anzahl der »jüdischen Unternehmen« gerade in der TextiI- und in der Leder
verarbeitung sehr groB war. 50 verwundert es auch nicht, daB das 5chicksal der jüdi
schen Handwerker von Beginn an von SCAP und Militarverwaltung diskutiert wur
de. lm Prinzip war durch die zweite antijüdische Verordnung vom 18. Oktober 1940 
festgesetzt worden, daB samtliche ,.jüdische Unternehmene82 anzumelden und unter 
kommissarische Verwaltung zu stellen waren. Oabei stelIte sich jedoch die Prage, was 
mit jüdischen Handwerkern zu geschehen hatte, die nicht selbstandig, sondern im Auf
trag anderer Unternehmer arbeiteten und im Sinne der Verordnung keine ,.wirt
schaftlichen Unternehmen« waren. 

Schon Anfang 1941 richtete der 5CAP eine entsprechende Anfrage an die Militir
verwaltung, die im Pebruar 1941 beantwortet wurde. Die deutschen Ste lIen waren der 
Ansicht, daB eine soIche Tatigkeit, ohne den eigenstandigen Vertrieb der produzier
ten Waren, nicht aIs ,.EinfluB auf die Wirtschafte gesehen werden kônne8J• AIs ,.hand
werkliche (caractère artisanal) ohne EinfluB auf die Wirtschaft galt nach Ansicht der 
Militirverwaltung eine Tatigkeit aber nur, wenn zwei Bedingungen erfüllt waren: Er
stens, der jüdische Handwerker sollte nicht selbstandig, sondern im Auftrag eines wei
teren Unternehmers arbeiten und durfte auch keine eigene Kundschaft besitzen (d. h. 
kein eigenstiindiger Verkauf von Waren). Zweitens schlieBlich durfte kein Ladenge-

79 .. Neunte Verordnung über Mafinahmen gegen Juden« vom 8.7.1942, VOBIF Nr.69 vom 15.7.1942, 
S. 414-415. Siehe hierzu auch das Dossier Nr.l00 (Unterdossier »accès aux magasins, boutiques, mai
sons de commerce etc.«) der Rechtsabteilung des CGQj, AN AJ 38127. 

80 .. Sechste Verordnung über Mallnahmen gegen Juden« vom 7.2.1941, VOBIF Nr.53 vom 11.2.1942, 
S. 340-341. Bei VerstôBen sollte die franzôsische Polizei die betroffenen Juden sofon in das .. nachstge
legene" Konzentrationslager überführen, vgl. Schreiben des MBF (Abt. Verw., Az. V pol 290/882141, 
Gez. von Stülpnagel) an die DGTO vom 7.2.1942, AN F 60 1482. 

81 Damit sind Schuster, Hutmacher, Strumpfwarenhersteller, Pelzarbeiter etc. gemeint. Oft wurden diese 
Tatigkeiten in kleinen Familienbetrieben ausgeübt. 

82 Zur Erinnerung hier erneut die Definition des Begriffes JO Unternehmen«: "SI. Winschaftliches Unter
nehmen im Sinne dieser Verordnung ist jedes Unternehmen mit dem Ziele. sich an der Gütererzeugung, 
der Güterverarbeitung, dem Güterumtausch und der Güterverwaltung selbstindig zu beteiligen"; 
,.Zweite Verordnung über MaBnahmen gegenJuden" vom 18.10.1940, VOBIF Nr. 12 vom 20.10.1940, 
S.112-114. 

83 Interne Note des SCAP vom 7.2.1941 (V(ernierJlL, gez. Fournier), AN AJ 38 338. 
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schaft existieren84• Für diese Kategorie von Arheitern setzte sich spâter auf deutscher 
Seite der Begriff »Stückarheiter« durch, auf franzosischer Seite der Begriff »artisan
façonnier«85. 

Durch die drine antijüdische Verordnung vom 26. April 1941 wurden den Juden 
schlieSlich zahlreiche Tiitigkeiten verhoten, dazu ziihlte unter anderem das Gewerbe 
des GroS- und Einzelhandels, aber nicht jenes des Handwerkers86. Konkret bedeutete 
dies, daS von diesem Zeitpunkt an Juden kein Geschaft mehr besitzen durften, aher 
weiterhin Auftragsarbeiten ausführen konnten. Offiziell hlieb den jüdischen Ge
schiiftsinhabern auch nichts anderes ührig, aIs im Auftrag Driner zu arheiten, da ihnen 
wie hereits erwâhnt der Nachkauf von Waren oder der Besitz eines Warenlagers von 
deutscher Seite untersagt worden war. Das zweite »Judenstatut« hingegen hane den 
Juden die Handwerkertâtigkeit nur unter ganz hestimmten Bedingungen gestattetB7• 

Unahhângig davon, ob ein jüdischer Handwerker wei ter aIs »Stückarheiter« tatig 
sein durfte oder nicht, wurde auf jeden Fan ein kommissarischer Verwalter rur sein Un
ternehmen ernannt, der anschlieBend die erforderlichen Schritte ühernahm. Dazu 
gehorte die Entfernung aller iiuBeren Zeichen des Geschiiftes (wie Schaufensterdeko
ration, Ladenschild etc.)88, aber auch die Streichung aus dem Handelsregister. Der In
haher konnte anschlieBend versuchen, sich offiziell zum »Stückarbeiter« ummelden zu 
lassen. Dazu muSte er nachweisen, da« er in der Tat im Auftrag eines Dritten tâtig war, 
der natürlich nichtjüdisch sein muBte89• AuBerdem muBte eine Bestiitigung des Ver
mieters erhracht werden, daB in den gemieteten Riiumen kein Handel hetriehen wur
de90• Die entsprechenden Antrâge wurden anschlieSend entweder vom kommissari
schen Verwalter oder vom Geschiiftsinhaher selhst an das zustiindige Fachreferat des 
SCAP gerichtet91 • Auch die CO wurden in vielen Fiillen um ihre Zustimmung ersucht, 
wohei im FaU einer Ahlehnung das Unternehmen liquidiert wurde92• Einige kommis
sarische Verwalter schienen, zumindest laut eines SCAP-Berichtes, die Umwandlung 
in »Stückarheiterhetriehe« vorzuziehen, da dies am wenigsten Arbeit mit sich brach-

84 Ibid. 
85 .Résumé méthodique de la législation française et des ordonnances des autorités d'occupation concer

nant les Juifs« von François Luciani (chef du service juridique de la Police aux questions juives), o. D., 
S.76-77, AN AJ 38 115. Auch die Begriffe artisan oder façonnier waren gebrauchlich. 

86 §3 der .Drinen Verordnung über MaBnabmen gegen Juden vom 26. April 1941 «, VOBIF Nr. 32 vom 
5.5.1941, S. 255-258. 

87 An. 4 der .Loi du 2 juin 1941 (nO 2332) remplaçant la loi du 3 octobre 1940 portant statut des Juifsc, 
JOvom 14.6.1941, edien in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 49-52. 

88 Siehe dazu ,.Étude générale sur l'aryanisation des entreprises artisanalesc (SE II, gez. Lecossois) vom 
21.1.1942, AN AJ 38 321. 

89 Siehe z. B. Schreiben der SE VIII an den kommissarischen Verwalter des Untemehmens Sz. in Paris, 
AN AJ 38 888. In diesem FaU muBte der jüdische Handwerker nachweisen, daB ee rue mindestens zwei 
Auftraggeber tatig war. 

90 Memo ,.Anisans - pièces à réclamer aux administrateurs provisoires«, o. D., AN AJ 38 405. 
91 Vgl. Antrag an die SE VII (,.Demande d'admission dans la catégorie >artisan - façonnier<<< [dr. 1755]) für 

den Metallverarbeitungsbetrieb F. (Ivry, Seine) vom 26.5.1942, AN AJ 38 405. 
92 Siehe z. B. Schreiben der SE III vom 18.7.1942 an einen kommissarischen Verwalter, in dem es heiBt: ,.je 

vous infonne que vous pouvez demander au Comité d'Organisation l'admission de M. B[ ... ] à l'anisa
nat et nous envoyer son accord« (AN AJ 38 719). 
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te und zudem beim jüdischen Inhaber auf geringeren Widerstand stieB93• Dem ver
suchte der SCAP jedoch entgegenzuwirken, da er nicht wollte, daB die Umwandlung 
des Betriebes zu einem Standardvorgehen wurde94 • Auch an dieser Stelle zeigt sich, daB 
die auftretenden Handlungsspielraume von der franzosischen Verwaltung nicht zum 
Schutz der Juden benutzt wurden. Statt dessen wurde der Logik der deutschen Ver
ordnungen und der franzosischen Gesetze gefoIgt, die einen vollstandigen AusschluB 
der Juden aus der Wirtschaft anstrebten. 

lm Fall einer Zustimmung durch den SCAP wurde der Antrag zur abschlieBenden 
Genehmigung an den BMBF weitergeleitet. War die Umwandlung vom »Handwer
ker« zum »Stückarbeiter« auch von deutscher Seite genehmigt worden, wurde der 
kommissarische Verwalter abberufen, und das »Untemehmen« galt aIs »arisiert«95. 
Den ,.Stückarbeitem« wurde anschlieBend ein Schreiben vom SCAP zugesandt, in 
welchem diese nochmals auf die Bedingungen aufmerksam gemacht wurden, unter de
nen sie weiter arbeiten durften (kein Geschaft, keine Ladenschilder, kein Lager und 
keine Privatkundschaft)96. Wurde dem Handwerker aber der Status des »Stückarbei
ters« verwehrt, so folgte letzten Endes die Liquidation seines Untemehmens und so
mit die Vernichtung seiner wirtschaftlichen Existenz97• 

Dabei bestanden immer wieder Unklarheiten über den Status der sogenannten 
,.Stückarbeiter«. lm Juli 1941 betonte die Militarverwaltung nochmaIs, daB es einem 
jüdischen Handwerker unter bestimmten Umstanden zwar personlich gestattet war, 
weiter zu arbeiten, es dudten aber keine weiteren Personen angestellt werden98• Um 
verschiedenen Interpretationen der einzelnen Fachreferate (SE) ein Ende zu setzen, 
gab der BMBF im Dezember 1941 nochmais Anweisungen, ab wann ein Jude ais 
,.Stückarheiter« tatig sein durfte99• Prohleme bereiteten dem BMBF auch der Eintrag 
in das Handwerksregister (registre des métiers), da er befürchtete, daB dies den jüdi
schen Handwerkem ermoglichen würde, weiterhin Rohstoffkontingente zu bezie
henlOO• Ende 1941 Iegte Xavier Vallat den deutschen Stellen den Entwud eines Dekre
tes vor, das die »Ausübung von Industrie-, Handels- und Handwerksberufen durch 
die Juden« regeln solitelO!. Die Militlirverwaltung kritisierte jedoch den Entwud und 
legte sogar eine eigene Fassung vorl02, doch nach einigem Hin und Her wurde das Vor-

93 V gl. ,. Étude générale sur l'aryanisation des entreprises artisanales« (SE II, gez. Lecossois) vom 21.1.1942, 
AN AJ 38321. 

94 Ibid. 
95 ULOUM, Les Juifs dans la banlieue parisienne, S. 146. 
96 Vorlage eines Standardschreibens an die Handwerker (,.schéma de lettre à envoyer aux artisans«), o. D., 

AN AJ 38405. 
97 LALOUM, Les Juifs dans la banlieue parisienne, S. 146. 
98 Schreiben des MBF (Wi 1/2, Az. 7887142) an den SCAP vom 15.7.1941, AN AJ 40 615, Akte ,.H-Akœ: 

15 - Juden ais Stückarbeiter«. 
99 Schreiben des BMBF (Ar. 62/41, gez. Stenger) an den SCAP vom 15.12.1941, AN AJ 38 348. 
100 Ibid. 
101 Vgl. Schreiben vom CGQJ (XV/MEM/SchlPV, gez. Vallat) an den MBF (OKVR Blanke) vom 

16.12.1941, AN AJ 40 615, Akte .. H-Akte: 15 - Juden ais Stückarbeiter«, BI. 18-19. 
102 Vermerk von Stenger zur Ausarbeitung eines Dekretes .[Betatigung] vonJuden im Handels-, Industrie

und Handwerksberufe«), o. D. (Mai 1942?), AN AJ 40 615, Akte ,.H-Akte: 15 - Juden ais Stückarbei
ter«, BI. 42-44. 
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haben offenbar zurückgestellt, was wohl auch mit dem Wechsel an der Spitze des 
CGQJ zusammenhing. 

Trotz der restriktiven Bedingungen beantragten viele Juden die offizielle Um
wandlung zum »Stückarbeiter«, war dies doch für viele von ihnen die einzige Mog
lichkeit, weiterhin ihrem Beruf nachzugehen und so ihre Familie zu emahren. Die mei
sten ,.Stückarbeiter« waren offenbar in der Textilbranche (Bereich Schneider, Hutma
cher, Markthandler [SE 1 CD angesiedelt (über 90 Prozent)103. Folgt man den Angaben 
des,. Judenkommissariates«, 50 solI knapp ein Drittel ailer U nternehmen dieses Wirt
schaftssektors in ,.Stückarbeiterbetriebe« umgewandelt worden sein, wahrend in den 
anderen Branchen keine oder nur wenige ,.Stückarbeiter« existierten104• Diese Zahl ist 
jedoch hochstwahrscheinlich übertrieben und umfaBt vermutlich auch jene Betriebe, 
die einfach aus dem Handelsregister gestrichen wurden105. 

Eindeutig ist hingegen, daB der überwiegenden Mehrheit der Juden der Status des 
,.Stückarbeiters« verwehrt wurde106. Diesen zumeist recht einfachen Handwerkem 
blieb daher oft nichts anderes übrig, ais ihre Berufe in ,.Schwarzarbeit« weiter aus
zuüben. Die Tochter eines griechischen Juden, der in Paris Strumpfwaren herstellte, 
berichtete dem Vedasser beispielsweise, daB, nachdem ein kommissarischer VerwaIter 
rur das Geschaft ihres VateTS emannt worden war, auch ihre Farnilie keine andere Wahl 
hatte, ais den kleinen Betrieb im Geheimen weiterlaufen zu lassen107. Die Rohstoffe 
erhielt ihr Vater zum Teil von anderen Hiindlem, die ibm kleine Mengen des benotig
ten Materials unterderhand verkauften. AuBerdem besaB der Vater ein kleines Lager, 
von dem der kommissarische VerwaIter nichts wuBte. Eine weitere Moglichkeit war, 
dem kommissarischen Verwalter die Bezugsmarken nicht auszuhandigen (z. B. mit der 
Erkliirung, sie verloren zu haben), um so zumindest noch einen kleinen Teil an Roh
stoffen erwerben zu k6nnenl08• Die erworbenen MateriaIien wurden schlieBlich ver
arbeitet und an Nachbarn und Bekannte weiterverkauft. Ein weiterer Zeitzeuge, 
Szya B., der Sohn eines polnischen Pelzarbeiters, berichtete ahnliches. In diesem FaIl 
kam der kommissarische Verwalter zwar von Zeit zu Zeii beim Unternehmen seines 
Vater vorbei, griff aber nicht wesentlich in die Vorgange ein109. 

Abseits der Legalitat befanden sich diese Handwerker in einer doppelt prekaren Si
tuation: Denn erstens war ihre winschaftliche Lage natürlich sehr schwierig, da, ganz 
abgesehen von den mit dem ,.Schwarzmarkt« verbundenen Gefahren und Problemen, 
die so erzielten Gewinne oftmals gerade ausreichten, die Familien notdüdtig zu ver-

103 Statistik über den Stand der »Arisierungc vom 30.6.1944 vom CGQ], wiedergegeben in: BILLIG. Com-
missariat généraI aux questions juives, Bd. 3, S. 328-329. 

104 Ibid. 
105 PROST, SKOUTELSKY, ÉTIENNE, L'aryanisation économique, S.42. 
106 Dies bestatigt sich auch für das Departement Rhône (Douzou, Voler les Juifs, S. 230). 
107 Interview des Verfassers mit Rose B. am 3.11.2003 in Nogent-sur-Marne (Frankreich). Zur »Arisierungc 

dieses Unternehmens siehe Jenny OERTLE, Die ,.Arisierung« jüdischer Unternehmen in Frankreich 
1940-1944 und ihre Restitution am Beispiel von drei K1einbetrieben, unverôffentl. Magisterarbeit, 
Humboldt-Universitat Berlin 2006, S. 19-66. 

108 »Étude générale sur l'aryanisation des entreprises artisanales« (SE II, gez. Lecossois)vom21.1.1942, AN 
AJ 38321. 

109 Interview des Verfassers mit Szya B. am 3.11.2003 in Nogent-sur-Marne (Frankreicb). Siebe zur ,.Ari
sierungc dieses Unternehmens auch OERTLE, »Arisierung«, S. 19-66. 
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sorgen. Zweitens drohten ihnen bei der Entdeckung ihrer Tatigkeit, sei es durch die 
Ermittlungen der PQJ bzw. der SEC oder der deutschen Dienststellen, sei es durch ei
ne Denunzierung, die Verhaftung und die Deportationllo• 

Aber auch jene, denen es gelang, ihre bescheidene Tatigkeit im verborgenen zu hal
ten, konnten sich keinesfalls vor den brutalen VerfolgungsmaGnahmen sicher fühlen. 
Denn viele dieser einfachen artisans (Schuster, Pelzverarbeiter, Strumpfwarenherstel-
1er, Hutmacher u. a.) waren in den 1930er Jahren aus Osteuropa eingewandert und 
gehorten somit im Sommer 1942 zu den ersten Opfern der groBen Verhaftungswellen 
in der besetzten Zone, bei denen fast ausschlieBlich nichtfranzosische Juden (Staaten
lose, Polen, Russen, Deutsche und Tschechoslowaken) festgenommen wurdenl11 . Für 
die sogenannten »Stückwerker« wurde ihr Status sogar zu einer regelrechten Falle, da 
die Pariser Polizeiprafektur im Besitz einer Liste aller »façonniers« war und bei den 
Razzien offenbar auf diese zurückgriffl12. 

Bei der Razzia yom Vel d'Hiv (16.-17. Juli 1942) wurden so Tausende dieser klei
nen Handwerker auf deutsche Anweisung von der franzosischen Polizei verhaftet, un
ter ihnen auch die Mutter, zwei Schwestern und ein Bruder des besagten polnischen 
Pelzverarbeiters Szya B., von dem oben die Rede war\l3. Insgesamt wurden an diesen 
zwei Tagen 12884 Juden festgenommen l1\ die anschlieBend im Pariser Radsportsta
dion Vélodrome d'Hiver (daher der Name der Razzia) zusammengepfercht wurden, 
wo sie in der Hitze des Hochsommers bis zu fünf Tage ohne ausreichende Wasser- und 
Nahrungsmittelversorgung und ohne sanitare Einrichtungen aushalten muBten115• 

Zwei Tage nach dem Ende der Razzia wurden bereits die erstenJuden der Rafle du Vel 
d'Hiv nach Auschwitz deportiert l16• 

Sowohl der Status der »rituellen Geschafte« bzw. der sogenannten ,.Ghetto-Bou
tiquen« wie auch jener der ,.Stückarbeiter« beruhten nach der Diktion der Militarver
waltung nicht »auf einer gesetzlichen Spezialregelung«, sondern waren ,.administrati
ve MaGnahmen«l17. Konkret bedeutete dies, daB niemand, selbst wenn er die restrik
tiven Auflagen der Militarverwaltung erfüllte, einen Anspruch auf einen 
,.Sonderstatus« hatte. Die Entscheidung darüber war vielmehr yom Gutdünken der 

110 Der Fall von Yves Regelsperger, der mehrere Juden verhaften lieS, weil sie entgegen der Bestimmungen 
weiterhin in ihren Laden arbeiteten, ist bereits erwahnt worden (Schreiben von Regelsperger an die Pa
riser Polizeiprafekrur [Direction de l'administration générale et des questions juives] vom 17.9.1941, 
CDJC CII-1 O. Siehe hierzu auch BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 103-104). 

111 KLARsFELD, Vichy-Auschwitz, S. 127. 
112 PROST, L'aryanisation économique, S.41. 
113 Ihm und seinem Vater war es rechtzeitig gelungen, sich zu verstecken. Die Mutter, die Schwester und 

der jüngere Bruder hatten dies nicht getan, da sie nicht glaubten, daB Frauen und Kinder verhaftet wer
den würden. Keiner von ihnen kehrte aus den Vernichtungslagern zurück (Interview des Verfassers mit 
Szya B. am 3.11.2003 in Nogent-sur-Marne [Frankreich]). 

114 KLARsFELD, Vichy-Auschwitz, S. 130. Maurice Rajsfus spricht von insgesamt 13152 verhafteten Per
sonen (RAJSFUS, La Rafle du Vel d'Hiv, S. 3). 

115 MARRUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 353; RAJSFUS, La Rafle du Vel d'Hiv, S. 65-76. Ein Bericht der 
DGTO (Wirtschaftsabteilung) vom 28.7.1942 bemerkt dazu nur: ,.Le séjour des juifs au Vélodrome 
d'Hiver n'a soulevé aucun incidente (AN F 60 1539, Dossier .Activité de la Section économiquee). 

116 KLARsFELD, Vichy-Auschwitz, S. 136. 
117 Vermerk von Stenger zur Ausarbeitung eines Dekretes (-[Betiitigung] von Juden im Handels-, Indu

strie- und Handwerksberufe), o. D. (Mai 1942?), AN AJ 40 615, Akte -H-Akte: 15 - Juden ais Stück
arbeiler«, BI. 42-44. 
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Militiirverwaltung und des» Judenkommissariatesc abhangig, die Ausnahmegenehmi
gungen nicht systematisch eneilten. Denn wie gesehen standen hinter diesen Rege
lungen in keiner Weise humanitilre Motivationen, sondern ein pragmatisches und 
ideologisches Kalkül. Für die Militarverwaltung und fur das ,. Judenkommissariatc wa
ren ,.rituelle Geschilfte« und ,.Ghetto-Boutiquenc lediglich eine administrative Not
wendigkeit zur Aufrechterhaltung der Versorgung. ,.Stückarbeiterc wurden nur des
wegen toleriert, weil nach der Auffassung der Militilrverwaltung ihr ,.EinfluS auf die 
franzosische Wirtschaft« 118 sehr gering war. Demnach waren SCAP und Militarver
waltung darauf bedacht, daS diese MaSnahmen nicht zum ,.Standardvorgehenc wur
den119. Denn weder der Militilrverwaltung noch dem "Judenkommissariatc war dar
an gelegen, Ausnahmeregelungen zu schaffen, von denen moglichst viele Juden profi
tieren konnten. Ihr Ziel war die vollstandige "Arisierung« der franzosischen 
Winschaft. Wenn die hier offensichtlich existierenden Handlungsspielrilume also nicht 
zum Schutz der Juden benutzt wurden, so geschah dies nicht aufgrund von Sach
zwangen, sondern ausschlieSlich aufgrund einer rigorosen ideologischen Zielsetzung. 

Weder der Status des ,.rituellen Geschilftes« noch der des ,.Stückarbeiters« garan
tierte den Betroffenen, daS sie weiterhin ihre Tatigkeit auf unbegrenzte Zeit fortführen 
konnten, denn die Militilrverwaltung behielt sich die Moglichkeit vor, jederzeit diese 
Genehmigungen zu widerrufen. Genauso wenig schützten die Sondergenehmigungen 
die Juden vor den brutalen polizeilichen VerfolgungsmaSnahmen - im Gegenteil. 
Denn sowohl die lnhaber der ,.rituellen Geschilfte« wie auch die »Stückarbeiter« wa
ren beim SCAP und der Polizeiprilfektur gesondert registriert und gehonen zu den er
sten Opfern der Massendeportationen im Sommer 1942. 

13.3. Die Dienststelle ,.Niedermeyerc und das dem »Reich verfal1ende Vermogenc 

Wilhrend der ersten Jahreshalfte 1941 kam es zu mehreren Besprechungen zwischen 
der Militarverwaltung und Venretern der Auslandsorganisation der NSDAP/Lan
desgruppe Frankreich, bei welchen die Abstellung eines Vertreters der Auslandsorga
nisation für »Arisierungsfragen« im besetzten Gebiet erortert wurde120• lm AnschluS 
an diese Gesprache beschloS die Auslandsorganisation im Einvernehmen mit dem Mi
litilrbefehlshaber im Juli 1941, den Bankier und ehemaligen Direktor der Deutschen 
Bank121 Ferdinand Niedermeyer nach Paris zu entsenden, der dort in der Rue Beau
jon (im Sitz der ehemaligen osterreichischen Gesandtschaft) seine Dienststelle ein
richten sollte122• 

118 Vgl. interne Note des SCAP vom 7.2.1941 (V[ernier]/L, gez. Fournier), AN AJ 38 338. 
119 V gl. »Étude générale suc J'aryanisation des entreprises actisanaIesc (SE II, gez. Lecossois) vom 21.1.1942, 

AN AJ 38321. .. 
120 Tatigkeitsbericht von Ferdinand Niedermeyer vom 20.11.1944 (,.Uberblick über die dreijahrige Tatig

keit des Arisierungskommissars sowie des Verwalters des dem Reich verfallenen Vermogens, Ferdinand 
Niedermeyer mit dem Sitz in Paris, 15 Rue Beaujon, im Hause der ehemaligen Osterreichischen Ge
sandtschaftc), BArch-MA RW 351188, S. 2. 

121 ANDRIEU, Spoliation financière, Bd. 1, S. 52; BU.LIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 3, 
S.197. 

122 Ibid. Siehe dazu auch AbschluBbericht »Arisierung«, o. D. (1944?), BArch-MA RW 35 2, S. 32. Die Be
auftragung einer Privatperson mit der Durchführung von .Arisierungsma6nahmenc war nichts Unge-
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Niedermeyers Funktion entsprach zunachst der eines kommissarischen Verwalters, 
wobei er selber zunachst den Status ,.Sonderbeauftragter der Auslandsorganisation« 
hatte und seine Dienststelle der Militarverwaltung unterstandl23. Spater führte er die 
Bezeichnung »Verwalter des dem Reich verfallenen Vermogens im Bereich des Mi
litarbefehlshabers in Frankreich«l24. Dementsprechend wurde Niedermeyer yom Mi
litarbefehlshaber, genauer yom Referat »Entjudung«, für die Verwaltung ,.jüdischer 
Unternehmen« bestallt. GemaB der bestehenden Praxis, für deutsche Unternehmen in 
Frankreich nur deutsche Verwalter zu ernennen bzw. für franzosische Unternehmen 
auf die Ernennung eines deutschen Verwalters zu verzichten, wurde Niedermeyer für 
die Verwaltung der Betriebe von deutschenJuden ernannt125• Spater kamen auch noch 
die Unternehmen polnischer, tschechoslowakischer und baltischer Juden hinzul26. 
Auf deutscher Seite wurde die Formulierung »aus deutschem Hoheitsgebiet«127 oder 
»aus dem deutschen Machtbereich [stammende Juden ]«128 verwendet. Da die deutsche 
Seite aber nicht bereit war, »deutsches Vermogen« (bzw. Vermogen aus dem soge
nannten ,.deutschen Machtbereich«) einer franzosischen Institution wie der Caisse des 
dépôts et consignations zu überlassen, wurden die Erlose der »Arisierungen« und der 
Liquidationen anschlieBend auf ein gesperrtes Konto der Reichskreditkasse, einer Pa
riser AuBenstelle der Reichshauptbank, überwiesen129. Niedermeyer hatte schon 1941 
instinktiv damit gerechnet, daB wie in Deutschland130 bald auch in Frankreich das 
,. Vermogen deutscher, polnischer und tschechischer Juden« yom Deutschen Reich ver
einnahmt werden würdel3l. Die Einrichtung eines gesperrten Kontos bei der Reichs
kreditkasse Paris geschah somit auch in Erwartung einer solchen Verordnung, die aI
lerdings erst am 2. Dezember 1942 erlassen wurde. 

Niedermeyer verwaltete jedoch nicht prinzipiell aile deutschen, polnischen oder 
tschechoslowakischen Unternehmen, denn oft war für jene Untemehmen bereits ein 
franzosischer Verwalter yom SCAP emannt worden. In den Fallen, in clenen dem Un
temehmen von cler Militarverwaltung keine besondere Bedeutung beigemessen wur
de, wurcle cler franzosische Verwalter im Amt belassen, muBte aber zum Ende seiner 
Tatigkeit samtliche Erlose auf das besagte Konto bei cler Reichskreclitkasse überwei-

wohnliches, war dies doch bereits zuvor in ahnlicher Weise in Osterreich und den Niederlanden ge
schehen (DREYFUS, Pillages sur ordonnances, S. 109). 

123 Tatigkeitsbericht von Ferdinand Niedermeyer vom 20.11.1944, BArch-MA RW 35 1188, S. 2. 
124 Vgl. u. a. Titigkeitsbericht von Ferdinand Niedermeyer vom 20.11.1944, BArch-MA RW 35 1188. 
125 Prüfungsbericht von Dr. Friedrich Soltau vom 10.1.1944 über die Titigkeit von Niedermeyer, AN AJ 

40622. Vgl. auch die verschiedenen Bestallungen von Niedermeyer ab Juli 1941 in AN AJ 38 342-388. 
126 Ibid. Vgl. auch Schreiben des BMBF (Az. 12 u. 35/42, gez. Stenger) an die DAE vom21.9.1942, AN AJ 

38364. 
127 Schreiben des BMBF (Az. 2/42, A[mon]/Fg, gezeichnet Stenger) an den SCAP vom 30.3.1942, AN AJ 

38354. 
128 Schreiben des BMBF (Az. 12 u. 35/42, gez. Stenger) an die DAE vom 21.9.1942, AN AJ 38 364. 
129 Prüfungsbericht von Dr. Friedrich Soltau vom 10.1.1944 über die Titigkeit von Niedermeyer, AN AJ 

40622. 
130 Am 25.11.1941 hatte die ,.11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz« deutschen Juden, die im Ausland 

lebten, die deutsche ,.Staatsangehorigkeit« entzogen und ihren gesamten Besitz beschlagnahmt (vgl. da
zu u. a. HILBERG, La destruction des Juifs d'Europe, Bd. 2, S. 404--4(5). 

131 Titigkeitsbericht von Ferdinand Niedermeyer vom 20.11.1944, BArch-MA RW 35 1188, S 3. 
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sen132• Die Entscheidung darüber lag beim Referat »Entjudung«1l3. In gleicher Weise 
wurde beim sogenannten »jüdischen Feindvermogen« vorgegangen134• Sobald Nie
dermeyer allerdings ernannt worden war, hatte der SCAP keinerlei Einfluf~ mehr auf 
das »Arisierungsverfahren«135. 

Niedermeyer wandte ein Verfahren an, das dem Vorgehen des SCAP im wesentli
chen ahnlich war. Nachdem die Gro6e des Unternehmens festgestellt und die soge
nannte »Rassenzugehorigkeit« unter Umstanden vom Hoheren SS- und Polizeiführer 
(HSSPF) geprüft worden war, "\'\l'Urde Niedermeyer von der Militarverwaltung, zu
meist von der Gruppe »Entjudung« (aber auch durch die Gruppe »Feindvermogen«), 
zum kommissarischen Verwalter ernanntB6• AnschlieSend begann die eigentliche 
kommissarische Verwaltung des Unternehmens. Der Wert des Unternehmens wurde 
dabei haufig von einem franzosischen Sachverstandigen (M. Gavet) festgestellt, der 
anschlie6ende eventuelle Verkauf bzw. die Liquidation folgte dann nach der Geneh
migung der Militarverwaltung nach franzosischem Recht137• In FaIlen, in denen deut
sche, tschechoslowakische, polnische oder baltische Juden mit einer Minderheit am 
Unternehmen beteiligt waren, wurde die Liquidation dem SCAP, bzw. der DAE über
lassen. Die Betrage wurden anschlieBend auf das von Niedermeyer eingerichtete Kon
to bei der Reichskreditkasse überwiesen, wobei dieser Vorgang von ihm selbst ab
schlieBend kontrolliert wurde138• Generell schien Niedermeyer versucht zu hab en, 
gema6 den offiziellen Arbeitsrichtlinien der Militarverwaltung die franzosische Seite 
nach Moglichkeit in den ProzeB einzubinden. So wurde für die Schatzung von 

132 Ein Beispiel unter vielen aus der Korrespondenz der SE ID - Strumpfwaren (AN AJ 38 692-701), die 
überwiegend kleinere Untemehmen betreute: Am 1.3.1943 schrieb die SE ID an Niedermeyer (Schrei
ben Nr. 1976), dal! das Untemehmen JO R.« in Paris (dessen Inhaber Pole war) liquidiert war und die Er
lose auf das Konto Niedermeyen bei der Reichskreditkasse überwiesen seien (AN AJ 38 694). Stiel! ei
ne SE auf ein Unternehmen, das einem deutschen (oder einem aus dem "deutschen Machtbereich .. stam
menden) Juden gehorte, so wurde in der Regel der FaU an den BMBF gemeldet (das gleiche Verfahren 
wurde auch für auslindische Juden angewandt); siehe hienu etwa die Schreiben der SE lA an den BMBF 
in AN AJ 38 649. 

133 Schreiben des BMBF (Az. 2/42, A[mon]/Fg, gezeichnet Stenger) an den SCAP vom 30.3.1942 (AN AJ 
38 354); Schreiben des BMBF (Az. 12 u. 35/42, gez. Stenger) an die DAE vom21.9.1942 (AN AJ 38 364). 
Auch die Prafekturen wurden von dieser Regelung informiert (Rundschreiben Nr. 460P. des SCAP/SE 
IX [gez. Boué] an die PriEekturen, o. D. [Mine 1942?], AN AJ 40 615, Dossier Nr.l [ohne Bezeich
nungl). 

134 Schreiben des BMBF (Az. 61/42 [sic!]), gez. Stenger) an die DAE vom 21.9.1942, AN AJ 38 364. 
135 Wie dies z. B. die SE III dem Finanzministerium am 20.4.1943 rnineilte, ais sie um Auskunft zu den Ver

auBerungen von Anteilen gebeten wurde: ,.M. Niedermeyer étant de nationalité allemande et nommé à 
ces fonctions par les Autorités Occupantes, l'administration et l'aryanisation échappent à mon contrôle« 
(AN AJ 38721). Eventuelle Anfragen wurden dann auch von seiten des SCAP an Niedermeyer wei
tergeleitet (siehe z. B. Schreiben der SE VI an einen commissaire aux comptes vom 11.10.1943, AN AJ 
38844). 

136 Tiitigkeitsbericht der Abt. Finanzen (V 3/Wi VIII) von Dr. v. Oertzen, o. D. (1944?), RW 35 265, S. 75f. 
ln einigen Fiillen wurde auch OKVR Dr. Fritz (beim "Beauftragten des Militarbefehlshabers in Frank
reich rur das deutsche Vermogen in den besetzten franzosischen Gebieten«) ernannt; Tatigkeitsbericht 
von Ferdinand Niedermeyer vom 20.11.1944, BArch-MA RW 35 1188, S. 3. 

137 Prufungsbericht von Dr. Friedrich Soltau vom 10.1.1944 über die Tiitigkeit von Niedermeyer (AN AJ 
40622); Tatigkeitsbericht von Ferdinand Niedermeyer vom 20.11.1944 (BArch-MA RW 35 1188, S. 7). 
Nicht eindeutig ist hingegen, wie generell dieses Verfahren angewendet worden ist. 

138 Tiitigkeitsbericht der Abt. Finanzen (V 3/Wi VIII) von Dr. v. Oertzen, o. D. (1944?), RW 35 265, S. 75f. 



278 13. Umdisposition der deutschen Kontrolle und die Sonderfille der .. Arisierunge 

Schmuck oder Briefmarkensammlungen ebeofalls ein franzosischer Sachverstindiger 
hinzugezogen, die Grundstücke, die sich im Besitz von Juden befanden, wurden von 
insgesamt sieben franzosischen ,.Grundstücksverwaltungsfirmen« verwaltet139• 

Am 2. Dezember 1942 erlieS der Militarbefehlshaber die,. Verordnung über den 
Verfall des Vermogens von Juden deutscher oder ehemals deutscher Staatsangehorig
keit zu Gunsten des Deutschen Reiches«, eine weitere drastische Verscharfung der 
wirtschaftlichen VerfolgungsmaSnahmenHO• Diese Verordnung dehnte die Disposi
tionen der ,.11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz« vom 25. November 1941 auf das 
besetzte Frankreich aus. Sie erkannte jenen Juden die deutsche .. Staatsangehorig
keit«14! ab, die zum Stichtag der Verordnung (der 27. November 1942) im Ausland leb
ten oder danach ins Ausland gingenl42• Das Vermogen der Juden, die so staatenlos wur
den (aber auch jene, die bereits ,.staatenlos waren und zuletzt die deutsche Staatsan
gehorigkeit besessen hatten)14J, wurde ohne jede Entschadigung yom Deutschen Reich 
beschlagnahmt. Eventuelle "Forderungen gegen das verfallene Vermogen«, die inner
halb von sechs Monaten an den Militarbefehlshaber zu richten waren, sollten, ganz so 
wie es auch die Verordnung yom 25. November 1941 festgesetzt hatte, nur bis zur 
Hôhe des vorhandenen Vermogens vom Deutschen Reich erfüUt werdenl44• In Fallen, 
in denen Zweifel bestanden, sollte der HSSPF die letzte Entscheidung treffen145• 

AuffaUig ist, daS diese Verordnung erst ein Jahr nach dem Inkrafttreten der 
.. Il. Verordnung zum Reichsbürgergesetz« erIassen worden war, doch la8t sich dies 
mit der Entwicklung der Judenverfolgung in Frankreich und im Deutschen Reich er
klarenl46• Zum einen waren zwischen dem 11. November 1942 und dem 9. Februar 
1943 die Massendeportationen in Frankreich vocübergehend ausgesetzt wordenl47• 

Nun fiel der Blick der Verfolger auf die Güter, die von den deportierten deutschenJu
den zucückgelassen worden waren. Wahrend dieser drei Monate hatte die SS Zeit und 
Gelegenheit, in Verhandlungen mit der Militarverwaltung zu treten, um genau jene 
Güter dem Deutschen Reich einzuverleibenl48• Hinzu kommt da«, nachdem nahezu 
samtliche Juden Ende 1942 aus dem Deutschen Reich deportiert und ein groSer Ab-

139 Tatigkeitsbericht von Ferdinand Niedermeyervom 20.11.1944, BArch-MA RW 351188, S. 8. 
140 VOBIF Nr. 79 vom 9.2.1942, S. 451-452. 
141 Das am 15.9.1935 verkündete .. Reichsbürgergesetze hatte die Unterscheidung zwischen .. Staatsbür

geme und .. Staatsangehôrigenc eingefühn (vgL dazu u. a. HILBERG, La destruction des Juifs d'Europe, 
S.61-74). 

142 §1, ,.Verordnung über den Verfall des Vennogens von Juden deutscher oder ehemals deutscher Staats
angehorigkeit zu Gunsten des Deutschen Reichese vom 2.12.1942, VOBIF Nr.79 vom 9.2.1942, 
S. 451-452. Vgl. zur .. Il. Verordnung zum Reichsbürgergesetz" vom 15.1.1941 HILBERG, La destruc
tion des Juifs d'Europe, Bd. 2, S. 404-413. 

143 §2, ,. Verordnung über den Verfall des Vermogens von Juden deutscher oder ehemals deutscher Staats
angehôrigkeit zu Gunsten des Deutschen Reichese vom 2.12.1942, VOBIF Nr.79 vom 9.2.1942, 
S.451-452. 

144 §3 und 4, .. Verordnung über den Verfall des Vermogens von Juden deutscher oder ehemals deutscher 
Staatsangehorigkeit zu Gunsten des Deutschen Reichese vom 2.12.1942, VOBIF Nr. 79 vom 9.2.1942, 
S.451-452. 

145 §5, Absatz l, ibid. 
146 Siehe zu den folgenden Ausführungen DREYFUs, Pillages sur ordonnances, S. 108. 
147 Eine Aufstellung der Deportationszüge findet sich bei KLARSFELD, Vichy-Auschwitz, S. 205 (1942), 370 

(1943-1944). 
148 DREYFUS, Pillages sur ordonnances, S. 108. 
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schnin der sogenannten .. Endlosung« somit fast abgeschlossen war, sich das Augen
merk des NS-Regimes auf das besetzte Ausland richtete, um nun auch dort das Ver
mogen deutscher (und polnischer) Juden an sich zu bringenI4'J. 

Die Verordnung vom 2. Dezember 1942 hatte festgelegt, daS die Verwaltung dieses 
Vermogens in die Zustandigkeit der Militarverwaltung fiel 150, wobei Niedermeyer mit 
dieser Aufgabe betraut wurde. Da es sich um Vermogen handelte, welches das Deut
sche Reich nun aIs sein Eigentum betrachtete, wurde die Einschaltung der »Arisie
rungsdienststellen« des,. Judenkommissariates« nur in Ausnahmefallen in Betracht ge
zogen. 

Von diesem Zeitpunkt an teilte Niedermeyer seine Dienststelle in zwei Abteilun
gen, namlich erstens in die Abteilung »A«, die sich weiterhin mit der »Arisierung jü
discher Unternehmen« befaSte, und zweitens in die Abteilung ,.R«, die allgemein für 
das ,.dem Reich verfaHene Vermogen« zustiindig war151 • Darunter fielen u. a. Wertpa
piere, Bankguthaben, Schmuck und sogar Briefmarkensammlungen152• ImJanuar 1943 
richtete Niedermeyer hierfür ein weiteres Konto bei der Reichskreditkasse ein153• Bis 
zu diesem Zeitpunkt waren in Frankreich von der Militarverwaltung jedoch noch kei
ne Dispositionen getroffen wurden, um sich auch des Vermogens polnischer und 
tschechoslowakischer (aus dem sogenannten ,.Protektorat Bohmen und Mahren«) Ju
den zu bemachtigen. Erst am 15. September 1943 wurden von der Militarverwaltung 
zwei neue Verordnungen erlassen, durch die nun auch diese Güter beschlagnahrnt wur
denls". 

AnfangJanuar 1943 wurde das »Judenkommissariat« darum gebeten, der Militar
verwaltung eine Liste aller Akten zukommen zu lassen, welche deutsche, polnische 
und, da eine Erweiterung der Verordnung vom 2. Dezember 1942 erwartet wurde, 
auch tschechoslowakische Juden betrafen15S• Eine entsprechende Auflistung wurde 
nur wenig spater eingereicht lS6. Das »Judenkommissariat« erklane sich zudem bereit, 
die Listen der Prafekturen mit den angemeldetenJuden durchzuarbeiten und die deut
schen SteHen anschlieBend zu informieren. Ebenso setzte das »Judenkornmissariat« die 
Militiirverwaltung über aHe einschlagigen Falle in Kenntnis, die bereits abgeschlossen 
waren, neu erfaBte Unternehmen soHten nachgemeldet werdenl57. Um ganz sicherzu-

149 Ibid. 
150 §5, Absatz 2 der» Verordnung über den Verfal! des Vermogens vonJuden deutscher oder ehemals deut

scher Staatsangehorigkeit zu Gunsten des Deutschen Reiches« vom 2.12.1942, VOBIF Nr.79 vom 
9.2.1942, S. 451-452. 

151 Tatigkeitsbericht von Ferdinand Niedermeyer vom 20.1 1.1944, BArch-MA RW 351188, S. 4. 
152 Ibid. S. 5. 
153 Schreiben von Niedermeyer an den MBF (Verwaltungsstab, z. Hdn. KVR Zier [Abt. VIII, Finanz- und 

Zollpolitik, Referat »Haushaltsfragen«]) vom 14.1.1943, AN AJ 40 622. 
154 ,.Verordnung über den Verfall des Vermogens von Juden, die Angehorige des ehemaligen Polnischen 

Staates waren, zugunsten des GroBdeutschen Reiches« vom 15.9.1943 (VOBIF Nr. 97 vom 27.9.1943, 
S. 553) und,. Verordnung über den Verfall des Vermogens von Juden, die angehorige des Protektorates 
Bohmen und Milien waren, zugunsten des GroBdeutschen Reiches« vom 15.9.1943 (VOBIF Nr.97 
vom 27.9.1943, S. 554-555). 

155 Schreiben des MBF (V 1/3, Wi VIII, gez. Medicus) an das CGQJ vom 9.1.1943, AN AJ 38 375. 
156 Vermerk vom 15.1.1943 über eine Unterredung zwischen Stenger, Vogel, Zier und Brouilly (CGQJ) am 

15.1.1943, AN AJ 40 622. 
157 Ibid. 
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gehen, wurde die Section d'enquête et du contrôle damit beauftragt, entsprechende 
Nachforschungen anzustellen 158. 

Trotz des Eifers des »Judenkommissariates« sind aIlem Anschein nach nicht aile in 
Frage kommenden Vermogenswerte der Militarverwaltung gemeldet worden. AIs et
wa die Militarverwaltung die Association professionnelle des banques (franzosischer 
Bankenverband) am 12. Januar 1943 aufforderte, die Banken anzuweisen, samtliche 
Guthaben, Wertpapiere und auch den InhaIt der SchlieSfacher deutscher, polnischer 
und tschechoslowakischer Juden an die Militarverwaltung zu melden, scheint diese 
Anweisung nur mit sehr wenig Eifer umgesetzt worden zu sein159. Was etwa die vier 
,.jüdischen Banken« betrifft, die in Besitz von Deutschen waren, so weiS man, da« ih
re ,.Arisierung« Ende 1942 zwar abgeschlossen war, da« aber mit einer Ausnahme kei
ne weiteren Schritte mehr untemommen wurdenl60• Auch aIs im September 1943 das 
Vermogen der aus Polen, Bohmen und Miliren stammendenJuden in Frankreich be
schlagnahmt werden soIlte, reagierten die franzosischen Banken ablehnend'61 • 

Von ail diesen Schwierigkeiten laSt Niedermeyer jedoch nur wenig in seinem Ab
schluSbericht aus dem Jahr 1944 anklingenl62, vermutlich um das eher positive Bild, 
das die Militarverwaltung von seiner Dienststelle hattel63, nicht unnotig zu storen. 
Zunachst hatte Niedermeyer seine Tatigkeit aIleine begonnen, aber mit der Zeit bau
te er seine Dienststelle bis auf 20 Mitarbeiter ausl64• AIs Ende 1943 ein deutscher Wirt
schaftsprüfer, Dr. Friedrich Soltau, von der Militarverwaltung mit einer Prüfung be
auftragt wurde, stellte er zwar fest, da« es gewisse Organisationsdefizite hinsichtlich 
der BuchhaItung gegeben hatte, aber dennoch die Mitarbeiter, so Soltau, mit lOgroSer 
Gewissenhaftigkeit und Flei6« vorgegangen warenl65• Über den Umfang der enteig
neten Güter gibt Niedermeyer selbst Auskunft, die natürlich mit Vorbehalt zu regi
strieren ist. Nach seinen Angaben wurden in den drei Jahren, in denen die Dienststel
le existierte, 3000 verschiedene Güter verwaltet'66• Insgesamt schatzte er, da« dem 
Deutschen Reich dabei etwa 100 Millionen Reichsmark zugeflossen warenl67• 

158 Ibid. 
159 ANDRIEU, Spoliation fInancière, Bd. 1, S. 52. 
160 DREYFUS, Pillages sur ordonnances, S.109. 
161 ANDRIEU, Spoliation financière, Bd. 1, S. 52. 
162 V gl. Tatigkeitsbericht von Ferdinand Niedermeyer vom 20.11.1944, BArch-MA RW 35 1188. 
163 Prüfungsbericht von Dr. Friedrich Soltau vom 10.1.1944 über die Tatigkeit von Niedermeyer, AN AJ 

40622. 
164 Tatigkeitsbericht von Ferdinand Niedermeyer vom 20.11.1944, BArch-MA RW 35 1188, S. 6. 
165 Prüfungsbericht von Dr. Friedrich Soltau vom 10.1.1944 über die Tatigkeit von Niedermeyer, AN AJ 

40622. 
166 Tatigkeitsbericht von Ferdinand Niedermeyer vom 20.11.1944, BArch-MA RW 35 1188, S. 5. 
167 Ibid. S. 9. 



H. VON DER ENTLASSUNG VALLATS ZUR FUSION 
VON SCAP UND DAE lM MAI 1942 

Trotz der zahlreichen Wechsel an der Spitze des SCAp, war die Führungsriege des» Ju
denkommissariates« bis zum Ende des J ahres 1941 weitgehend unverandert geblieben. 
Doch die Unzufriedenheit der Besatzungsmacht mit dem »Judenkommissar« wuchs 
mit der Zeit immer mehr. Mit dem notorisch antideutschen Vallat war im Marz 1941 
ein »Judenkommissar« ernannt worden, der in keiner Weise ein Wunschkandidat der 
deutschen Besatzungsverwaltung gewesen war. Dementsprechend miStrauisch wurde 
er beaugt, und im Grunde genommen besaS er auch spater zu keinem Zeitpunkt das 
Vertrauen der Militarverwaltung. So gesehen ware die deutsche Seite Vallat schon lan
ger gerne losgeworden, doch erst im Herbst 1941 wurde seine Absetzung vorbereitet. 
Nach einem Dreivierteljahr war man auf seiten der Besatzungsmacht offenbar zu dem 
SchluS gekommen, daS Vallat nicht der Mann war, der für die Umsetzung der deut
schen »Judenpolitik« benôtigt wurde, eine Politik, die immer mehr an Scharfe gewann. 
Nachdem es zwischen dem »Judenreferenten« Theodor Dannecker und Xavier Vallat 
im Februar 1942 bei einer Besprechung zum Eklat gekommen war, wurde die Entlas
sung des» Judenkommissars« für die deutsche Seite unumganglich. Dementsprechend 
wirkten auch die Entscheidungstrager der Militarverwaltung auf die Vertreter der 
Vichy-Regierung ein, letztlich mit Erfolg, denn im Mai 1942 wurde Darquier de Pel
lepoix zum neuen »Judenkommissar« ernannt, ebenso wie Vallat ein überzeugter An
tisemit, ohne jedoch in besonderer Weise deutschfeindlich eingestellt zu sein. 

Der ProzeS, der schlieSlich in der Entlassung Vallats mündete, zeigt nocbmals ein
dcücklich die Diskrepanz zwischen den deutschen Erwartungen in bezug auf die» Ju
denpolitik« einerseits und die yom CGQJ erzielten Resultate andererseits. Auf deut
scher Seite verband man mit der Ernennung von Louis Darquier de Pellepoix, der von 
Beginn an ein Wunschkandidat der Deutschen Botschaft fur das Amt gewesen war, die 
Hoffnung, daS nun die VerfolgungsmaSnahmen rigoroser angewandt würden ais bei 
seinem Vorganger. 

Bald nach seiner Ernennung initiierte Darquier de Pellepoix die Umstrukturierung 
des CGQJ, und zwar in administrativer wie in personeller Hinsicht. Die wichtigste 
Neuerung war, daS der SCAP und die DAE nun zu einer Dienststelle zusammenge
legt wurden, die fortan die Bezeichnung »Direction générale de l'aryanisation écono
mique et du contrôle des administrateurs provisoires« (DAE) trugl • Diese Zusam
menlegung hatte jedoch bei weitem nicht die Konsequenzen, die man auf den ersten 
Blick vielleicht vermuten kônnte, so daS man durchaus von einer »Pseudofusion« spre
chen kann. Denn im Prinzip bestand die Fusion daraus, lediglich den Posten des 
SCAP-Chefs und dessen Stellvertreter zu streichen, so daS die,. Arisierungsabteilung« 
nur noch einem Leiter unterstand. Die Struktur der Fachreferate, der Divisionen und 
der meisten anderen Abteilungen wurde hingegen bis auf kleine Veranderungen bei-

Da in der Regd in den Akten und in der Sekundüliteratur nach der Fusion stets von der DAE die Re
de ist, wurde auf die Einführung einer neuen Abkürzung an dieser Stelle verzichtet. 
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behalten, gleiches galt für den Ablauf der meisten Arbeitsprozesse. Es gab in diesem 
Sinne aber keine grundlegende Umstrukturierung der .. Arisierungsabteilung«. Die 
wichtigsten Veranderungen waren personeller Art, wobei ein GroBteil der Führungs
position en neu besetzt wurde. Auch in der unbesetzten Zone kam es zu keinen struk
turellen Anderungen. Der groBe institutionelle U mbruch war somit im Mai 1942 aus
geblieben. Dennoch wurde in den folgenden Monaten eine Reihe von Innovationen 
durchgesetzt, die die .. Arisierung« der »jüdischen Unternehmen« beschleunigen soU
ten, wie etwa die Bildung diverser regionaler Dienststellen in der besetzten Zone. 

14.1. Die Absetzung von Xavier Vallat 

Vallats Ernennung zum ,. Judenkommissar« war ein KompromiB, den die Militarver
waltung eingegangen war, um die Bildung des CGQJ nicht zu gefahrden. Bedenken 
bereiteten der deutschen Seite weniger Vallats antisemitische Haltung, die als beson
ders ausgepragt galt2, sondern vielmehr seine antideutsche Einstellung. Erschwerend 
karn für die Besatzungsmacht hinzu, daB gleich bei Vallats ersten Antrittsbesuch im 
HoteI Majestic Anfang April 1941 die unterschiedlichen Konzeptionen der »Juden
politik« aufeinanderpraUten. Dabei gab der» Judenkommissar« der Militarverwaltung 
zu verstehen, daB zwar in der ,.Arisierungsfrage« mit seiner Kollaboration gerechnet 
werden konne, allerdings verweigerte er schlichtweg jedwede Zusammenarbeit beiJu
dendeportationen3• Für die deutsche Seite war somit recht früh klar, daB Vallats Ko
operation nur bis zu einem bestimmten Punkt gehen würde, was aus deutscher Sicht 
keine gute Grundlage für eine Zusammenarbeit im Hinhlick auf die erneute Ver
scharfung der VerfolgungsmaBnahmen im Herbst 1941 war. Das Ergebnis davon war 
ein grundsatzliches MiBtrauen, das sich auch in den folgenden Monaten nicht legte. 

Aber auch von franzosischer Seite wurde Vallat angegriffen, auch aus dem Lager 
anderer antisemitischer Institutionen4• Besonders tat sich hierbei der Leiter des Insti
tut d'étude des questions juives (IEQJ)5, Paul Sézille, hervor, der auf hesonders 
plumpe Weise Vallats Politik wiederholt zu torpedieren versuchté. Dieses .Institut< 
wurde im Frühjahr 1941 auf Anregen Danneckers gegründee und hatte den pseudo
wissenschaftlichen Auftrag, die» Judenfrage« zu >erforschen<, was konkret bedeutete, 
daB es die deutschen und franzosischen MaBnahmen durch Propaganda und ein
schlagige Aktionen unterfüttern solltes. lm Rahmen dieser Tatigkeit veroffentlichte 

2 Abetz hatte 50 etwa Vallats antisemitische Attacke gegen Léon Blum in einem Tdegramm an das Aus
wartige Amt (3.4.1941) besonders hervorgehoben, CDJC CXXIV -40, zitiert in: BILLIG, Commissariat 
général aux questions juives, Bd. 1, S. 59-60. 

3 Vgl. dazu BILLlG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 58-72. 
4 JOLY, Xavier Vallat, S. 262-271. 
5 Siehe dazu Joseph BILLIG, L'Institut d'étude des questions juives. Officine française des autorités na

zies en France, Paris 1974. 
6 Siehe zum Konflikt zwischen Vallat und Sezille JOLY, Xavier Vallat, S. 262-266. 
7 Memorandum von Dannecker, 21.1.1941 (Abschrift), CDJC V-59. Das IEQJ wurde offiziell am 

115.1941 eroffnet und hatte seinen Sitz in der Rue de La Boétie, Nr. 21 (paris, 8. Arrondissement); BIL
LlG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 2, S. 272. 

8 AuBerdern soUte das ,Institut< ais Nachrichten- und Informationsgeber für die deutschen Behorden ein
gesetzt werden; vgl. zu den Aufgaben des IEQJ den Bericht von Theodor Dannecker -Judenfragen in 
Frankreich und ihre Behandlungc vom 1.7.1941, CDJC XXVI-l, S.5S-57. 
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das IEQJ in den kommenden Monaten zahlreiche antisemitische Broschüren, Trak
tate und FaltbHitter9• Besonders publikumswirksam trat die Propagandaaktivitiit des 
>Instituts< im September 1941 in Erscheinung, ais es eine antisemitische Ausstellung 
mit dem Titel .. Le Juif et la France« im Pariser Palais Berlitz eroffnete, die bis zum 
Jahresende über 200000 zahlende Besucher anzoglO• 

Die Rivalitaten zwischen dem .. Judenkommissariat« und dem IEQJ begannen 
schon mit der Grundung des IEQj11. In den kommenden Wochen und Monaten sand
te Sézille eine Unzahl an Berichten an Dannecker, in denen er den Leiter des CGQJ 
als unfiihig und vor allem ais »projüdisch« bezeichnete12• In seinem Übereifer nahm 
der Leiter des IEQJ aber nicht nur Vallat, sondeen auch andere fiihrende Mitarbeiter 
von CGQJ und SCAP ins Visier, wie etwa Melchior de Faramond, dessen Stellvenre
ter Jean de la Rozière und sogar den Leiter des Fachreferates VA (Finanzen) Robert 
Nicollon des Abbayes13• Inwiefern die Berichte bei der deutschen Besatzungsverwal
tung eenst genommen wurden, ist oHen. Prinzipiell wurden sie vermutlich ohnehin nur 
von Dannecker zur Kenntnis genommen, der Vallat alles andere ais wohlgesonnen war. 
Auf lange Sicht erwies sich das ,.Institut« allerdings für die deutsche Seite ais über
flüssig und finanziell untragbar und wurde daher imJuni 1942 aufgelost14. 

Das IEQJ war jedoch nicht der einzige antisemitische Agitator, der die Politik Val
lats kritisierte. Ganz besonders hatte es auch das antisemitische Blatt .. Au Pilori«15 (dt . 
.. Am Pranger«) auf Vallat abgesehen. Es lieS keine Gelegenheit aus, seine Tatigkeit in 
aller Scharfe anzugreifen, wobei die Attacken bis zu seiner Entlassung im Mai 1942 an
dauerten16• Die Spannungen zwischen beiden Parteien bestanden schon unmittelbar 
nach dem Dienstantritt Vallats, hatte doch der »Judenkommissar« bereits Anfang 
April 1941 dem Blatt mitgeteilt, daS er niemals zu einem Gesprach mit der Zeitung be
reit wace, da cr das Amt angetreten habe, um .. seine Arbeit zu machen« und nicht, um 

9 Wie etwa das Faltblan .. Le chancre qui a rongé la France« (chancre [dt. »Schanker«]), in dem altherge
brachte antisemitische Verschworungstheorien in Form eines grotesken Comicstrips kolportiert wer
den. Das letzte Bild, auf dem man einen Arbeiter und einen gut gekleideten Herren sieht, die einander 
offensichtlich erleichtert die Hilnde reichen, ist untertitelt mit dem Aufruf: »Adhérez pour une liqui
dation définitive des questions juives«. Faltblan des IEQJ, o. D, AN 72 AJ 266. 

10 Siehe zu der Ausstellung auch André KAsPI, ,.Le Juif et la France«. Une exposition à Paris en 1941, in: 
Le Monde Juif 79 (1975), S.8-20. Zu den Nachwirkungen der Ausstellung siehe Raymond BACH, 
L'identification des Juifs. L'héritage de l'exposition de 1941 .Le Juif et la France«, in: Revue d'histoire 
de la Shoah (Le Monde Juif) 173 (2001), S. 171-191. 

Il Ausführlich dargestellt in: JOLY, Xavier Vallat, S. 262-266. Vallat, obgleich er eingeladen war, erschien 
im übrigen bewuBt nicht auf der offiziellen Eroffnungsfeier (BILLlG, Commissariat général aux ques
tions juives, Bd. 2, S. 273). 

12 .. Jusqu'à ce jour, toute l'œuvre de M. Xavier Vallat [ ... ] n'a été qu'un trompe l'œil, car nous pouvons 
prouver que 80% au moins des affaires juives ont été camouflés par d'autres juifs ou par des domestiques 
des juifs et que M. Xavier Vallat le savait bien«. Bericht von Sézille an Dannecker vom 20.9.1941, AN 
3 W 338, BI. 19. 

13 Siehe weitere Berichte von Sézille an Dannecker u. a. vom 23.7.1941 (AN 3 W 338, BI. 16), 8.8.1941 (AN 
3 W 338, BI. 13) und 9.8.1941 (AN 3 W 338, BI. 18). 

14 BILLlG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 2, S. 292-296. 
15 Den Stil des Blanes bezeichnet Bertram Gordon treffend ais »coarse witch-hunting« (GORDON, Colla

borationism in France, S. 88). Siehe zum ,.Pilori« Eric FANGEOLLE, Au Pilori, unveroffentl. Magister
arbeit, Université de Lille III 1992. 

16 JOLY, Xavier Vallat, S. 266-268. 
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»belehrt« zu werdenl7• Vallat war somit weit davon entfernt, auf franzosischer Seite 
rur einmütige Zustimmung zu sorgen, schon gar nicht im Lager der franzosischen An
tisemiten, denen die Aktionen des CGQJ nicht weit genug gingen. 

lm Juni 1941 hatte Xavier Vallat damit begonnen ein Projekt umzusetzen, das ihm 
besonders am Herzen lag, namlich die Aufhebung der deutschen Verordnungen18• Die 
Militarverwaltung reagierte im Juni 1941 auf Vallats diesbezügliche VorschHige sogar 
grundsatzlich positiv, hatte doch Best selbst im Januar 1941 vorgeschlagen, bei einer 
entsprechenden parallelen franzosischen Gesetzgebung die deutschen Verordnungen 
aufzuheben, um damit das Interesse Vichys an der »Judenfrage« zu weckenl9• Gleich
zeitig jedoch war man sich auf deutscher Seite darin einig, daB eine Aufhebung der 
deutschen Verordnungen wirklich auch nur dann erfolgen soIlte, wenn das »Juden
kommissariat« entsprechende Ergebnisse in der »Arisierung« vorzuweisen hatte. Und 
genau dort lag Vallats Problem, denn wie gesehen gab es im Frühjahr 1941 in der be
setzten Zone zwar einen groBen Dynamisierungsschub in der »Arisierung«, doch in 
der unbesetzten Zone war die wirtschaftliche Verfolgung der Juden im Sommer 1941 
nur schleppend in Gang gekommen. 50 wurden zwar recht schnell die Regionalbüros 
des CGQJ eingerichtet, doch gab es lange Zeit Schwierigkeiten bei der Erfassung der 
»jüdischen Unternehmen« und somit auch bei der Ernennung der kommissarischen 
Verwalter. 

Vallat konnte gegenüber der deutschen Militarverwaltung somit nicht mit den >Er
folgen< aufwarten, die er gerne gehabt hatte. AIs sich Vallat im Herbst 1941, gerade aIs 
neue antijüdische Gesetze in Ausarbeitung bzw. kurz vor der Veroffentlichung waren, 
in diesem Punkt erneut an die Militarverwaltung wandte, legte ihm diese nochmals ih
re Bedenken in aller Deutlichkeit nahe. Für das Majestic war nicht nur der »Stand der 
franzosischen Gesetzgebung« entscheidend, sondern vielmehr auch der »Gebrauch, 
den man von diesen Gesetzen« machte2°. Die deutsche Militarverwaltung beklagte er
neut, daB in der unbesetzten Zone die »Arisierung« knapp vier Monate nach dem In
krafttreten der einschlagigen Gesetze nicht auf dem gleichen Stand war wie nach dem 
gleichen Zeitraum im besetzten Gebiet. Man befürchtete deutscherseits wohl, daB es 
bei einer Aufhebung der deutschen Verordnungen zu den gleichen Verzogerungen in 
der besetzten Zone kommen würde wie im unbesetzten Gebiet. 

17 Ibid. S. 217. 
18 DERS., Commissariat général aux questions juives, S. 228-233. 
19 Protokoll einer Sitzung vom 20.1.1941 mit Vertretern des MBFlVerwaltungsstabes (Best, Mahnke u.a) 

und des SD (Lischka, Dannecker u.a), CDJC LXXV-81, zitiert in: BILLIG, Commissariat général aux 
questions juives, Bd. l, S. 53; MARRUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 168-169. 

20 Schreiben der Militarverwaltung (Wi I/Az. 7314/41), vermutlich von Best, an Xavier Vallat vom 
25.11.1941, CD J C LXXV -60. Ahnliches wird im Wirtschaftsbericht der Wirtschaftsabteilung (De
zember 1941/Januar 1942) vom 1.2.1942 festgehalten: "Für eine Aufhebung der deutschen Yerordnun
gçn ist die Lage aber erst reif, wenn an dem Vorgehen der Franzosen gegen die Juden im unbesetzten 
~ festgestellt werden kann, daB die franzosische Regierung emstlich gewillt ist, die Juden voll
st:ïndig aus der W1rtSchaft zu verdrangen. Für diesen Willen der franzosischen Regierung müssen erst 
noch weitere Beweise vorliegen [passagen im Original ebenfalls unterstrichen, A. d. V.]«, BArch-MA 
RW 35 304, S. 4. 
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Ais besonders problematisch wurde auch die Frage der Befugniserweiterung der 
kommissarischen Verwaltervon der besetzten auf die unbesetzte Zone bewertet;21. Bis
her war es zumeist so gewesen, daR bei »jüdischen Unternehmen«, die gleichermaBen 
im besetzten wie auch im unbesetzten Gebiet aktiv waren, durch das CGQJ in Vichy 
ein zweiter kommissarischer Verwalter rur die unbesetzte Zone ernannt wurde22. Bei 
~nternehmen jedoch, deren Haupttatigkeit im unbesetzten Gebiet lag, konnte eine 
Ubertragung (Prokuration) der Kompetenzen des Verwalters im besetzten Gebiet 
stattfinden23• Gerade nach der Veroffentlichung des franzosischen ,. Arisierungsgeset
zes« vom 22. Juli 1941 im August 1941, wurde die Frage der Kompetenzausdehnung 
erneut diskutiert. Vallat gab der deutschen Seite Anfang Oktober jedoch zu verstehen, 
daR eine Ausweitung der Befugnisse generell nicht in Frage kame24• Denn da sich, so 
Vallat, die deutschen Verordnungen nicht genau mit der franzosischen Gesetzgebung 
deckten, konnte eine Kompetenzausdehnung der Verwalter, ob vom besetzten auf das 
unbesetzte Gebiet oder umgekehrt, nicht stattfinden. Anfang Dezember 1941 kamen 
schlieBlich Vallat und Blanke darin überein, daR bei Unternehmen, die kurz vor der 
"Arisierung« stand en, die Befugnisse der kommissarischen Verwalter ausnahmsweise 
auf die unbesetzte Zone ausgedehnt werden konnten25• Dennoch blieb das MiBtrauen 
des CGQJ bestehen, das vor allem den Verwaltern entgegengebracht wurde, die von 
der deutschen Seite ernannt worden waren26• 

Auf deutscher Seite hatte man die ,.Arisierung« in der unbesetzten Zone somit zu 
einem Prazedenzfall gemacht. Für die Militarverwaltung war es vollig indiskutabel, ei
ne Verzogerung der VerfolgungsmaBnahmen auch in der besetzten Zone hinzuneh
men, nicht nur aus Ideologie- oder Prestigegründen, sondern auch aufgrund grundle
gender Sicherheitsbedenken27, die durch die vermehrten Attentate auf die deutsche 
Wehrmacht betrachtlich geschürt wurden. AuBerdem wollte die Militarverwaltung 

21 Schreiben der Militirverwaltung (Wi I/Az. 7314/41), vermutlich von Best, an Xavier Vallat vom 
25.11.1941, CDlC LXXV-60. Dabei war allein schon die Kommunikation zwischen beiden Zonen ein 
Problem. So schrieb im September 1942 ein kommissarischer Verwalter, der rur mehrere Unternehmen 
in beiden Zonen ernannt worden war, an das CGQJ, daJl es ihm unmoglich sei, die Filialen der Unter
nehmen in der unbesetzten Zone vom besetzten Gebiet aus telefonisch zu erreichen (Schreiben des kom
missarischen Verwalters E. L. an das CGQJ vom 11.9.1942, AN Al 38 422). 

22 V gl. dazu BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 3, S. 167-176. Vgl. dazu auch note de 
service N r. 71 bis (gez. Dagron) vom 10.12.1941, AN Al 38 322. Siehe verschiedene Anfragen u. a. in dem 
Briefwechsel zwischen der DAE in Paris und in Vichy, AN Al 38 337. 

23 Verbalnote vom CGQJ an Blanke, Anfang Dezember 1941 (am 10.12.1941 erstmals zur Kenntnis ge
nommen), AN Al 40 612 A. 

24 Schreiben des CGQJ an den MBF (Verwaltungsstab) vom 9.10.1941, AN A] 38 9. 
25 Verbalnote vom CGQJ an Blanke, Anfang Dezember 1941 (am 10.12.1941 abgezeichnet), AN A] 40 

612A. 
26 So schrieb Blanke am 16.9.1941 an den kommissarischen Verwalter der Firma Turbomeca (Rieger): »Ei

ne Ausdehnung Ihrer Bestallung auf das unbesetzte Gebiet wird nicht moglich sein, da die Franzosen 
sich begreiflicherweise weigern werden, auch ihrerseits rur das unbesetzte Gebiet deutsche Kommissa
re zu ernennen.C AN A] 40 612 B, Akte Nr. 5 »Turbomecac. Der SCAP weigerte sich zudem, deutschen 
kommissarischen Verwaltern, die ohne Einbindung des SCAP ernannt worden waren, Beglaubigungen 
der Emennungen auszustellen, die z. B. rur die Tatigung der Postgeschafte der verwalteten Firtnen er
forderlich waren; Schreiben des Abt. Verw., Gruppe 12 (Post, Dr. Müller ([Az. V. post-1250b]) an Blan
ke (Wi 1) vom 10.7.1941, BArch-MA RW 35 787. 

27 Schreiben der Militarverwaltung (Wi I/Az. 7314/41), vermutlich von Best, an Xavier Vallat vom 
25.11.1941, CD]C LXXV-60. 
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weiterhin ihr Einspruchsrecht bei der,. Arisierung« bewahren, besonders bei groSen 
Unternehmen, was auf der Grundlage von ausschlie61ich franzosischen Gesetzestex
ten nicht machbar gewesen ware28• 

Ergebnis war, daB angesichts der rur die Militarverwaltung enttauschenden Ergeb
nisse der »Arisierung« eine Aufhebung der deutschen Verordnungen im]anuar 1942 
quasi vom lisch war. lm Februar 1942 warnte Blanke jedoch seinen Vorgesetzten Wal
ter SuSdorf noch davor, von einer Übertragung der »Arisierung« auf die franzosischen 
Dienststellen abzusehen, war doch der SCAP seinerzeit gerade mit der Aussicht ge
bildet worden, daS die franzosischen Behorden die »Arisierung« eines Tages bei ent
~prechenden Ergebnissen in Eigenregie durchführen konnten29. Bei Ausbleiben dieser 
Ubertragung berurchtete Blanke, da« letzten Endes JOdie Franzosen nicht mehr an ei
ne solche Aussicht glauben« würden und daher »auf keine ernsthafte Mitarbeit« ge
zahlt werden konnë. SchluSendlich blieb es jedoch bei der bereits bestehenden Ord
nung, namlich da« SCAP und DAE unter der Aufsicht eines Beauftragten weiterhin 
die deutschen Verordnungen anwendeten. 

Die konstatierten Verzogerungen in der »Arisierung«, sowohl in der besetzten wie 
auch in der unbesetzten Zone, fielen in erster Linie aufVallat selbst zurück, 50 daB sich 
im Herbst 1941 auf deutscher Seite ernsthafte Bedenken gegenüber dem »Judenkom
missar« bemerkbar machten. Die Kritik an Vallat kam nicht nur aus dem Hotel Maje
stic, sondern auch von anderen deutschen Dienststellen. So hatte die Verbindungsstelle 
Frankreich der Organisation der deutschen Wirtschaft Mitte November 1941 Blanke 
davon in Kenntnis gesetzt, daS von Vallat »keine auBerordentlich energische Haltung 
gegenüber dem Problem des jüdischen Einflusses in der franzosischen Wirtschaft« zu 
erwarten sei31. Blanke und sein Vertreter beim »Judenkommissariat« (Georg Stenger) 
stimmten dieser Position beide weitgehend zu. Zwar war Blanke nicht grundsatzlich 
der Ansicht, dal! Vallat »gegen die Juden nicht energisch genug« sei (ein Vorwurf des 
»Pilori«), allerdings lieS er nach Blankes Ansicht zu viele Ausnahmerege1ungen zu
gunsten der Juden zu32. Blankes zentraler Einwand gegen Vallat war vielmehr, daB er 
sich konsequent gegen jedweden deutschen EinfluS wandte. Für den Leiter des Refe
rates» Entjudung« waren diese und andere auSere Umsünde die Hauptursache fur die 
Verzogerung der »Arisierung« und weniger Vallats vermeintlich "projüdische« Ein
stellung33. Der BMBF se1bst vertrat wiederum die Auffassung, da« es Vallat nicht ge
lungen sei, seinen Mitarbeitern und den kommissarischen Verwaltern klarzumachen, 
wie ,.notwendig eine beschleunigte Arisierung« sei, nach Stenger der Hauptgrund rur 
die Verzogerung in der »Arisierung«34. Dementsprechend deutlich war auch seine For
derung, namlich ein »personliches Revirement«, sprich die Entlassung Vallats35. 

28 Verbalnote vom CGQJ an Blanke, Anfang Dezember 1941 (am 10.12.1941 zur Kenntnis genommen), 
AN AJ 40 612 A. 

29 Vermerk von Blanke (Wi 1/2 9173/41) vom 4.2.1942 an Ministerialrat SuSdorf, AN AJ 40 612 A. 
30 Ibid. 
31 Schreiben der Verbindungsstelle Frankreich der Organisation der deutschen Wirtschaft an Dr. Blanke 

yom 17.11.1941, AN AJ 40612 A. 
32 Vermerk von Blanke an Fuhrmans (Wi 1) vom 19.11.1941, CDJC LXXIXa-20. 
33 Ibid. 
J.4 Vermerk von Stenger an Fuhrmans (Wi 1) vom 8.12.1941, AN AJ 40612 A. 
3S Ibid. 
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Blankes Einschiitzung kam wohl den Tatsachen am nachsten, denn in der Tat war 
es nicht allein Vallat zuzuschreiben, daB die »Arisierung« nicht auf dem gewünschten 
Stand war. Hauptursachen waren vielmehr die Personalprobleme von SCAP und 
CGQJ (Unterbesetzung, mangelhafte Qualitiit der Mitarbeiter, Personalfluktuation), 
Konflikte zwischen dem SCAP und anderen Behorden (z. B. den CO, den HandeIs
kammern, den Priifekturen etc.) und natürlich besonders die SchwerfalIigkeit und die 
Komplexitat der Verfahren, die durch das Bemühen des SCAP, den deutschen EinfluB 
auf die franzosische Wirtschaft so weit wie moglich zu minimieren, noch verstarkt 
wurden. Einigen jüdischen Unternehmern war es darüber hinaus auch gelungen, durch 
juristische Schritte die» Arisierung« ihres U nternehmens zu verzogern36• Zudem führ
te auch die Überlastung des BMBF dazu, daB die Bearbeitung der eingegangenen Vor
gange betrachtlich verzogert wurde. In der unbesetzten Zone kamen auBerdem noch 
massive Probleme bei der Erfassung der »jüdischen Unternehmen« hinzu. Das 
Bemühen des Führungspersonals, die Mitarbeiter zu effektiverer Arbeit anzuhalten, 
war hingegen in beiden Zonen zu erkennen37• Insgesamt hatte der »Judenkommissar« 
an der Verlangsamung der »Arisierung« also nur eine Teilschuld, aber einige Kriegs
verwaltungsbeamte hatten schlichtweg ihre Enttiiuschung über die langwierige ,.Ari
sierung« auf Vallat fokussiert. 

Vallat versuchte sich gegen die Vorwürfe der deutschen Seite zu verteidigenJ8• Ins
besondere fuhrte er an, daB auch in der besetzten Zone die ,.Arisierung« nicht unmit
telbar nach dem ErlaB der zweiten antijüdischen Verordnung (18. Oktober 1940) voll 
angelaufen war, sondern erst im Mai 1941. Zudem wies Vallat darauf hin, daB in der 
unbesetzten Zone, and ers aIs im besetzten Gebiet, groBere Sorgfalt auf die Ernennung 
der kommissarischen Verwalter verwendet wurde, was mehr Zeit in Anspruch nahm39• 

Hinzu kamen Probleme bei der Erfassung der »jüdischen Unternehmen« im unbe
setzten Gebiet. Zwar machte Vallat noch einige Vorschlage, um die Aufhebung der 
deutschen Verordnungen doch noch herbeizuführen, allerdings galt diese Angelegen
heit fur die deutsche Seite Anfang 1942 aIs erledigt. 

Statt dessen hiiufte sich immer mehr die Kritik am» Judenkommissar«. Mit der Dis
kussion um die eventuelle Aufhebung der deutschen Verordnungen war der Militiir
verwaltung und auch dem Beauftragten der Sicherheitspolizei und des SD erneut klar 
geworden, daB Vallat nicht die Person war, die fur die Umsetzung der radikalen deut
schen »Judenpolitik« benotigt wurde40. Dies bezog sich wie gesagt nicht nur auf die 
»Arisierung«, sondern vor allem auch auf die geplante systematische Ermordung der 
Juden in ganz Europa, die von Hitler im Dezember 1941 verkündet und auf der Wann-

36 V gl. dazu u. a. Protokoll einer Unterredung vom 10.3.1942 zwischen Grondard (Service du contentieux) 
und dem Vorsitzenden des Tribunal Civil de la Seine, 12.3.1942, AN AJ 38 329, Dossier "Correspon
dance de Yves Regelsperger«. 

37 V gl. dazu note de service Nr. 112, gez. Bralley (AN AJ 38 322 ) und note de service (Rundschreiben den 
die DR Nr. a-1387), vom 13.12.1941, gez. de Jarnieu (AN AJ 381053). 

38 Schreiben von Vallat an Blanke vom 3.12.1941 (AN AJ 38 9), siehe auch Verbalnote vom CGQJ an Blan
ke, Anfang Dezember 1941 (am 10.12.1941 zur Kenntnis genommen) AN AJ 40 612 A. 

39 Schreiben von Vallat an Blanke vom 3.12.1941 (AN AJ 38 9), siehe auch Verbalnote vom CGQJ an Dlan
ke, AnfangDezember 1941 (am 10.12.1941 zur Kenntnis genommen) AN AJ 40 612 A. 

40 Siehe hierzu MAnus, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 169. 
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see-Konferenz endgültig beschlossen worden war"u. Vallat drohte zum Hindemis rur 
die Umsetzung der nationalsozialistischen »Judenpolitike zu werden, hatte er doch 
gleich bei seinem Amtsantritt klargemacht, da« seine Kooperation nur bis zu einem 
bestimmten Punkt gehen würde. 

Ende Januar 1942 kam es in Paris zu einem Treffen zwischen dem Minister rur in
dustrielle Produktion, François Lehideux42, Jacques Barnaud (Leiter der DGREFA), 
dem Generalsekretar Jean Bichelonne (MPI) und Elmar Michel, bei dem der Leiter der 
Wirtschaftsabteilung erste Andeutungen machte, da« auf deutscher Seite seit lângerer 
Zeit emsthafte Bedenken gegen Vallat bestanden43• Michel gab seinen franzosischen 
Gesprâchspartnem zu verstehen, daS die Militârverwaltung zwar eine vollsriindige 
Übertragung der »Arisierung« an die franzosischen Stellen wünschen würde, unter 
Vorbehalt wichtiger Fâlle, doch da« dies nicht in Frage kâme, solange Vallat noch im 
Amt war. Michel schlug so seinen franzosischen Gesprâchspartnem vor, sich, »ohne 
Herm Valard [sic!] in Kenotnis zu setzen, die Frage eines Nachfolgers [zu] überle
gen«44. Dieser Vorschlag war rur die franzosische Seite nicht neu, war ihnen doch die 
notorische Unzufriedenheit der Deutschen mit Vallat bereits zu Ohren gekommen, 
zudem hatte sich Anfang 1942 auch im Justizministerium Kritik über den» Juden
kommissar« breitgemacht45• 

Auf deutscher Seite war der,. Judenreferent« Theodor Dannecker einer der scharf
sten Widersacher Vallats. Dieser mÏ6traute dem »Judenkommissar« so sehr, da« er im 
Dezember 1941 in Vallats Abwesenheit46 sogar dessen Pariser Büro durchsuchen und 
dabei einige Akten beschlagnahmen lieS, was den »Judenkommissar« aufs âuSerste 
emporte47• Anfang 1942 hatte die Spannung zwischen beiden Parteien ihren Hohe
punkt erreicht und entlud sich schlie6lich am 17. Februar 1942 in einem Eklat. An die
sem Tag war es zu einer Unterredung zwischen Dannecker und Vallat gekommen, bei 
der über diverse Themen, uoter anderem auch die »Arisierung«, gesprochen wurde48• 

Wâhrend des Gesprâches fühlte sich der âltere und politisch weitaus erfahrenere Val
lat durch das groSspurige Auftreten des ungleich jüngeren Danneckers provoziert. Die 
Gesprâchsatmosphâre wurde immer gereizter, bis Vallat schlie61ich den »Judenrefe
renten« anfuhr, da« er seit wesentlich lângerer Zeit Antisemit sei als Dannecker, da« 
er sogar dessen Vater sein konne und da« er überdies in der Avenue Foch (dem Sin 

41 Siehe dazu Christian GElU.ACH, Krieg, Erniihrung, Volkermord. Forschungen zur deutschen Vernich
tungspolitikim Zweiten Weltkrieg, Hamburg 1998, S. 85-166 (insb. S.117-147). 

42 François Lehideux hatte im Juli 1941 den ehemaligen Minister Pierre Pucheu abgelôst. Siehe dazu 
François LEHIDEUX, De Renauld à Pétain. Mémoires (herausgegeben und kommentiert von Jacques
Alain DE SÉDOUY), Paris 2001, S. 297-311. 

43 Vermerk über eine Unterredung zwischen Michel, Lehideux. Bamaud und Bichelonne vom 22.1.1942, 
AN AJ 40 612 A. 

44 Ibid. 
45 MARKUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 170. 
46 Es sei nochmals daran erinnert, da« sich Vallat sehr oh (wenn nicht sogar die meiste Zeit) in Vichy auf

hielt (MAIutus, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 392-393). 
47 STEUR, Theodor Dannecker, S.69-70. 
48 Aktennotiz über die Unterredung zwischen SS-Obersturmführer Dannecker (in Anwesenheit des Dol

metschers Jodkuhn) und dem franzosischen ,.Generalkommissar für Judenfragenc Vallat vom 17.2.1942, 
AN AJ 40 548, Akte ,.Generalkommissar für Judenfragenc, BI. 21-26. 
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der SS) nicht wie ein Untergebener empfangen werden wolle, woraufhin Dannecker 
wutentbrannt die Unterredung abbrach49• 

Dannecker lieB die Sache nicht auf sich beruhen, sondern verlangte beim Miliriirbe
fehlshaber ernsthafte Konsequenzenso• Schon am Tag nach der Auseinandersetzung in 
der Avenue Foch bat Otto Abetz den Vichy-Botschafter Fernand de Brinon in einer 
personlichen Unterredung, die »Angelegenheit Vallat« nun Pétain personlich vorzu
tragenS1 • Am darauHolgenden Tag bat auch Werner Best Fernand de Brinon zu einem 
klarenden Gesprach zu sichs2• Dabei ging der Chef der Verwaltungsabteilung mit aller 
gebotener Behutsamkeit vor, galt es doch, die franzosische Seite nicht unnotig zu brüs
kieren. Aus diesem Grund nahm Best nicht direkt Bezug auf den Zwischenfall zwi
schen Dannecker und Vallat, sondern sprach von »verschiedensten [ ... ] Klagen [deut
scher Dienststellen] gegen die Tatigkeit Vallats«, die sich vor allem auf Vallats ver
meintlich >milde Haltung< gegenüber den Juden bezogenS3• Dies sei um so 
problematischer, so Best, da nun auch der ,.FaU Vallat« von den »Berliner Stellene be
obachtet werde, ,.deren Tatigkeit auf die Durchführung der gesamteuropaischen Ju
denpolitike gerichtet warM. De Brinon bestatigte Best, daB auch auf franzosischer Sei
te Vallats nachsichtige Haltung gegenüber den Juden entsprechend negativ gesehen 
werde, obgleich die Frage der Ausnahmeregelungen für die jüdischen Veteranen 
(anciens combattants) des Ersten Weltkrieges weiterhin besonders heikel sei. Obwohl 
man, so de Brinon weiter, auf franzosischer Seite Vallat nicht allein für die Verzoge
rungen in der ,.Arisierung« verantwortlich machen wollte, sei dennoch festzusteUen, 
daB dieser sich nicht mit genug »Energie« den »finanziellen Machenschaften« der Ju
den entgegenstemmte5S• Best nahm die Ausführungen des Botschafters mit Befriedi
gung zur Kenntnis und riet de Brinon, wohIweisIich eine direkte Drohung vermei
dend, daB die franzosische Seite darüber nachdenken soUte, ob es nicht besser ware, ei
nen anderen »Judenkommissar« zu ernennen, um weitere Schwierigkeiten in der 
deutsch-franzosischen Zusammenarbeit zu vermeiden. De Brinon entgegnete darauf
hin, daB er glaube, Vichy sei zu einer Auswechslung des,. Judenkommissars« bereit 
und somit stünde wohl eine Abberufung Vallats bevor, doch es würde eine Weile dau
ern, einen geeigneten Ersatzmann zu finden56• 

Spatestens nach diesem Gesprach war für beide Seiten klar, daB Vallat nicht mehr 
langer im Amt bleiben konnte, stellte er doch weder die Vertreter Vichys noch die Ver-

49 Dannecker gibt Vallats Wone folgendertnaBen wieder: ,.In einem unerhonen Tone entgegnete Vallat, 
,ich bin wesendich alterer Antisemit ais Sie. Überdies konnte ich Ihr Vater sein'« (ibid.); vgl. zu diesem 
Gesprach u. a. auch MARRUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 172; STEU&, Theodor Dannecker, S. 70; Jo
LY, Xavier Vallat, S. 247. Ein weiterer Bericht (vom 21.2.1942) zu dieser Unterredung (vermutlich von 
Vallatverfal!t) befindet sich in AN F 60 491, Dossier »Israélites 1942-1944«. 

50 STEUR, Theodor Dannecker, S. 70. 
51 Protokoll des Gespriiches zwischen Best und de Brinon vom 19.2.1942 (Protokoll selber vom 20.2.1942), 

MBF, Kommandostab, Abt. VOFR (Verbindungsoffizier zur franzosischen Regierung [gez. Beumel
burg]), AN AJ 40 548, Akte .. Generalkommissar für Judenfragen«, BI. 27. 

52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
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treter der deutschen Besatzungsverwaltung zufrieden. Hinzu kam, da6 Vallat aus 
deutscher und franzosischer Sicht nicht nur aIs »antijüdischer Verwaltungsbeamter« 
versagt hatte, sondem darüber hinaus durch sein antideutsches Verhalten die deutsch
franzosische Kollaboration gefahrdete. 

Vallats Position verschlechterte sich zusehends. Anfang Marz 1942 hatten die deut
schen Dienststellen jeden Kontakt mit ihm abgebrochen57• Vallat, der regelma6ig zwi
schen Paris und Vichy pendelte, wurde der Aufenthalt in der besetzten Zone offiziell 
nur wenig spater untersagt58• Dadurch war seine administrative Karriere aIs -Juden
kommissar« faktisch beendet59• AIs Ersatzmann sandte Vallat seinen Kabinettsleiter 
Pierre Chomel de Jarnieu nach Paris, um die laufenden Geschafte zu übernehmen60• 

Am 19. Marz 1942 teilte Darlan Vallat schlie61ich mit, da6 Pétain seine Entlassung be
schlossen hatte, da er aufgrund des Aufenthaltsverbotes in der besetzten Zone ohnehin 
nicht mehr seinen Aufgaben nachkommen konné1• 

Anfang April 1942 wurde Vallat schlie6lich formell entlassen, obwohl die Nach
folge no ch nicht ganz geklart war62• AIs neuer »Judenkommissar« war Darquier de Pel
lepoix im Gesprach, den die Deutsche Botschaft, genau wie bereits ein Jahr zuvor, er
neut für dies en Posten vorgeschlagen hatte, doch in der Vichy-Regierung gab es eini
ge Bedenken hinsichtlich der Ernennung eines solch radikalen Antisemiten63• 

Schlie6lich konnte sich Louis Darquier de Pellepoix gegen die Widerscinde durchset
zen, doch er wurde erst am 6. Mai 1942 ernannt, da es in Vichy nach dem Rücktritt 
Darlans bis zur Rückkehr von Laval zu einem gewissen Stillstand gekommen war64. 
Am selben Tag wurde das »Judenkommissariat« direkt dem neuen Regierungschef 
Pierre Laval unterstellt65• 

57 Schreiben des BdS (IV J SA 213 d, Dan/Bir) vom 16.3.1942 (gez. Lischka, aufgesetzt von Dannecker) 
an den MBFNerwaltungsstab, Abt. Verwaltung, AN AJ 40 548, Akte .Generalkommissar für Juden
fragen«, BI. 32. 

58 MARKUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 173. 
59 Xavier Vallat hatte noch vergebens versucht, ein drittes ,.Judenstatut«, das seit November 1941 von den 

Juristen des CQGJ ausgearbeitet wurde, verabschieden zu lassen OOLY, Commissariat général aux ques
tions juives, S. 280-289). 

60 Schreiben des BdS (IV J SA 213 d, Dan/Bir) vom 16.3.1942 (gez. Lischka, aufgesetzt von Dannecker) 
an den MBFNerwaitungsstab, Abt. Verwaltung, AN AJ 40 548, Akte "Generalkommissar für Juden
fragen«, BI. 32. Jedoch bereits Anfang April 1942 hatte die Militarverwaltung Fernand de Brinon gebe
ten, von einer ,.weiteren Tatigkeit« von de Jarnieu ,.im besetzten Gebiet abzusehen«; Schreiben der Mi
Iitarverwaltung (Abt. V in Az. 163/356/42) an de Brinon vom 2.4.1942 (AN F 60 1482). Allerdings muB
te der MBF auf dies en Wunsch im Mai 1942 nochmals hinweisen; siehe Erinnerungsschreiben der 
Militarverwaltung (Abt. Verw., Az. Vin 163/356/42) an de Brinon vom 21.5.1942, AN F 601482. 

61 Schreiben von Darlan an Vallat vom 19.3.1942 (CDJC LXXIV-9) zitien in: BILLlG, Commissariat 
général aux questions juives, Bd. 1, S. 225. 

62 Ibid. Dies geht aus einem Vermerk (Verfasser unbekannt) vom 7.4.1942 auf dem besagten Dokument 
hervor: ,.Nach einer Presseverlautbarung ist Vallat nunmehr seines Amtes enthoben worden. Ob Dar
quier de Pellepoix sein Nachfolger wird, ist noch zweifelhaft. Dem Vernehmen nach macht die franzo
sische Regierung Schwierigkeiten.« 

63 LAMBAUE&, Otto Abetz, S.483-484. 
64 PAXTON, La France de Vichy, S. 180-184. 
65 ,.Loi Nr. 545 du 6 mai 1942 modifiant la loi du 29 mars 1941 créant un commissariat généraI aux ques

tions juives«, JO vom 14.5.1942 (rectif. 16.5.1942), edien in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 39, 153. 
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Mit Louis Darquier de Pellepoix, der mit bürgerlichem Namen Louis Darquier 
hieS, kam nun ein Mann ins Amt des» Judenkommissars«, dessen radikale und un
moderierte antisemitische Ansichten in Frankreich bereits hinlanglich bekannt waren. 
Seit Mitte der 1930er Jahre war Darquier de Pellepoix in der rechtsextremen Action 
française und aIs Pdisident des Rassemblement antijuif de France aktiv gewesen66• Zu
vor war der aIs auBerst egozentrisch und als Lebemann67 geltende Darquier de Pelle
poix unter anderem ais Werbeagent, ais Verwaltungsratsmitglied einer groBen franzo
sisch-amerikanischen Firma und sogar aIs Schafzüchter in Australien tatig gewesen68• 

1929 kehrte er mit seiner britischen Frau nach Frankreich zurück und wurde 1935 in 
den Pariser Gemeinderat gewahlt69, den er ais Plattform für die Verbreitung seiner ex
trem rassistischen und antisemitischen Ansichten nutzte70• Nach dem ErlaB der »Loi 
Marchandeau« am 21. April 1939, die antisemitische Agitationen in der Presse unter 
Strafe stellte, wurde schlieBlich eine gerichtliche Untersuchung gegen ihn und das Ras
semblement antijuif de France eingeleitet, die mit einer Verurteilung zu drei Monaten 
Haft endete, die er jedoch aufgrund des Krieges nicht antrar7 l • Am 15. Juni 1940 geriet 
er in deutsche Kriegsgefangenschaft, wurde jedoch schon recht bald auf Initiative von 
Otto Abetz72, der dessen Aktivitaten schon langer verfolgt hatte73, wieder entlassen74• 

Es ist unverkennbar, daB Darquier de Pellepoix für einen radikaleren Antisemitis
mus stand ais der katholisch gepragte Vallat1s. Dementsprechend positiv wurde seine 
Ernennung von der antisemitischen und kollaborationistischen franzosischen Presse 
aufgenommen76• Es bleibt die Frage, warum die Vichy-Regierung, trotz zahlreicher 
Warnungen aus dem franzosischen Lager, einen so radikalen Mann ernannt hatte. Es 
scheint, daB Laval, der gerade erst wieder an die Macht gekommen war und seine 
Machtposition in Vichy erst noch festigen muBte, mit diesem Zugestandnis gegenüher 
der deutschen Seite ein Zeichen seiner Kooperationsbereitschaft geben wollte77• An-

66 Siehe zur Biographie von Darquier de Pellepoix JOLY, Darquier de Pellepoix. 
67 Die regelmaBigen Ausschweifungen von Darquier de Pellepoix im Pariser Nachtleben waren im CGQJ 

ein offenes Geheimnis (vgl. dazu BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 127). Au
guste Mudry, der ab 1942 in der DAE tiitig war (erst SE VB - Immobilien, spater auch ais stellvertre
tender Leiter), berichtete dem Verfasser ausführlich von Darquiers Eskapaden (Gesprach des Verfas
sers mit Auguste Mudry am 28.5.2002 in Bernay [Normandie, Frankreich)). 

68 JOLY, Darquier de Pellepoix, S. 54. 
69 Ibid. S. 54-58. 
70 lm April 1938 lieB er in einer Sitzung des conseil municipal (Stadt- bzw. Gemeinderat) des 17. Arron

dissements (Paris) verlautbaren: »Je vous fais constater l'insolence avec laquelle le Juif Hirschowitz po
se ses questions à l'Assemblée!c Antwort vom angegriffenen Hirschowitz: .. Un Juif qui vous emmer
de!c; Bulletin municipal officiel vom 12.4.1938, AN 3 W 142, BI. 204. 

71 JOLY, Darquier de Pellepoix, S. 132. 
72 BURRIN, La France à l'heure allemande, S. 378-379. 
73 LAMBAUER, Otto Abetz, S. 112. 
74 Zur Biographie von Louis Darquier de Pellepoix siehe vor allemJoLY, Darquier de Pellepoix. Eine knap

pe Übersicht über die wichtigsten Daten gibt Kr.ARSFELD, Vichy-Auschwitz, S. 55-56. Nach dem Krieg 
war Darquier de Pellepoix in Spanien untergetaucht, wo er in den 1970er Jahren vom franzosischen Ma
gazin .. L'Expressc aufgespürt wurde. Ein Interview, das er 1978 dem franzosischen Journalisten Phi
lippe Ganier-Raymond gab, zeigt, daB der ehemalige »Judenkommissar« keinen Millirneter von seinen 
alten Ansichten abgerückt war (,. L'Expressc vom 4.11.1978, S. 164-199). 

75 Vgl. dazu auch MARRUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 394-3%. 
76 JOLY, Commissariat général aux questions juives, S. 307. 
77 MARRus, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 396. 
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dererseits blieb Laval dennoch vorsichtig und steIlte Darquier de Pellepoix einen ihm 
loyalen Beamten, Georges Monier, aIs Generalsekretar und >Aufpasser< zur Seite78, der 
am 6. Mai 1942 ernannt wurde79• Dieser sollte den in administrativen Dingen vollig un
kundigen Darquier de Pellepoix zur Hand gehen und gleichzeitig moderierend auf sei
ne Tatigkeit wirken. Monier blieb jedoch nicht lange im Amt und wurde schon weni
ge Wochen nach seiner Ernennung aus dem JO Judenkommissariat« regelrecht hinaus
geekelt80• 

Die deutsche Seite konnte ihrerseits davon ausgehen, daB sie mit Darquier de Pel
lepoix nun einen Mann auf franzosischer Seite zur Verfügung hatte, mit dem sie weit
aus eher ihre antijüdischen Plane umsetzten konnte, ais mit dem stark antideutsch ein
gesteIlten VaIlat81 • Diese Hoffnung wurde auch anfangs nicht enttauscht82, denn Dar
quier de Pellepoix erwies sich nicht nur bei der Organisation der groBen Razzien im 
Sommer 1942 aIs eifriger Gehilfe, sondern brachte zahlreiche eigene Vorschlage und 
Forderungen ein, wie etwa das Tragen des »Judensternes« im unbesetzten Gebiet;83. 

14.2. Die Umbildung des CGQJ und seiner »Arisierungsdienststellen« 
durch Darquier de Pellepoix 

AIs Darquier de Pellepoix die Leitung des CGQJ übernahm, war schnell klar, daB sich 
innerhalb der Dienststelle einige Dinge lindern würden, personell und administrativ. 
Denn ahnlich wie sein Vorganger zog es auch Darquier de Pellepoix vor, die Schlüs
seistellen innerhalb des JO Judenkommissariates« mit Vertrauensleuten und ihm loyalen 
Personal zu besetzen. Die Foige war eine erhebliche Umschichtung der Belegschah, 
vor allem in den Führungspositionen, denen auch Louis Bralley, dessen Tatigkeit beim 
SCAP ohnehin nur aIs Provisorium galtS4, René Dagron, André Daussin, Lionel Ca
bany, Jacques Ditte und Pierre Chomel de Jarnieu zum Opfer fielen. Dabei wurden 
formaI gesehen nicht aile Führungspersonen entlassen, einige (wie etwa Louis Bralley, 
René Dagron, angeblich auch Yves Regelsperger und François Nardon) traten ,frei
willig< zurück85• Entweder weil sie wuBten, daB ihre Entlassung ohnehin bevorstand 

78 BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 13~131;Jean-Paul COINTET, Pierre Laval, 
Paris 1993, S. 396f.; MARRus, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 396; JOLY, Darquier de Pellepoix, S. 143. 

79 ,. Décret nO 1366 du 6 mai 1942 ponant nomination du secrétaire général aux questions juives«, JO vom 
8.5.1942, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, S.153. 

80 JOLY, Darquier de Pellepoix, S. 143. 
81 ,.[Es] ist zu erwanen, da/l die wirtschaftliche Entjudung schneller zum AbschluS kommt. Die enten 

Amtshandlungen des neues Generalkommissars ( ... ] zeigten, daS er energisch und tatig ist. Er wird auch 
das System der Ausnahmen beseitigen, für welches sein Vorganger kampfte, und die Entjudung im un
besetzten Gebiet durchführen, wo sie trotz der franzësischen]udengesetzgebung im wesentlichen noch 
auf dem Papier steht .• Wirtschaftsbericht der Wirtschaftsabteilung von ApriVMai 1942 (1.6.1942), 
BArch-MA RW 35 305, S. 12f. 

82 ,.Der Generalkommissar für Judenfragen, Darquier de Pellepoix, entspricht in seiner Haltung, den in 
ihn gesetzten Erwartungen«. Wirtschaftsbericht der Wirtschaftsabteilung von JunilSeptember 1942 
(1.11.1942), BArch-MA RW 35 305, S. 7. 

83 Zur Razzia siehe u. a. KLA.RSFELD, Vichy-Auschwitz, S. 109-113, 13~134. 
84 Vgl. Schreiben des CGQJ an das MEF vom 19.12.1941, AN AJ 38 6286, Personalakte Louis Bralley. 
85 Dagron etwa hatte, ebenso wie der Leiter der SE VII Gaston Debosque, gesundheitliche Gründe für 

den Rücktritt angegeben; Personalakte René Dagron und Personalakte Gaston Debosque, AN AJ 38 
6296. 
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oder weil sie eine Zusammenarbeit mit Darquier de Pellepoix, dem "perroquet d'Hit
ler« (,.Hitlers Papagei«)86, grundsatzlich ablehnten87. Andererseits blieben auch zahl
reiche Fachreferatsleiter (SE) weiterhin im Amt, wie etwa André Lack (SE IC) oder 
André Becquet (SE IX)88. Die Umbesetzungen, die gegen Mitte Mai 1942 einsetzten, 
begründete Darquier de Pellepoix gegenüber den Entlassenen einfach mit der not
wendig gewordenen Neuordnung seines Kabinetts89• 

Die vakanten Position en besetzte Darquier de Pellepoix zum Teil mit alten antise
mitischen Weggefiihrten, eine Personalpolitik, welche die ohnehin schon unterdurch
schnittliche Qualiriit der Mitarbeiter noch weiter herabsetzte90• Darquiers Kabinetts
chef wurde Pierre Galien91 , ein Industrieller, ehemaliger Propagandachef in Darquiers 
Rassemblement antijuif de France, der den neuen »Judenkommissar« in der Vergan
genheit maBgeblich finanziell unterstützt und zudem das antisemitische Wochenblatt 
,. La France enchaînée« geleitet hatte 92. Stellvertretender Leiter der DAE wurde der erst 
28jahrige Pierre Gérard, ein scharfer Antisemit93, der bereits im September 1941 aIs 
Sachbearbeiter der SE II (Lederwaren u. a.) im SCAP beschaftigt war94• Gérard war be
reits Ende der 1930er Jabre Mitglied yom Rassemblement antijuif de France gewesen 
und aIs Verfasser zablreicher antisemitischer Hetzartikel in Erscheinung getreten, 
wofür er 1939 schlieBlich von einem franzosischen Gericht verurteilt wurde95• Mit 
Gérard kam auch einer seiner aIten Freunde mit ins )0 Judenkommissariat«, namlich 
Auguste Mudry, der sp1itere stellvertretende Leiter der DAE. Die Einstellung von Mu
dry mag verwundern, da der erst 25jahrige keinerlei wirtschaftliche oder juristische 
Ausbildung genossen hatte, sondern bisher lediglich im Krieg als Aufklarungsflieger 
und spater ais Aushilfe im Milch- und Kasegeschaft seiner Eltern tatig gewesen war96• 

86 Ausschnitt aus der Pariser Lokalpresse (JO Presse municipale«) vom 23.4.1939 in der Dokumentation des 
Comité d'Histoire de la Deuxième Guerre mondiale (Papiers Vanio), AN 72 AJ 592, Dossier ,.Antisé
mitisme 1939 - Procès Ministère Public clDarquier de Pellepoix - 114«. 

87 50 zumindest die Beteuerungen der Betroffenen nach dem Krieg. Vgl. etwa Aussage von Bralley 
11.7.1945 im ProzeB gegen Darquier de Pellepoix vor der Haute Cour de Justice, AN 3 W 142, BI. 207. 

88 Von den zw6lf SE-Leitern, die im Dezember 1941 ütig waren, wurden im Sommer 1942 runf nicht mehr 
bei der DAE beschaftigt; vgl. Personallisten in AN AJ 38 321 und AN AJ 38 1. 

89 Vgl. etwa Schreiben von Darquier de Pellepoix an Pierre Chomel de Jarnieu vom 15.6.1942, AN AJ 38 
6314, Personalakte Pierre Chomel de Jamieu. 

90 MARRUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, S.399. Vgl. dazu auch den AbschluBbericht .Arisierung« (o. D. 
[19,..?]): ,.Das mit der Zeit auf über 1000 Personen angestiegene Personal des Generalkommissariates 
verschlechterte sich fachlich eher ais es sich verbesserte. Umso eher, aIs die franzosische Regierung kei
ne genügende Besoldung rur dieses Personal auswarfe, BArch-MA RW 35 2, S. 28. Siehe zu diesen Um
besetzungen auchJoLY, Darquier de Pellepoix, S. 145-146. 

91 Seine Einstellung erfolgte am 11.5.1942; Personalakte Pierre Galien, AN AJ 38 6307. 
92 Ibid. 
93 Pierre Gérard wurde 1939 rur einen Artikel (,.Natalité Slogan 1939«) im Wochenblatt ,.La France en

chaînée« verurteilt, in dem er unter anderem geschrieben hatte: -Depuis la fondation de la IIIème Répu
blique, le Juif, notre maître, a tout fait ce qu'il a pu pour anéantir la natalité française« ; AN 72 AJ 592, 
Proze6 gegen Darquier de Pellepoix. 

94 Personalakte Pierre Joseph François Gérard, AN AJ 38 6309. 
95 Bericht des Untersuchungsrichters Muller der Cour de justice du département de la Seine vom 6.4.1945, 

AN Z 6 NL 832, Dossier _Pierre Gérard u. a.e, BI. 205-219. 
96 50 Mudry in einem Gesprach mit dem Verfasser am 28.5.2002 in Bernay (Normandie). Diese Angaben 

stimmen mit einem Polizeibericht vom 8.11.1942 überein (Personalakte Auguste Mudry, AN AJ 38 
6331). 
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Gleichzeitig war Darquier de Pellepoix auch darauf bedacht, Verwaltungsfachleu
te einzustellen, die er ebenfalls aus seinem naheren U mfeld rekrutierte, wie etwa den 
neuen Leiter der DAE, Lucien Boué97• Boué, Beamter bei der Pmektur des Departe
ments Seine98, war dem spateren »Judenkommissar« aus seiner Zeit im Pariser Ge
meinderat bekannt99• Gleiches galt im übrigen auch fur Robert Duquesnel, der spater 
für die Kontrolle der Union générale des Israélites de France (UGIF) zustandig wur
deloo. AIs Darquier de Pellepoix sein Kabinett zusammenstellte, hatte er Boué, der in
nerhalb der Prafekturverwaltung aIs ausgesprochener Antisemit galt l01 , eine zentrale 
Stellung im CGQJ angeboten und nach dessen Zustimmung bei Boués Vorgesetzten 
erwirkt, daB er rur begrenzte Zeit an das JO Judenkommissariat« abgestellt würdelO2. En
de Oktober 1943 wurde Boué sogar Generalsekretar des CGQJ, aIs Leiter der DAE 
loste ihn Elie Caris ab. AIs Boué im Februar 1944 schlieSlich erfuhr, daS Darquier de 
Pellepoix durch Joseph Antignac ersetzt werden sollte, reichte er seine Kündigung 
einlo3. Auch François Carlotti, der zum Leiter der Services administratifs et financiers 
(Abteilung fur Personal- und Finanzfragen) ernannt wurde, war Darquier de Pellepoix 
aus seiner Zeit aIs Gemeinderat bekanntl04. Zudem wurde Jacques Ditte, der Leiter des 
Statut des personnes, durchJean Armilhon ersetzt lOS. 

Schon bald nachdem Darquier de Pellepoix sein Führungspersonal rekrutiert hat
te, begann er die Umstrukturierung des »Judenkommissariates« einzuleiten, um die 
»Arisierung« noch effektiver vorantreiben zu konnen. Die wohl wichtigste Neuerung 
innerhalb des CGQJ war ohne Zweifel die Fusion yom SCAP mit der DAE zu einer 
Direction générale de l'aryanisation économique et du contrôle des administrateurs 
provisoires (DAE). Das Prinzip der Doppelspitze, mit jeweils einem Leiter rur die 
DAE (bis dahin Yves Regelsperger) und einem rur den SCAP (Louis Bralley), war be
reits zuvor auf Kritik gestoSen, zuletzt beim Finanzministerium, das bei der Inspek
tion des CGQJ im Februar 1942 diesen Zustand in der franzosischen Verwaltung ais 
ungewohnlich und einmalig charakterisiert hattelO6. Verwaltungstechnisch gab es rur 

97 Siehe dazu auchJoLY, Darquier de Pellepoix, S. 145-146. 
98 Sous-directeur à la Direction des affaires de réquisition et d'occupation; vgl. Lebenslauf von Boué in 

seiner Personalakte, AN AJ 38 6285. 
99 Protokoll der Sitzung vom 8.3.1945 der Commission d'épuration de la préfecture de la Seine, Ver

handlung gegen Lucien Boué, AN Z 6 NL 18132. 
100 Verhôr von Robert Duquesne! vom 23.8.1946 durch die Renseignements généraux, AN F 715310, Ak

te ,.Juifs No. 35 - Tome 1«, BI. 49-54. 
101 Protokoll der Sitzung vom 8.3.1945 der Commission d'épuration de la préfecture de la Seine, Ver

handlung gegen Lucien Boué, AN Z 6 NL 18132. 
102 Die Abstellung galt zunachst für drei Monate, wurde aber immer wieder verlangert; vgl. Personalakte 

Lucien Boué, AN AJ 38 6285. 
103 Protokoll der Sitzung vom 8.3.1945 der Commission d'épuration de la préfecture de la Seine, Ver

handlung gegen Lucien Boué, AN Z 6 NL 18132. Wahrend seiner Tiitigkeit im CGQJ war es immer 
wieder zu Reibungen zwischen Boué und Antignac gekommen; BILLIG, Commissariat général aux ques
tions juives, Bd. l, S. 129. 

104 JOLY, Darquier de Pellepoix, S. 145-146. 
105 Spater wurde dieser wiederum durch einen gewissen Loffet abgelôst (BILLIG, Commissariat général aux 

questions juives, Bd. l, S. 134). 
106 Inspektionsbericht (,.Rapport sur les propositions formulées par M.le Commissaire général aux ques

tions juives et tendant à l'accroissement des effectifs budgétaires du Commissariat«) von G. de Lavergne 
(Inspecteur des Finances)vom4.3.1942, AN AJ 38 6248. Siehe auchAN Al 38 70, M 73 ,.Finances«. 
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diese Doppelspitze, 50 das Finanzministerium, keinen sachlichen Grund, da die Auf
gabe von Yves Regelsperger und seinen Mitarbeitem in erster Linie lediglich darin be
stand, die »Arisierungsvorschlage« des SCAP zu prüfen, bevor diese an die deutschen 
Stellen weitergeleitet wurden107• Wie bereits gesehen war die Trennung zwischen der 
DAE, die nahezu ausschlieBlich in der unbesetzten Zone titig war, und dem SCAP von 
Vallat politisch gewollt gewesen, um eine deutsche EinfluBnahme in der unbesetzten 
Zone zu verhindern. Der weitaus weniger antideutsch eingestellte Darquier de Pelle
poix teilte Vallats Befürchtungen offensichtlich nicht. Zudem sprach für eine Fusion 
der beiden Dienststellen, daB eine »Arisierungsabteilung« leichter kontrolliert werden 
konnte ais zwei, zumai mit Boué ja ein loyaler Dienststellenleiter ernannt worden 
war108• Bralley, für den seine Tatigkeit beim SCAP ohnehin nur ein Zwischenspiel war, 
reichte bereits MitteMai 1942 seine Kündigung ein, und am 28. Mai 1942 wurde die 
Fusion von SCAP und D AE bekanntgegeben. AIs neue Dienststellenleiter wurden Lu
cien Boué (Leiter) und Pierre Gérard (Stellvertreter) ernannt109• Boué war unter ande
rem für den Kontakt mit dem BMBF und für Personalfragen zustandig, wahrend sein 
Stellvertreter die Tatigkeit der Fachreferate kontrollierte und Anweisungen zu einzel
nen »Arisierungsverlahren« gab llO• Auch in der unbesetzten Zone wurden neue 
Dienststellenleiter ernannt. Leiter der DAE in Vichy wurde kurzzeitig der Rechtsan
walt Jacques Cadiou, der jedoch schon Ende Juli 1942 von Henry Place, dem ehema
ligen Leiter des DR Marseille ersetzt wurde. Place selber wurde im Herbst 1942 von 
Louis Pimpaneau abgelost, der ebenfalls zum Kabinettschef in Vichy berufen wurde. 
Am 12. Dezember 1942 folgte ihm schiieBlich Joseph Antignac auf diesen Posten. 

lm wesendichen bestand die Fusion von SCAP und DAE darin, daB es nur noch ei
ne Dienststelle mit einem Leiter gab. Was die Struktur der neuen DAE betraf, 50 wur
den die alten Elemente des SCAp, wie etwa die Fachreferate und die Divisionen und 
zum graBen Teil auch das mittlere Fachpersonal, beibehalten. Ihre Arbeitsweise und 
ihre Zustandigkeitsbereiche wurden zunachst nicht geandert. Samit ist festzustellen, 
daB der groBe administrative Umbruch bei der Fusion ausgeblieben war. Die Fusion 
fand im wesentlichen nur auf dem Papier stan und stellte lediglich eine >administrati
ve Fassade< dar111• 

Die U mgestaltung des CGQJ in personeller und administrativer Hinsicht war si
cherlich auch das Ergebnis eines gewissen MiBtrauens, das Darquier de Pellepoix der 

107 Ibid. 
108 Dies nannte auch Mudry ais Grund rur die Fusion (Aussage von Mudry in einem Gesprich mit dem 

Verfasser am 28.5.2002 in Bernay [Normandie]). Laurent Joly ist zwar der Auffassung, daS die Fusion 
auf Ersuchen der deutschen Seite stattgefunden habe, a1lerdings kann er diese Behauptung nicht bele
gen UOLY, Darquier de Pellepoix, S. 146). 

109 »Décision du Commissaire Général aux Questions Juives en date du Jeudi 28 mai 1942«, gez. Galien. 
AN AJ 38 321. Leiter (directeur général) wurde wie gesagt Lucien Boué, stellvertretender Leiter (di
recteur général adjoint) wurde Pierre Gérard und Elie Caris Leiter der Division »Finanzenc. 

110 Note de service Nr. 126 vom 4.6.1942, gez. Boué, AN AJ 38330 und AN AJ 38 322. 
111 Philippe VERHEYDE, Continuités et ruptures dans la politique d'aryanisation économique. De Xavier 

Vallat à Darquier de Pellepoix, in: Stefan MARTENS, Maurice V AÏSSE (Hg.), Frankreich und Deutschland 
im Krieg (November 1942-Herbst 1944). Okkupation, Kollaboration, Résistance, Bonn 2000, 
S. 541-552, hier S. 543. 
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Amtsführung seines Vorgangers entgegenbrachte1l2• Dieses Milltrauen betraf zum ei
nen natürlich das von Vallat rekrutierte Führungspersonal, das ja weitgehend ausge
wechselt worden war, aber auch die Finanzverwaltung des CGQJ und den Ablauf der 
»Arisierung« an sich. Um nicht rur ein eventuelles Fehlmanagement seines Vorgangers 
verantwortlich gemacht zu werden, bat Darquier de Pellepoix das Finanzministerium 
im Juni 1942, eine Inspektion durchzuführen, um die Verwendung des Budgets, das 
im Verlauf des Jahres 1941 mehrfach aufgestockt worden war, zu überprüfen113• AIs 
weitere MaEnahme verfügte Darquier de Pellepoix unmittelbar nach seiner Ernennung 
im Mai 1942 über einen sofortigen Stopp aller laufenden »Arisierungsverkiiufe«1l4. 
Grund hierfür war, daS Darquier de Pellepoix noch nicht seinen neuen Mitarbeiter
stab konstituiert und somit nicht in der Lage war, die »Arisierung« zu kontrollieren. 
Auf deutscher Seite hatte man zunachst rur diese MaSnahme Verstandnis aufgebracht, 
da man dem neukonstituierten Stab durchaus eine Einarbeitungszeit zugestand1 15. An
dererseits warnte Blanke davor, die Sperre zu lange aufrechtzuerhalten, da er berurch
tete, da6 dies »propagandistisch gegen die neue Besetzung« des» Judenkommissaria
tes« ausgenutzt werden konne116• Deswegen erachtete Blanke es für notwendig, nicht 
nur eine rasche Wiederaufnahme der Genehmigungen, sondern auch die Aufarbeitung 
des» Versaumt[enJ« einzuleiten1l7• Mitte Juni 1942 wurde die Sperre schlieBlich nach 
wenigen Wochen aufgehoben118• Dies war allerdings keine Reaktion auf die deutschen 
Beschwerden, sondern hing wohl eher mit der Ende Mai 1942 erfolgten Ablosung von 
Louis Bralley durch Lucien Boué zusammen, dem etwa zwei bis drei Wochen Einar
beitungszeit gewahrt wurden. Um die deutsche Seite zufriedenzustellen, hielt Darquier 
de Pellepoix eine Woche nach Blankes Schreiben seine Mitarbeiter allerdings dazu an, 
die Anzahl der bearbeiteten FaIle zu erhohenl19• 

Generell gab die neue Führungsriege den Mitarbeitern des »Judenkommissariates« 
schon recht bald zu verstehen, da6 von nun an strengere Disziplin herrschen werde 
und von der Belegschaft hohere Leitungen erwartet würden. Ende Mai 1942 teilte 
Pierre Galien, der Kabinettschef des CGQJ, den Fachreferatsleitern mit, da6 von nun 
an keinerlei private Korrespondenz oder private Telephongesprache im »Judenkom
mÏssariat« geduldet werden würden und zudem samtlichen entlassenen kommissari
schen Verwaltern der Zutritt zum Hauptsitz untersagt seillo. Bei Mi6achtung dieser 
neuen Vorschrift drohte umgehend die Entlassungl21 • Die Radikalitit, mit der Dar-

112 JOLY, Darquier de Pellepoix. S. 142-152. 
113 Ibid. S. 146. 
114 Schreiben von Darquier de Pellepoix an Louis BraUeyvom 13.5.1942, AN AJ 38 329, Dossier ,.Corres-

pondance BraUey«. 
115 Schreiben von Blanke (Wi 1, Az. 10012/42) an das CGQJ vom 22.6.1942, AN AJ 38 358. 
116 Ibid. 
117 Ibid. 
118 Note de service (gez. Trarieux) yom 16.6.1942, AN AJ 38 322. 
119 ,.Note pour Messieurs les Chefs de Section« von Darquier de Pellepoix yom 27.6.1942, AN AJ 38 322. 
120 Note de service Nr.2418 (gez. Galien) vom 27.5.1942,AN AJ 38 322. 
121 Darquier de PeUepoix begründete spater diese MaBnahmen, die von der Belegschaft ais Schikanen emp

funden wurden, umer anderem damit, daB es durch überflüssige Telefonate teilweise unmoglich ge
worden war, das ,.Judenkommissariat« zu bestimmten Arbeitszeiten telefonisch zu erreichen; ,.Note 
pour le personnel- Nr.137 (gez. Darquier de: Pc:llc:poix) vom 27.6.1942, AN AJ 38322. 
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quier de Pellepoix seine neuen Aufgaben wahrzunebmen gedachte, wird in einer 
Dienstanweisung vom 2. September 1942 ganz besonders deutlich. Darin wies er sei
ne Mitarbeiter an, ab sofort im Briefverkehr nicht mehr von ,.Monsieur Levyc oder 
,.Monsieur Dreyfusc, sondern von ,.le juif Lévyc und ,.le juif Dreyfusc zu sprechen
"un juif doit être appelé un juif« 122. 

Auch der neue Leiter der DAE Lucien Boué machte von Beginn an deutlich, daB es 
ibm mit der strikten Anwendung der »ArisierungsmaBnahmen« sehr ernst war. Weni
ge Tage nach seiner offiziellen Ernennung sandte Boué ein Rundschreiben mit allge
meinen Direktiven an die Fachreferatsleiter, in welchem er die Grundprinzipien der 
»Arisierung« zusammenfaBte und auch darauf hinwies, daB der »jüdische EinfluB 
giinzlich und definitiv ausgeschaltet« werden müsse123• Dabei sei stets »strengstensc zu 
prüfen, ob ein »jüdischer EinfluB« auf ein Unternehmen bestünde, genauso wie samt
liche Fille mit grôBter Effektivitiit und U msicht behandelt werden solltenl24• Die Mit
arbeiter der DAE sollten auch nicht zogern, MaBnahmen gegenJuden einzuleiten, die 
sich den Verordnungen widersetzt hatten und in die unbesetzte Zone geflohen wa
renl2S• Ais Ausgleich für die geforderte Leistungsbereitschaft kündigte Boué baldige 
Gehaltserhôhungen an126• 

Parallel dazu führte Boué auch administrative Umstrukturierungen innerhalb der 
DAE durch. Er lôste zum einen den Service des renseignements généraux des ventes 
auf, der ibm überflüssig erschien. Gleichzeitig richtete er einen Service des examens des 
dossiers (spater Bureau d'étude) unter der Leitung des Rechtsanwaltes Paul Schim
bergl27 ein, der die,. Arisierungsaktenc vor der Vorlage an die Direktion nochmals prü
Fen solltel2s• Gleichzeitig sorgte Boué dafür, daB aIle wichtigen Entscheidungen über 
ihn liefen. Ende Juni 1942 ordnete er an, daB samtliche Schreiben an das Kabinen ibm 
zur Unterschrift vorgelegt werden muBten, Gleiches galt für aile Abberufungsbe
scheide der kommissarischen Verwalterl29• Ebenso legte Boué Anfang Juli 1942 fest, 
daB bei allen »Arisierungsverkaufenc über 100000 FF zur Festlegung des Verkaufs
preises ein kleines Gremium einzurichten sei, das aus ihm, seinem Stellvertreter (Pier
re Gérard), dem Leiter des Bureau d'étude (Paul Schimberg), dem Leiter der Finanz
division (Elie Caris) und dem Leiter der jeweiligen SE bestand130. 

Neben den Umstrukturierungen innerhalb des »Judenkommissariates« kam es im 
Sommer 1942 zur Bildung einer weiteren Institution, niimlich der Section d'enquête 
et de contrôle (SEC), welche die PQJ abloste und direkt dem CGQJ unterstellt war. 
Wie bereits ausgeführt, war die franzôsische Polizei von Beginn an skeptisch gegen
über der PQJ gewesen, und René Bousquet, der im April 1942 zum Generalsekretir 

122 Note de service Nr.155 (gez. Darquier de Pellepoix) vom 9.9.1942, AN AJ 38 322. 
123 »Directives Générales relatives à l'Aryanisation des Affaires Juives« vom 3.6.1942, gez. Doué (passage 

vom Verfasser übersetzt), AN AJ 38 322. 
124 Ibid. 
125 Note de service Nr.150 (gez. Boué), o. D. (EndeJuli 1942?), AN AJ 38 322. 
126 »Directives Générales relatives à l'Aryanisation des Affaires Juives« vom 3.6.1942, gez. Boué, AN AJ 

38322. 
127 Vgl. Personalakte Paul Schimberg, AN AJ 38 6344. 
128 Note de service Nr. 2321 (gez. Boué) vom 25.6.1942, AN AJ 38 322. 
129 Note de service Nr. 133 (gez. Boué) vom 20.6.1942, AN AJ 38 322. 
130 Note de service Nr.HO (gez. Boué) vom 2.7.1942, AN AJ 38 322. 
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der franzOsischen Polizei ernannt worden war, versuchte sich umgehend dieser ,.Par
aIlelpolizei« zu entledigen\3l. Nachdem Darquier de Pellepoix auf die Bildung einer 
dem CGQJ unterstellten Spezialpolizei gedrangt hatte, schlug ihm Bousquet im Juni 
1942 vor, die PQJ aufzulosen und statt des sen eine Dienststelle zu bilden, die nur auf 
dem Gebiet der wirtschaftlichen VerfolgungsmaBnahmen ermitteln sollte und nicht bei 
VerstoBen gegen das »Judenstatut«, so wie dies bei der PQJ bisher der Fall gewesen 
war132• Offiziell wurde die PQJ durch ein Dekret am 5. Juli 1942 aufgelost, dennoch 
war die Dienststelle weiterhin tatig, vor allem in den groBen Razzien im Sommer 
1942133• Obwohl Laval zunachst gegen die Schaffung einer neuen »Judenpolizei« war, 
stimmte er der Einrichtung der SEC am 13. August 1942 dennoch zu, betonte aber, da« 
die SEC keinerlei Strafmandat hatte134• lm September 1942 sandte Bousquet ein Rund
schreiben an die Prafekten, in dem er sie genau auf diesen U mstand aufmerksam mach
tem. Darquier de Pellepoix hatte seinerseits der Bekanntgabe durch Laval vorgegrif
fen und bereits Anfang Juli 1942, kurz bevor die PQJ aufgelost wurde, die neuen Lei
ter der noch einzurichtenden SEC bestimmt, die direkt dem Kabinett des CGQJ 
unterstellt wurde136. Die neuen Dienststellenleiter waren Jacques Schweblin (Dienst
stellenleiter für das besetzte Gebiet), André Dupont (Dienststellenleiter für das unbe
setzte Gebiet) und Charles Vavasseur, der die Verbindung zwischen dem Kabinett (un
ter der Leitung von Pierre Galien) und der SEC gewahrleisten solltem . Auch wenn die 
SEC kein Strafmandat hatte, wurden von ihr eine groBe Anzahl an Ermittlungen ge
gen Juden durchgeführt, sowohl in bezug auf die ,.Arisierung« wie auch in bezug auf 
das ,.Judenstatut«138. Die SEC erwies sich, wie auch zuvor die PQJ, in der foigenden 
Zeit ais ein wirksames Repressionsinstrument gegen die Juden Frankreichs und wur
de immer mehr zum Koordinations- und Sammelzentrum für antijüdische Informa
tionen und somit zu einem wichtigen pfeiler der VerfolgungsmaBnahmen. 

ln den folgenden Wochen und Monaten sollte es immer deutlicher werden, daB mit 
Darquier de Pellepoix eine Person an die Spitze des "Judenkommissariates« gelangt 
war, die eine weitaus drastischere ,.Judenpolitik« umzusetzen suchte aIs sein Vorgan
ger. Die Grundzüge seines antisemitischen Programms hatte Darquier de Pellepoix 
selbst Anfang Februar 1943, also ein Dreivierteljahr nach seinem Amtsantritt, der fran
zosischen Tageszeitung »Le Petit Parisien« bekanntgegeben: Verstarkung des Geset
zes vom 22. Juli 1941 (,.Arisierungsgesetz«), AusschluB der Juden aus samtlichen of
fentlichen À.mtern und Verbot der Mitgliedschaft in allen »nichtjüdischen« Vereinen 
und Verbanden, Statut für »HaIbjuden«, Tragen des »Judensternes« im unbesetzten 
Gebiet, Denaturaiisierung aller nach 1927 eingebürgerten Juden, Ausweisung (expul-

131 DREYFUS, Pillages sur ordonnances, S. 144; KLARSFELD, Vichy-Auschwitz, S. 64. 
132 BILLlG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 296-297. 
133 MARRUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 345. 
134 ,.Les agents de cette section n'exerceront aucune des attributions de la Police et notamment n'auront 

pas pouvoir de dresser des procès-verbaux.« Schreiben von Laval an Darquier de Pellepoix yom 
13.8.1942 (CDJC CXI--44) zitien in: BILLlG, Commissariat général aux questions juives, Bd. l, S. 299. 

135 MARRUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 411. 
136 Note de service Nr. 144 (gez. Darquier de Pellepoix) vom 10.7.1942, AN AJ 38 322. 
137 Ibid. 
138 DREYFUS, Pillages sur ordonnances, S. 144-145. 
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sion), sprich Deportation, aller denaturalisierten Juden139• Darquiers ehrgeizige Vor
haben, mit denen er versuchte, dem CGQJ seinen eigenen Stempel aufzudrücken und 
den VerfolgungsprozeB voranzutreiben, scheiterten letzten Endes aber. 

139 JOLY, Darquier de Pellepoix, 5.149. 5iehe auch JOLY, Commissariat général aux questions juives, 
5.424--433. 



15. DIE .. ARA DARQUIER« UND DIE VERWALTUNG 
DER .. ARISIERUNG« (JUNI 1942-S0MMER 1943) 

lm Sommer 1942 hatte sich die Entwicklung der »Arisierung« stabilisiert. Das »Ju
denkommissariat« und seine »ArisierungsdienststeIlen« hatten zu diesem Zeitpunkt im 
wesentlichen die Struktur erhalten, die bis zum Sommer 1943 ohne groBere Verande
rungen Bestand hatte. Die institutionellen Arbeitsablaufe spielten sich mehr und mehr 
ein. Dies galt auch für den BMBE Zwar kam es in der Dienststelle zu einigen Veran
derungen, wie etwa die Ablosung von Georg Stenger im Herbst 1943 durch Georg
Wilhelm Knoke, eine erneute Umorganisation der Kontrolle blieb aber aus. 

Der neue .. Judenkommissar« bemühte sich nach seinem Amtsantritt, die .. Arisie
rung« im unbesetzten Gebiet voranzutreiben, wobei sich sein Augenmerk vor allem 
auf die sogenannten "getarnten jüdischen Unternehmen« und die sogenannten 
.. Scheinarisierungen« richtete1• Gleichzeitig versuchte er das »Judenkommissariat« 
nach seinen Vorstellungen zu reformieren, er leitete jedoch keine grundsatzliche Um
bildung ein. In erster Linie kam es durch Einrichtung einiger neuer Dienststellen in
nerhalb des» Judenkommissariates« zu einer zusatzlichen Bürokratisierung des oh
nehin schon schwerfalligen »Arisierungsverfahrens«. 

Nach dem Wechsel des .. Judenkommissars« stellte sich bald die Frage, wie sich der 
Ablauf der .. Arisierung« gestalten würde und ob das CGQJ seine alte Verkaufs- und 
Liquidationspolitik beibehalten würde. Diese Frage stellte sich vor allem im Rahmen 
eines am 17. Dezember 1941 erlassenen franzosischen Gesetzes über die Konzentra
tion von Unternehmen, durch das die franzosische Wirtschaft rationalisiert werden 
soIlte. Die Folgen dies es Gesetzes waren mitunter Konflikte zwischen den CO einer
seits und den »ArisierungsdienststeIlen« des» Judenkommissariates« andererseits. Bei
de vertraten unterschiedliche Konzeptionen hinsichtlich der »Arisierungen«, die im 
Sommer 1942 aufeinanderprallten. Die CO drangten auf die Liquidation zahIreicher 
Unternehmen, wahrend das CGQJ den Verkauf vorzog. Dennoch erfoIgte kein Rich
tungswechsel in der .. Arisierung«. 

Mitte 1942 war die Gesetzgebung bezüglich der »Arisierung« weitgehend abge
schlossen. Allerdings foIgten diverse neue Verordnungen und Gesetze, die die Juden 
immer weiter aus der Gesellschaft ausschlossen und ihre Lage quasi unertraglich mach
ten. Dazu gehorte auch das von der Militiirverwaltung verordnete Ausgeh- und Um
zugsverbot, aber vor allem das Tragen des sogenannten »Judensterns« in der besetz
ten Zone. Eine bedeutende Radikalisierung setzte auch auf dem Gebiet der poIizeiIi
chen Verfolgung ein. lm Sommer 1942 kam es im ganzen Land zu zahlreichen Razzien, 
wie sie bis dahin in Frankreich noch nicht stattgefunden hatten. Die Deportationen 
wurden im Herbst 1942 zwar kurz ausgesetzt, jedoch bereits im Februar 1943 wieder 
aufgenommen. Bereits im Frühjahr 1942 war eine neue Dienststelle in Paris einge
richtet worden, die sogenannte .. Dienststelle Westen«, eine AuBensteIle des .. Einsatz
stabes Rosenberg«, die nun mit der Plünderung jener Wohnungen beauftragt wurde, 

1 DRAY-BENSOUSAN, Les Juifs à Marseille, S. 203-204. 
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die von den deportierten oder gef}ohenenJuden zurückgelassen worden waren. Auch 
in der unbesetzten Zone wurden nun die Güter der deportierten Juden unter kom
missarische Verwaltung gestellt. 

ln den Provinzdepartements der besetzten Zone kam es unter Darquier de Pelle
poix zu zwei administrativen Neuerungen. Erstens wurden in einigen Departements 
der besetzten Zone Mitte 1943 Au8enstellen des »Judenkommissariates« geschaffen. 
ln den meisten Fiillen handelte es sich jedoch um jene kleinen Dienststellen, die bereits 
innerhalb der Prafekturen existierten und die nun vom CGQJ einfach übernommen 
wurden. Zweitens wurden die Feldkommandanturen imJuli 1942 aus dem »Arisie
rungsproze8« ausgeschlossen, wodurch die Verantwortung hauptsachlich auf die DAE 
übertragen wurde. lm November 1942 wurde schlie8Iich ganz Frankreich von deut
schen Truppen besetzt. Eine deutsche Einflu8nahme auf die »Arisierungen« in der ehe
mals unbesetzten Zone blieb jedoch weitgehend aus. Zwar wurden in allen wichtigen 
Orten der Südzone sogenannte Verbindungsstiibe eingerichtet, jedoch mischten sich 
diese kaum in die »Arisierunge ein. 

Der nâchste gro6e Umbruch erfolgte schlie8Iich im Sommer 1943, ais nach der 
praktischen Abschaffung der Demarkationslinie die Vichy-Dienststellen des »Juden
kommissariatese nach Paris verlegt wurden, wobei lediglich die Regionalbüros in der 
»unbesetzten Zonee bestehen blieben. Zu diesem Zeitpunkt wurde die DAE vollig neu 
umgebildet. Bis zum Sommer 1944 folgte eine chaotische Zeit, in der nicht nur der JO Ju
denkommissare, sondern auch die leitenden Beamten der DAE mehrmals ausgewech
selt wurden. 

Die administrative Entwicklung der »Arisierungsdienststellen« verlief zwischen 
Sommer 1942 und Sommer 1943 hingegen ohne gro6e Sprünge, wobei der wirtschaft
liche Verfolgungsproze8 in den festgelegten Bahnen mit aller Hârteweitergeführt wur
de. Der folgende Abschnitt wird untersuchen, wie die »Arisierunge im kommenden 
Jahr gewisserma8en >verwaltet< wurde und klâren, inwiefem es zu einer konsequen
ten und mechanisierten Anwendung der eingerichteten Arbeitsroutinen kam. 

15.1. Die weiteren Reformbemühungen von Darquier de Pellepoix 
in der besetzten Zone 

Ais Darquier de Pellepoix im Mai 1942 den Posten des »Judenkommissars« antrat, 
übernahm er die Verantwortung für eine Institution, die in vielerlei Hinsicht chaotisch, 
wenn nicht gar dilletantisch arbeitete2. Eine der Grundursachen dieser Probleme war 
die quasi fehlgeschlagene Personalpolitik. Dies bezog sich nicht nur auf die AuswahI 
der kommissarischen Verwalter, die hiiufig sehr schnell und ohne eingehende Prüfung 
ernannt wurden, sondem auch auf die Quantitiit und die Qualitat des rekrutierten Per-

2 Ganz besonders vehement beklagte dies der Leiter der SE IX A (,.jüdische Untemehmen« in der Pro
vinz). So liest man in seinem Tatigkeitsbericht für dasJahr 1943 (o. D.): »[La section] s'est toujours com
posé en principe de jeunes rédacteurs [dt. Sachbearbeiter, A. d. V.] qui, lorsqu'ils étaient susceptibles de 
rendre des services, se sont dirigés après quelques mois d'essai, vers d'autres situations plus rémunéra
~ [im Original ebenfalls unterstrichen, A. d. V,], ou d'éléments incapables qui ont dû être licencié 
ou déplacés«, AN AJ 38 900. 
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sonaIs3. Nachdem es im Frühjahr 1941 zu einem regelrechten Schub in der »Arisie
ronge gekommen war, wurde die Situation für die unterbesetzten Fachreferate ab 
Sommer 1941 daher kritisch. Die Lage war für den Dienststellenieiter damaIs so 
schwierig, da6 dieser sogar einen volligen Stillstand der ,.Arisierungc befürchtete4• 

Die Ursache des Personaiproblems lag in der Finanzplanung der Ministerien, die dem 
»Judenkommissariat« offensichtlich kein ausreichendes Budget zur Verfügung gestellt 
hanen. Foigt man den Ausführungen des Führungspersonals des SCAP, so war es da
durch weder moglich genügend, noch ausreichend qualifiziertes Personal einzustellen, 
gerade was Sachbearbeiter und Schreibkrafte betrafS. Denn zum chronischen Personal
mangel kam noch hinzu, daB ab Sommer 1941 die fachliche Qualifikation der neu einge
stellten Mitarbeiter innerhalb des »Judenkommissariates« nachIieB6• Von der Situation 
unter Fournier, aIs das Personal des SCAP aus den Spitzen derfranzosischen Verwaltung 
rekrutiert worden war, war das CGQJ unter Darquier de Pellepoix weit entfernt. 

Ein anderer wichtiger Grund für die Verzogerungen war die administrative Schwer
faIligkeit des Verfahrens. Diese wurde gesteigert durch das Kontrollbestreben der Mi
litiirverwaltung und die Einmischungen verschiedenster Ste lien (das Beispiel der CO 
ist bereits ausführlich dargesteilt worden), aber auch durch die Haitung des CGQJ 
selbst. Denn da das »Judenkommissariat« sehr darauf bedacht war, weder der deut
schen Besatzungsverwaltung noch der Offentlichkeit Anla6 zu Kritik zu geben, wur
den die Ma6nahmen in genauer Einhaltung samtlicher Vorschriften und Gesetze an
gewandt. Allerdings konnte auch dieses Iegalistische Vorgehen des CGQJ nicht ver
schleiern, da6 die» Arisierung« das war, was sie nun einmal war, namlich schlichtweg 
der Raub des »jüdischen Eigentums«7. 

AIs Darquier de Pellepoix das CGQJ übernahm, machte er umgehend deutlich, daB 
er die Judenverfolgung mit aller Hârte durchführen wollte. Das galt sowohl fur die ver
scharfte Umsetzung der »Arisierong«, gerade in der unbesetzten Zone, wie auch für 
die Abschaffung aller Ausnahmeregelungen und die Verscharfung der Gesetze. Der 
neue »Judenkommissar« zeigte Bereitschaft, die altbekannten administrativen Mangel 
zu beheben und die Leistung des »Judenkommissariates« noch wei ter zu steigern. lm 
vorherigen Kapite! ist bereits ausgeführt worden, da6 Darquier de Pellepoix aus die
sem Gronde SCAP und DAE zusammenlegte und gleichzeitig zahlreiche Posten neu 
besetzte. Darüber hinaus hoffte Darquier de Pellepoix durch die Bildung neuer Dienst
stellen (wofür eine Aufstockung des Personals notwendig war) die Arbeit des »Ju
denkommissariates« effektiver zu gestaiten. lm Mai 1942 richtete Darquier de Pelle
poix daher ein entsprechendes Schreiben an Laval, in welchem er zusatzliche Minel 
fur den personel1en Ausbau der DAE fordertes. Zwar wurden im Juni 1942 dem 

3 V gl. dazu u. a. ,. Rapport à Monsieur le Commissaire Général sur la situation du Service du Contrôle des 
Administrateurs Provisoires« von Bralley, o. D. (Ende April 1942?), AN AJ 39321. 

4 Schreiben von de Faramond an das Finanzministerium vom 21.8.1941, CDJC CIV-22. 
5 JO Rapport à Monsieur le Commissaire GénéraI sur la situation du Service du Contrôle des Administra-

teurs Provisoires« von Bralley, o. D. (Ende April 1942?), AN AJ 39 321. 
6 MAnus, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 399. 
7 PROST, SKOUTELSKY, ÉTIENNE, L'aryanisation économique, S. 42. 
8 Schreiben von Darquier de Pellepoix an Laval vom 27.5.1942 (CDJC LXI-78) zitiert in: BILLIG, Com

missariat généraI aux questions juives, Bd.1, S. 150-151. 
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CGQJ zusatzlich 4420700 FF rur Personalkosten zugestanden9, doch dürfte dieser 
Betrag für Darquier de Pellepoix kaum ausgereicht haben, die bestehenden Personal
probleme vollstandig zu losen. 

Gleichzeitig wurden im »Judenkommissariat« unter Darquier de Pellepoix neue 
Konzepte zur U morganisation des CGQJ gesucht. Wie bereits im September 1941 leg
te erneut Roger Bourgeois, der Leiter der SE VII und einer der erfahrensten Mitar
beiter der DAE, im Juni 1942 eine Studie vor, wie das CGQJ umzuorganisieren seilo. 
In seinem neuen Papier skizziert Bourgeois abermals deutlich die Grundprobleme des 
»Judenkommissariates«. Dabei kam er zu dense lb en SchluBfolgerungen wie in seinem 
Septemberbericht von 1941, denn das Hauptproblem des» Judenkommissariates« stell
te rur den Leiter SE VIP 1 nach wie vor die uneinheidiche Arbeitsweise dar. Kempunkt 
war, da6 die Anweisungen von keiner Stelle zentralisiert und einheitlich an aile Fach
referate ausgegeben wurden. Die Anfragen der SE wurden so zwar von der Rechtsab
teilung bearbeitet, doch leitete diese ihre Entscheidungen nicht an alle Sektionen wei
ter. Gleiches galt rur die kommissarischen Verwalter, denen Anweisungen gegeben 
wurden, ohne da« die zustandige Sektion unterrichtet warl2• 

Die Folge dieser fehlenden »unité de doctrine« (einheitliche Doktnn) war eine un
einheitliche Ausführung der Anweisungen (fehlende »unité d'exécution«) innerhalb 
der unterschiedlichen Dienststellen 13. N eben unzahligen verwaltungstechnischen 
Überlegungen stützten sich die Refonnplane von Bourgeois auf drei pfeiler. Dreh- und 
Angelpunkt einer Umorganisation soIlte erstens ein reformiertes Generalsekretariat 
sein 14. Dieses Generalsekretariat sollte in der Lage sein, die Referate bzw. Abteilungen 
zu kontrollieren, zu koordinieren und letztendlich auch zu sanktionierenl5• Zweitens 
sollte eine zusatzliche Rechtsabteilung (Service juridique) geschaffen werden, welche 
die Einheitlichkeit der Anweisungen gewahrleisten solltel6• Drittens schlie61ich kam 
Bourgeois zu dem Schlu6, da6 selbst bei aller U morganisation eine Anhebung der Per
sonalgehalter unvermeidbarwar17• Vor allem die Bezahlung der Sekretannnen war laut 
Bourgeois 50 schlecht, da« oft keine Schreibkrafte rekrutiert werden konnten, die die 
grundlegendsten Fahigkeiten für diese Tatigkeit beherrschten (wie etwa Maschinen
schreiben, Stenographie etc.). Drei Wochen nach seinem ersten Bericht legte Bourgeois 

9 BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 151. 
10 ,. Essai de réorganisation du Commissariat Général aux Questions Juives« vom 30.6.1942 von Bourgeois, 

AN AJ 381. 
Il Bourgeois wu bereits im April 1941 in den SCAP eingetreten (Personalakte Réné Bourgeois, AN AJ 

386285). 
12 JO Essai de réorganisation du Commissariat Général aux Questions Juives« vom 30.6.1942 von Bourgeois, 

AN AJ 381, S.2. 
13 Ibid. S. 1. 
14 Ibid. S. 30. Der Posten des Generalsekreürs blieb nach der Entlassung von Monier bis zur Ernennung 

von Lucien Boué Ende November 1943 über ein Jahr lang vakant (BILLIG, Commissariat général aux 
questions juives, Bd. 1, S. 131). 

15 JO Tous ceux qui ne veulent pas donner tout leur effort ou qui sont réellement insufisants [sic!] serontim:: 
pitoyablement éliminés [im Original ebenfalls unterstrichen, A. d. V.J«; ,.Essai de réorganisation du 
Commissariat Général aux Questions Juives« vom 30.6.1942 von Bourgeois, AN AJ 38 1. 

16 Ibid. S.6-7. 
17 Ibid. S. 31-32. 
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seinem Vorgesetzten eine weitere, technisch gehaltene Studie zur Reorganisation der 
Fachreferate vor, wobei seine eigene Sektion (SE VII) ais Vorbild gelten solltel8• 

Die SchluBfolgerungen von Bourgeois zeigen deutlich, daB das • Judenkommissa
riate noch über ein Jahr nach seiner Bildung erhebliche Organisationsdefizite besaB. 
Die Ursachen dafür waren vielseitig. So magen die stiindigen Wechsel in der Führung 
des SCAP sicherlich die Herausbildung einer einheitlichen Führungs- und Entwick
lungslinie erschwert haben, obwohl Melchior de Faramond und Louis Bralley ahnli
che Vorstellungen über den Auf- und Ausbau des SCAP hatten. Allerdings fehlten da
maIs die finanziellen Mittel, um ihre Konzepte umzusetzen. Zudem blieb dem »Ju
denkommissariate nur wenig Zeit, um sich an die rasante Entwicklung des 
Verfolgungsprozesses anzupassen, so daB die Herausbildung von effektiven Struktu
ren und vor allem die Rekrutierung von kompetentem Personal erschwert wurde. 

Nun war jedoch Darquier de Pellepoix nicht der Mann, bei dem die verwaltungs
technischen Überlegungen von Bourgeois besonderes Interesse hervorgerufen hatten. 
Deonoch wurde versucht, zumindest einen Teil der Vorschlage umzusetzen, deon auch 
Darquier de Pellepoix war sich der Organisationsdefizite im CGQJ bewuBt. Aus die
sem Grund ergriff er schon bald nach seinem Amtsantritt MaBnahmen, mit denen die 
Arbeitskoordination im CGQJ optimiert werden soIlte. 

Statt einer Neukoordinierung der bestehenden Referate wurde im Sommer 1942 die 
Einrichtung neuer Abteilungen eingeleitet, die mit besonderen Aufgaben betraut wur
den. Eine der ersten MaBnahmen war Ende Juni 1942 die Bildung eines sogenannten 
Bureau d'études, eine Art AktenprüfsteIlel9• Diese Sonderabteilung, die dem Juristen 
Paul Schimberg untersteIlt wurde2°, erhielt den Auftrag, alle »Arisierungsaktene vor 
der abschlieBenden Vorlage an die Direktion zu prüfen. Dabei soUte erstens kontrol
liert werden, ob die »Arisierunge im Sinne der Gesetze und Verordnungen durchge
führt worden war, und zweitens, ob die Akte formaI in Ordnung war. lm Endeffekt 
soIlte somit die Arbeit der Fachreferate durch diese neue Dienststelle erneut überprüft 
werden. DaB sich diese doppelte Kontrolle auch auf die ordnungsgemaBe Zusam
menstellung der Akten bezog, ist für die Arbeitsprozesse innerhalb des,. Judenkom
missariats« geradezu bezeichnend. Statt eine Vereinfachung oder Beschleunigung des 
Verfahrens, brachte diese neue Dienststelle lediglich eine zusatzliche Bürokratisierung 
des »Arisierungsverfahrensc , das so noch schwerfalliger wurde, ais es ohnehin schon 
war. 

AIs zweite MaBnahme wurde AnfangJuli 1942 ein AusschuB gebildet, der die Ver
kaufe jener Unternehmen begutachten sollte, deren geschatzter Wert über 100000 
Francs lagZ l . Dieser AusschuB umfaBte alle wichtigen Führungspositionen der DAE, 
namlich den Dienststellenleiter Lucien Boué, seinen Stellvertreter Pierre Gérard, den 
Leiter des Bureau d'études Paul Schimberg, den Leiter der Division Finanzen (divi-

18 Diese Zusatzstudie behandelt u. a. die Verteilung der Hauspost, die Ablage von Dossiers, Arbeits- und 
Kompetenzverteilung, Arbeitszeiten etc. (" Réorganisation de la Section« vorn 20.7.1942 von Bourgeois, 
AN AJ 381). 

19 Note de service Nr. 2321 (gez. Boué) vorn 25.6.1942, AN AJ 38 322. 
20 Vgl. hierzu die Personalakte von Paul Louis Schimberg in AN AJ 38 6344. 
21 Note de service Nr.HO (gez. Boué) vorn 2.7.1942, AN AJ 38 322. 
22 Siehe dazu note de service (gez. VaIance) vorn 5.12.1942, AN AJ 38 322. 
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sion financière) Elie Caris und den Leiter des zustiindigen Fachreferates. Dieser Aus
schuS soUte wôchentlich zusammentreten. Nachdem die Vorschlage von ihm geprüft 
worden waren (z. B. Hôhe des Preises, Zuverlassigkeit des Kaufers), wurden sie dem 
BMBF zur Zustimmung vorgelegt22, und der kommissarische Verwalter erhielt von der 
zustandigen Sektion den Auftrag, den Verkauf durchzuführen23• 

U nklar ist, ob der Rechtsabteilung des. Judenkommissariates« neue Anweisungen 
gegeben worden sind. GewiB ist hingegen, daB der Service du contentieux sich mit al
Jen AngeJegenheiten befaBte, die die antijüdischen Gesetze und Verordnungen betra
fen, und zen traie Richdinien zu deren Anwendung vorgab. Der Service de législation 
der DAE hingegen bearbeitete nur die Anfragen, die von den Fachreferaten an ihn ge
richtet wurden, er war aber nicht befugt, Richtlinien herauszugeben. Um dieses Kom
petenzwirrwarr zu beenden, beschloB Darquier de PeUepoix im Juni 1943, beide 
DienststeIJen zusammenzulegen24• Gegen Ende 1942 wurde zudem eine Dienststelle 
eingerichtet, die sich mit der Vergütung der kommissarischen VerwaIter befaBte, dem 
Service de rémunération des administrateurs provisoires (unter der Leitung von Jac
ques Chouard)25. 

Zusatzlich wurde im Herbst 1942 eine DienststeIJe für Statistik und Buchhaltung 
(Service de la statistique et de l'apurement comptable) innerhalb des »Judenkommis
sariats« geschaffen. lm wesendichen fielen dieser DienststeIJe vier Aufgaben zu: Er
stens, zuverlassige Statistiken zu erstellen, zweitens die Tatigkeit der kommissarischen 
Verwalter mit Hilfe der Berichte der commissaires aux comptes zu kontrollieren, drit
tens die Überweisungen an die Caisse des dépôts et consignations zu überprüfen und 
viertens schlieBlich die Kontenbewegungen der verwalteten Summen zu überwa
chen26• Nachdem die finanzieIJe Abwicklung der »Arisierung« geprüft worden war, 
wurde der kommissarische Verwalter schlieBlich benachrichtigt. Die Dienststelle griff 
jedoch erst zu einem Zeitpunkt ein, an dem die »Arisierung« im groBen und ganzen 
abgeschlossen war und nur noch die Überweisung an die Caisse des dépôts et consi
gnations ausstand. Die Statistik- und BuchhaltungsdienststeUe steUte neben dem Bu
reau d'étude und der Bildung eines Komitees für die Verkaufe die wichtigste Neue
rung dar, um den .ArisierungsprozeB« einheidicher zu gestaJten. Die Hauptlast der 
Kontrolltatigkeit blieb jedoch nach wie vor bei den einzelnen Fachreferaten und es 
scheint, daB die DienststeIJe in erster Linie mit der ErsteIJung von Statistiken beschaf
tigtwar27• 

lm Dezember 1942 richtete Darquier de Pellepoix im» Judenkommissariat« schlieS
lich eine Propagandaabteilung (Service de la propagande) ein, dessen Leitung zunachst 
AJex Delpeyroux übernahm, der zuvor beim Vichy-Botschafter Fernand de Brinon 
tatig gewesen war28• Ihm wurde Pierre Gérard, der bis dahin der steIJvertretende Lei-

23 Interne Note der SE VII (gez. Bourgeois) vom 3.7.1942, AN AJ 38 882. 
24 Vermerk über die Aufgabenveneilung zwischen dem Service du contentieux und dem Service de légis-

lation von der Direction du statut des personnes, gez. Armilhon, vom 16.6.1943, AN AJ 38129. 
25 Siehe Personallisten der DAE in AN AJ 38 321. 
26 Siehe zur Bildung und zu den Aufgaben der Dienststelle VERHEYDE, Les mauvais comptes, S. 31S--317. 
27 Siehe auch JOLY, Commissariat général aux questions juives, S. 542-545. 
28 Bericht der Inspection générale (CGQJ) über den Service de la propagande vom 11.10.1944 [sic!], AN 

AJ 38 320. 
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ter der DAE war, beigeordnetl9• Seine Nachfolge als directeur adjoint der DAE über
nahm Elie Caris30• Der Auftrag dieser neuen Propagandaabteilung war klar, niimlich 
in der franzôsischen Bevôlkerung, die sich zu dieser Zeit immer mehr von Vichy ab
wandte31, für eine hôhere Akzeptanz der antijüdischen VerfolgungsmaBnahmen zu 
sorgen. Die Mittel dazu waren die althergebrachten, von antisemitischen Hetzartikeln 
bis hin zu pseudowissenschaftlichen Vortriigen. 

lm Verlauf des Jabres 1942 wurden zudem weitere kleinere Veranderungen in der 
Organisation der DAE vorgenommen32• Zum einen wurde im Herbst 1942 eine wei
tere Unterabteilung im Fachreferat für die Textilindustrie (SE 1) eingerichtet, niimlich 
die SE ID, zustiindig für Wasche, Hemdenherstellung sowie Wirk- und Strumpfwa
ren. Ende November 1942 wurde zudem die SE IX (Provinz) in zwei Unterabteilun
gen geteilt, namlich in die SE IX A (Handels- und Industrieunternehmen in der Pro
vinz) und in die SE IX B (Immobilien in der Provinz). lm Oktober 1942 wurde 
schlieBlich eine dritte Division gebildet, welche die Fachreferate SE II B (Stoffe und 
Pelzwaren), III (chemische Produkte), VI (Antiquitaten) und VIII (Innenhandel) un
ter der Leitung eines Divisionschefs (Robert Valance) zusammenfaBte33• 

Hinzu kamen einige personelle Veriinderungen. Die wichtigste war wohl der er
zwungene Rücktritt von Kabinettschef Pierre Galien, der sich im Herbst 1942 mit Dar
quier de Pellepoix überworfen hatte34• Galien hatte wahrend seiner Tiitigkeit im Ka
binett skrupellos von seiner Stellung profitiert und es so mehreren seiner Freunde er
môglicht, lukrative Geschiifte mit enteignetem Vermôgen zu machen. Ais Boué und 
Gérard diese Vorkommnisse Darquier de Pellepoix meldeten, bat dieser seinen alten 
Freund und antisemitischen Gefahrten in einem verbitterten Schreiben um sofortigen 
Rücktritt35• Galien reichte diesen ein und wurde kurzzeitig von René Laithier ersetzt, 
bevor schlieBlich im Januar 1943 Joseph Antignac diesen Posten übernahm36• Galien 
war übrigens bei weitem nicht der einzige Mitarbeiter des CGQJ, der aufgrund priva
ter Geschiiftemacherei oder Korruption entlassen wurde37• Auch Alfred Lecossois, der 
Leiter des Fachreferates Leder (SE lIA), wurde aus diesem Grunde endassen38• 

29 Siehe dazu auch Bericht der Cour de justice du département de la Seine vom 6.4.1945, AN Z 6 NL 832 
(bis), BI. 205-219. 

30 Siehe dazu die Personalaufstellungen in AN AJ 38 321 und AN AJ 38 1. 
31 Zur Entwicklung der offentlichen Meinung unter Vichy siehe Pierre LABORIE, L'Opinion française sous 

Vichy, Paris 22001. Für einen kurzen Überblick siehe Jean-Marie FLONNEAU, L'évolution de l'opinion 
publique de 1940-1944, in: Jean-Pierre AzÉMA, François BÉDARIDA (Hg.), Vichy et les français, Paris 
1992, S. 506-522. 

32 Diese Veranderungen werden in den Organigrammen und Personallisten der DAE sichtbar (AN AJ 38 
321). 

33 Siehe Emennung von Valance zum Divisionschef vom 7.10.1942 (mit Wirkung zum 5.10.1942), gez. 
Darquier de Pellepoix (Bo/GS), Personalakte Roger Valance, AN AJ 38 6348. 

34 Siehe zu dieser Episode BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 116-118. 
35 "1' étais votre ami. J'étais votre Chef. Vous étiez membre d'un groupe de combat. Vous avez oublié tout 

cela«; Schreiben von Darquier de Pellepoix an Galien vom 18.11.1942, AN AJ 38 4. 
36 BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 120-126. 
37 Zur Korruption innerhalb des CGQJ siehe JOLY, Commissariat général aux questions juives, S. 65H65. 
38 Diesen Hinweis erhielt der Verfasser von Florent Le Bot. Siehe dazu auch die Personalakte von Alfred 

Lecossois in AN AJ 38 6319. Der Leiter der DR Toulouse (Ange Filidori) wurde offenbar aus ahnli
chen Gründen entlassen (Schreiben des CGQJ an den Regierungschef vom 14.3.1944, AN F 60 491, 
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Ende 1942 gab es einen Wechsel in der Führung der DAE, da Pierre Gérard (der 
stellvenretende Leiter der DAE) zur neu gebildeten Propagandaabteilung des »Ju
denkommissariates« versetzt wurde. Sein Nachfolger wurde der Jurist und Finanzex
pene Elie Caris, der zuvor Chef der Finanzdivision und stellvertretender Leiter der 
DAE gewesen war19• 

Bei den Reformbemühungen von Darquier de Pellepoix sind zwei Faktoren be
sonders zu berücksichtigen. Erstens ist festzustellen, daE es dem neuen »Judenkom
missar« nicht an Willen mangelte, das CGQJ zu reformieren und die Vertolgungs
maEnahmen mit aller Harte voranzutreiben40• Gerade die Ereignisse vom Sommer 
1942 (vor allem die Razzia vom Vel d'Hiv) zeigten dies in aller Deutlichkeit. Doch 
Darquier de Pellepoix war, wie gesagt, kein Verwaltungsfachmann. Ihm stand der an
tisemitische StraSenkampf seiner Aktionszeit zweifellos naher aIs irgendwelche tech
nischen Überlegungen41 • Dementsprechend war er auch nicht der Mann für grundle
gende Verwaltungsreformen, die von seiten seiner Referatsleiter für dringend notig 
empfunden wurden. Zweitens war eines der grundsatzlichen Probleme des CGQJ das 
Personal. Eine vollige Neuorganisation ware wohl ohne die Rekrutierung von geeig
neterem Fachpersonal nur schwer moglich gewesen, ganz abgesehen davon, daE eini
ge Mitarbeiter weniger aufgrund ihrer Qualifikationen, sondern aufgrund personlicher 
Kontakte oder ihrer antisemitischen Haltung rekrutiert wurden. Bestes Beispiel hier
für ist Auguste Mudry, ehemaliger Aufk1lirungspilot und spater Milchwarenhiindler, 
der zwar so gut wie keine Kenntnisse über die wirtschaftliche und juristische Dimen
sion seiner Arbeit hatte (von der menschlichen Dimension ganz zu schweigen), den
noch spaterdie SE für lmmobilien leitete42 und 1944 sogar zum lnterimsleiter der DAE 
ernannt wurde. Dabei wurde schnell klar, daE an eine Reform des »Arbeitsprozesses« 
mit solchem unqualifizierten Personal eigentlich nicht zu denken war. Da jedoch kein 
Geld vorhanden war, konnte entsprechendes Fachpersonal auch nicht rekrutien und 
bereits beschaftigte, qualifizierte Mitarbeiter oft nicht gehalten werden. Zwar hatte der 
neue Leiter der Services administratifs et financiers (François Carlotti) die Bezahlung 
der Mitarbeiter vereinheitlicht und rationalisiert, doch konnte dadurch die Vergütung 
nicht angehoben werden43. 

Gleichwohl war die Personalsituation nicht vollig desastros. lm CGQJ gab es 
durchaus auch eine Reihe von führenden Mitarbeitern, wie etwa Boué, Bourgeois, aber 
auch verschiedene Leiter der Fachreferate (Lack, Blot u. a.), die in der freien Wirtschaft 

Dossier,. Israélites - Commissariat Général aux Questions Juives«). Am 9.10.1943 meldere der SD (IVB 
- Kdr.; Lo/Go.) in einem Lagebericht, da« drei Mitarbeiter des CGQJ verhaftet wurden, die sich "00 
Befreiungen von Juden bezahlen lie6en«; AN F 715148, Dossier Nr. 5 (chemise .. e.«). 

39 Siehe dazu Personalakte von Elie Caris in AN AJ 38 6289. 1945 wurde Caris zwar Yom einem Gericht 
des Departements Seine verurteilt, nicht jedoch wegen seiner Aktivitat im »judenkommissariat«, son
dern wegen seiner Mitgliedschaft im Parti populaire français (PPF); Siehe Verhandlung gegen Caris in 
AN Z 5 3 Dossier 243. 

40 Anfang 1943 reichte das CGQJ zudem einen Gesetzesentwurf an die deutsche Seite weiter, der dem »ju
denkommissariat« eine noch zentralere Position zukommen lassen sollte. Dieser wurde jedoch yom BdS 
abgeblockt (Entwurf [o. D.] und Schreiben von Knochen an die Generaldelegation der franzosischen 
Regierung beim MBF yom 8.2.1943, AN AJ 38 115, Dossier "Observations des autorités allemandes«). 

41 VgI.jOLY, Darquier de Pellepoix, S. 146. 
42 Siehe Personalakte von Auguste Mudry in AN Aj 38 6331. 
43 JOLY, Darquier de Pellepoix, S. 146. 
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und in der staatlichen Verwaltung wichtige Erfahrungen gesammelt hatten und die 
auch in der Lage waren, eine Abteilung zu leiten. Das Problem lag offensichtlich vor 
allem bei den mittleren und unteren Posten44• Letzten Endes muSte sich aber auch das 
Fehlen eines erfahrenen hohen Verwaltungsbeamten (wie etwa Fournier) auf lange 
Sicht bemerkbar machen. 

Von einer geglückten Reform kann damit keine Rede sein. Denn um eine einheitli
che und somit effektivere Anwendung der wirtschaftlichen VerfolgungsmaBnahmen 
zu gewahrleisten, hatte es, folgt man den Ausführungen von Bourgeois, einer 
grundsatzlichen Vereinfachung der Strukturen, einer Entschlackung der Arbeitspro
zesse und der Rekrutierung von neuem Personal bedurft. Zwar ist das Reform
bemühen von Darquier de Pellepoix wie gesagt deutlich erkennbar"s, es fand aber kei
ne Vereinfachung der Arbeitsprozesse statt, sondern es kam im Gegenteil zur An
wendung der alten Strategien, namlich auf Probleme mit der Bildung neuer 
Abteilungen zu reagieren, was jedoch nur zu einer weiteren Bürokratisierung des Ver
fahrens führte. 

Es gelang wohl teilweise durch die Bildung des Bureau d'études und des Service de 
la statistique et de l'apurement comptable, die Arbeitsablaufe etwas zu vereinheitli
chen. lm Endeffekt aber wurden sie durch die Reformen wie gesagt nur wei ter for
malisiert. Denn statt durch zwei oder drei Etappen (Sachbearbeiter, Referatsleiter, 
Dienststellenleiter), liefen die Akten nun durch vier bis fünf. Dementsprechend groS 
war der Arbeits- und Zeitaufwand, und dementsprechend negativ wurden diese Um
stellungen auch von der deutschen Seite aufgenommen. Denn gerade weil das ,. Juden
kommissariatc chronisch unter Personalmangellitt, konnte es sich, 50 Kurt Blanke in 
einem Schreiben Anfang Dezember 1942, keine ,.Vergeudung von Arbeitskraftenc 
durch »überflüssige Bürokratisierungc erlauben46. Das Referat »Entjudung« forderte 
vielmehr, daS der Aufbau der DAE neu überdacht werden müsse (»zweckmaBigere 
Ausnutzung der Arbeitskrafte«, »[verhindern von] unnützer Doppel- und dreifacher 
Arbeit«), um »überflüssige Zeitverluste« zu vermeiden und das Verfahren insgesamt 
zu straffen und zu beschleunigen47• Die Fusion von SCAP und DAE fand wie gesehen 
in erster Linie auf dem Papier statt, eine wirkliche Neuorganisation der Arbeitspro
zesse ertolgte dadurch nicht. Eine Revision der Reformen blieb aus. Auch 1943 kam 
es zu keiner Reaktion auf die deutsche Kritik, und das schwerfallige Verfahren blieb 
bis zum Ende der Besatzungszeit weitgehend bestehen. 

Da das Vertahren durch die Strukturreform nicht beschleunigt werden konnte, wur
de die» Arisierung« mit anderen Mitteln verscharft. So wurden unabhangig von Dar
quiers Reformen die Mitarbeiter zu mehr Einsatz aufgefordert. Darquier de Pellepoix 
gab seinen Sektionschefs im Juni 1942 dies genauso deutlich zu verstehen48, wie Boué 
seinen Mitarbeitern49• Doch die Führungsspitze des» Judenkommissariates« begnüg-

44 ,.Rapport à Monsieur le Commissaire Général sur la situation du Service du Contrôle des Administra-
teurs Provisoires« von Bralley, o. D. (Ende April 1942?), AN AJ 39 321. 

45 Siehe dazu auch VEIlHEYDE, Les mauvais comptes, S. 316. 
46 Schreiben der Wi III (Az. 10414/42, gez. Blanke) an das CGQJ vom 2.12.1942, AN AJ 378371. 
47 Ibid. 
48 Note an die Sektionschefs (Nr. 138, gez. Darquier de Pellepoix) yom 27.6.1942, AN AJ 38 322. 
49 "Directives Générales relatives à l'Aryanisation des Affaires Juives« vom 3.6.1942, gez. Boué, AN AJ 

38322. 
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te sich nicht damit, von seinen Mitarbeitern mehr Engagement zu fordern, sondem 
weitete die VerfolgungsmaBnahmen weiter aus. lm Sommer 1942 erktirte etwa Boué, 
daB fortan Juden, die in der besetzten Zone gegen die antisemitischen Gesetze oder 
Verordnungen verstoBen hatten (vor allem, wenn Juden ihr Vermogen in der unbe
setzten Zone in Sicherheit gebracht hatten) und ins unbesetzte Gebiet geflohen waren, 
nun auch im unbesetzten Gebiet zu verfolgen warenSo• Kommissarische Verwalter der 
besetzten Zone konnten somit die SEC in Vichy auffordern, Nachforschungen anzu
stellen, gegebenenfalls sollte dann die DAE einen weiteren Verwalter rur das unbe
setzte Gebiet ernennen. Dadurch hatte Boué nicht nur die Verfolgung der geflohenen 
Juden verscharft, sondern auch die Anwendung der deutschen Verordnungen teilwei
se auf die unbesetzte Zone ausgedehnt. 

Damit ist abschlieBend festzustellen, daB, auch wenn man im »Judenkommissari
ate unter Darquier de Pellepoix den Willen dazu hatte, die MaBnahmen in aller Schar
fe und vor allem zügiger durchzuruhren, dazu sowohl die finanziellen Moglichkeiten 
aIs auch das verwaltungstechnische Know-how fehIten. Die zusatzliche Bürok.ratisie
rung des »Arisierungsverfahrens« dokumentiert damit letzten Endes nur das admini
strative Unvermogen des neuen »Judenkommissars«. 

15.2. Die Radikalisierung der polizeilichen VerfoIgungsmaBnahmen im Sommer 
1942 und der Raub der zuriickgelassenen Güter (die sogenannte »Môbelaktion«) 

Das Jahr 1942 brachte eine bisher nicht dagewesene Verscharfung der antijüdischen 
MaBnahmen, sowohl in der besetzten wie auch in der unbesetzten Zone. lm Sommer 
1942 begannen in ganz Frankreich Massenverhaftungen von Juden, die zu Tausenden 
nur wenig spater in die Vernichtungslager deportiert wurdens1 • lm besetzten Gebiet 
erschienen indes neue antisemitische Verordnungen. Bereits am 7. Februar 1942 wur
de die »sechste Verordnung über MaBnahmen gegenJuden« yom Militarbefehlshaber 
erIassen, die den Juden eine Ausgehbeschrankung (zwischen 20 und 6 Uhr) sowie (in 
Hinblick auf die massenhafte Flucht von Juden in die unbesetzte Zone) ein absolutes 
Umzugsverbot auferlegteS2• Am 24. Marz 1942 bestimmte die »siebente Verordnung 
über MaBnahmen gegen Juden« die nachtragliche Anmeldung aller nun ais »jüdisch« 
definierten PersonenS3• 

Am 29. Mai 1942 wurde durch die »achte Verordnung über MaBnahmen gegen Ju
den« von der Militiirverwaltung in der besetzten Zone der sogenannte »Judenstern« 
eingeruhrts4, genauso wie es im Deutschen Reich und kurz zuvor auch in anderen be
setzten Gebieten in Westeuropa geschehen war. Ab dem 6. Juni 1942 muBten so samt
liche Juden der besetzten Zone, die das sechste Lebensjahr vollendet hatten, einen so-

50 Note de service Nr. 150 (gez. Boué), o. D. (Sommer 1942?), AN AJ 38 322. 
51 Auf die Organisation und den Ablauf dieser Razzien kann an dieser Stelle rucht weiter eingegangen wer

den. Hierzu sie he KLARSFELD, Vichy-Auschwitz; DERS., Le calendrier de la persécution des Juifs en 
France. Juillet 1940 - août 1942, septembre 1942 - août 1944 (La Shoah en France, Bd. 2 und 3), Paris 
2001; MARRUS, PAXTON, Vichy et les Juifs. 

52 VOBIF vom 1 1.2.1942, S. 340-341. 
53 VOBIF vom 15.4.1942, S. 357-358. 
54 VOBIF vom 1.6.1942, S. 383. 
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genannten,. Judensternc auf ihre Kleidung aufnihen. An diesem Tag veroffentlichte der 
neu eingesetzte Hôhere SS- und Polizeifuhrer (HSSPF)SS Carl Albrecht Oberg in der 
franzôsischen Zeitung »Le Matin« eine entsprechende Bekanntmachung56• Danach 
sollten sich samtliche Juden beim zustandigen Polizeikommissariat oder der zustan
digen U nterprifektur melden, um dort pro Pers on drei ,. Judensternec zu erhalten (fur 
die Rationierungsmarken für Textilien abzugeben waren)S7. Zu einer Ausweitung die
ser Verordnung auf die unbesetzte Zone kam es jedoch nicht, auch wenn Darquier de 
Pellepoix, der auf eine Vereinheitlichung der antisemitischen Gesetzgebung drangte, 
sich sehr damr einsetzteS8• Der,. Judenkommissarc entwarf auch ein Gesetz über den 
Status von sogenannten »Halbjudenc, das jedoch nie verabschiedet wurdeS9. 

Auch auf franzôsischer Seite wurde noch eine Reihe von Dekreten und ergïnzen
den Gesetzen erlassen, welche die bereits bestehenden antijüdischen MaBnahmen wei
ter verscharlten (weitere Ertassung der Juden, Ausdehnung des Berufsverbotes, Zu
gang zu Hochschulen u. a.). Am 11. Dezember 1942 wurde schlieSlich die Kenn
zeichnung der Ausweise der Juden (mit »Juifc), die bereits in der unbesetzten Zone 
seit Oktober 1940 praktiziert wurdéo, nun in ganz Frankreich eingefuhrt't. Am 8. Ju
li 1942 wurde schlie61ich die »neunte Verordnung über MaBnahmen gegen Judenc yom 
Militarbefehlshaber in Frankreich erlassen, die vorerst letzte dieser Artf>2. Diese Ver
ordnung untersagte Juden den Besuch von ôffentlichen Einrichtungen und Veranstal
tungen63 und gestattete ihnen nur no ch, zwischen 15 und 16 Uhr in »nichtjüdischen« 
Geschïften und Warenhiusern einzukaufen. AuBerhalb dieser Zeiten duriten Juden 
nur noch jene ,.jüdischen Geschïftec betreten, die eine Sondererlaubnis von der Mi
litarverwaltung erhalten hatten (sogenannte »rituelle Geschaftec oder ,.Ghetto-Bou
tiquenc). Es folgte auf deutscher Seite noch die Verordnung yom 2. Dezember 1942, 
durch die das Vermôgen der deutschen Juden yom Deutschen Reich beschlagnahmt 
wurde64. Dieser legalisierte Raub wurde 1943 durch zwei weitere Verordnungen auch 

55 Zu den HSSPF im allgemeinen siehe BI RN, Hôheren SS- und Polizeiführer; Hans BUCHHEIM, Die Hôhe
ren SS- und Polizeiführer, in: Vierteljahreshehe für Zeitgeschichte Il (1963), S. 363-391. 

56 Bekanntmachung des HSSPF vom 1.6.1942 in .Le Matine, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation, 
S.155-156. 

57 Zur Wirkung der achten antijüdischen Verordnung siehe POZNANSKl, Les Juifs en France, S. 290-305. 
Zum .. Judensterne in Frankreich siehe u.a. WELLERS, Georges, L'étoile jaune à l'heure de Vichy. De 
Drancy à Auschwitz, Paris 1973; Léon POLIAKOV, L'étoile jaune. La situation des Juifs en France sous 
l'Occupation. La législation nazie et vichyssoise, Paris 1999; Maurice RAJsPUs, Opération Étoile Jaune, 
Paris 2002. Zum Tragen des. Judensterns« speziell in Paris siehe u. a. Jean-Paul COINTET, Paris 4()...44, 
Paris 2001, S. 229-230. 

58 MARRUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 403. 
59 JOLY, Darquier de Pellpoix, S. 151. 
60 Vgl. dazu BILLlG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 2, S. 217. 
61 .. Loi nO 1077 du 11 décembre 1942 relative à l'apposition de la mention .Juif, suries titres d'identités dé

livrés aux Israélites français et étrangers«, JO vom 12.12.1 942 (rectif. 27.1.1943), ediert in: Les Juifs sous 
l'Occupation, S. 172. 

62 VOBIFvom 15.7.1942,S.414-415. 
63 Dazu gehôrten auch aile Parkanlagen. In Paris beispielsweise waren lediglich der Bois de Boulogne und 

der Bois de Vincennes ausgenommen, da es sich nicht um umzaunte Anlagen handelte (Jacqueline LANG, 
La rose et la bleue. Une jeune femme sous l'Occupation. Témoignage, 1942-1945, Paris 2004, S. 45). 

64 Verordnung über den .. VerlalI des Vermôgens von Juden deutscher oder ehemals deutscher Staatsan-
gehorigkeit zu Gunsten des Deutschen Reiches« vom 2.12.1942, VOBIF vom 9.12.1942, S. 451-452. 
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auf das Vermogen polnischerund tschechoslowakischer Juden (Bôhmen und Mahren) 
ausgedehnto~. Gegen Ende 1942 war die antijüdische Gesetzgebung auf deutscher und 
franzosischer Seite somit weitgehend abgeschlossen. 1943 und 1944 folgten nur noch 
wenige Gesetze und Dekrete, die, abgesehen von den deutschen Verordnungen gegen 
die polnischen und tschechischen (Bohmen und Miihren) Juden, keine wesentlichen 
Neuerungen mehr brachten, sondern nur bereits bestehende MaBnahmen erganzten66• 

Wie bereits mehrfach ausgeführt worden ist, setzten im Sommer 1942 Massenraz
zien in ganz Frankreich ein, bei denen Zehntausende von Juden festgenommen wur
den. Die groBte Razzia in der besetzten Zone war jene vom 16.-1 7. Juli 1942 (die Rafle 
du Vel d'Hiv)67 in Paris, bei der die franzosische Polizei (nach dem Abkommen zwi
schen dem franzosischen Polizeichef René Bousquet und dem HSSPF Carl Albrecht 
Oberg) auf deutsche Anweisung hin etwa 13000 Juden festnahrn68• Ende August 1942 
setzten auch Massenrazzien in der unbesetzten Zone ein. Parallel dazu begannen die 
Massendeportationen der verhafteten Juden in die Vernichtungslager Osteuropas. Bis 
zurn Ende des Jahres wurden 41 951 Juden nach Auschwitz deportiert, 24361 von ih
nen wurden unmittelbar nach ihrer Ankunft ermordeto9• lm Herbst 1942 kam es nach 
Protesten der franzosischen Kirche zu einer vorübergehenden Aussetzung der De
portationen, doch bereits irn Februar 1943 wurden diese wieder aufgenomrnen. Die 
Gesarntzahl der deportierten Juden betrug bis zum Ende der Besatzungszeit 73 853, 
von denen nur 2569 die Konzentrationslager überlebten70• 

Obwohl das ,. Judenkornmissariat« und die Police des questions juives eine wichti
ge Rolle bei der Planung und der Durchführung der Razzien spielten, waren die,. Ari
sierungsdienststellenc des CGQJ gemaB ihres Auftrages nicht direkt in die Aus
führung der Massenverhaftungen involviert. Das Augenmerk der DAE, wie auch je
nes der deutschen Besatzungsverwaltung, fiel aber recht bald auf die von den Juden 
zurückgelassenen Güter, also vor allem ihre Wohnungen, wobei die deutsche Seite wie
derum besonders an den darin aufbewahrten Mobeln, wie auch an Schmuck, Kunst
werken und anderen wertvollen Gegenstanden interessiert wa?1 . 

65 .Verordnung über den Verfall des Vermogens von Juden, die Angehorige des ehernaligen Polnischen 
Staates waren, zugunsten des GroSdeutschen Reichesc vom 15.9.1943 (VOBIF vom 27.9.1943, S. 553) 
und» Verordnung über den Verfall des Vermogens von Juden, die Angehorige des Protektorates Boh
men und Mihren waren, zugunsten des GroBdeutschen Reiches«, ebenfalls vom 15.9.1943 (VOBIF vom 
27.9.1943, S. 554-555). 

66 Zu einer Übersicht über die wichtigsten antijüdischen Gesetze, Dekrete und Verordnungen siehe die 
Aufstellung in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 183-192. 

67 Zu dieser Razzia siehe u. a. KLARSFELD, Vichy-Auschwitz, S. 95-143; RA]SFUS, La rafle du Vel d'Hiv. 
68 Serge Klarsfeld spricht von 12 884 festgenornmenen Personen (KLARsFELD, Vichy-Auschwitz, S. 130), 

Maurice Rajsfus von 13 152 (RA)SFUS, La rafle du Vel d'Hiv, S. 3). 
69 KLARSFELD, Vichy-Auschwitz, S. 205. 
70 Ibid. S. 370. 
71 Die Wohnungen wurden von den deutschen Ste lien auch für den eigenen Bedarf beschlagnahmt. Dazu 

folgender besonders eigentümlicher FaU: Der Dolmetscher Dü[ ... ], der beim Sipo-SD titig war, wohn
te irn 14. Arrondissement in Paris mit seiner Frau in einer Zweizirnmerwohnung. lm Lauf der Zeit hat
te sich Dü[ ... ], der laut Sipo-SD in einem »vollkommen kommunistisch verseuchten Stadtviertel" leb
te, sich in seiner Nachbarschaft durch regelmaBige Denunziationen derartig unbeliebt gemacht, daS er 
sich aufgrund diverser Drohungen gezwungen sah, in einen anderen Stadttei) urnzuziehen. Aufgrund 
des akuten Wohnraummangels schlug der Sipo-SD der Militarverwaltung vor, Dü[ ... ] in einer leerste
henden »jüdischen Wohnungc unterzubringen, die bereits ausgeriumt worden war; Schreiben des Si-
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Aber auch die Comités d'organisation (CO) waren am Besitz der deportiertenJu
den interessiert. So sorgte sich etwa das CO der Nahmaschinen weniger um das 
Schiclual der jüdischen Arbeiter seiner Branche, sondern vielmehr um den Verbleib 
ihrer Nahmaschinen. Nur neun Tage nachdem der erste Deportationszug die Opfer 
der Razzia yom Vel d'Hiv nach Auschwitz deportiert hatte, richtete das CO eine ent
sprechende Anfrage an das JO Judenkommissariat«72. Das CO dringte dabei darauf, daB 
nun unbedingt die industriellen Nahmaschinen der sogenannten ,.Stückarbeiter« be
schlagnahmt werden mü8ten, die in gro8er Zahl bei der Razzia yom Vel d'Hiv festge
nommen worden waren. In der Tat herrschte in Frankreich ein gro8er Mangel an die
sen Maschinen, da die Versorgungslage der franzosischen Maschinenfabriken mit Roh
stoffen und Energie allgemein schwierig war7J• Entsprechend ernst nahm die DAE 
diese Hinweise und schlug dem BMBF so Anfang August 1942 vor, kommissarische 
Verwalter für den Besitz der deportierten ,.Stückarbeiter« zu ernennen74• Die DAE 
schatzte, daB die Zabl der zu ernennenden Verwalter einhundert übersteigen würde75• 

Auf deutscher Seite war im Januar 1942 yom Reichsminister für die besetzten Ost
gebiete Alfred Rosenberg die Durchführung der sogenannten ,.Mobel-Aktion« in 
Frankreich angeordnet worden, sprich die systematische Plünderung ,.jüdischer Woh
nungen«. Dafür wurde Ende Marz 1942 die sogenannte ,.Dienststelle Westen« ge
schaffen, eine Pariser Au8enstelle des Einsatzstabes Reichsleiter Rosenberg unter der 
Leitung von Kurt von Behr76• Die Wohnungen wurden zunachst versiegelt und an
schlie8end nach einer gewissen Zeit ausgeraumt, wobei die Dienststelle Westen offen-

po-SD Paris (IV Al) an den MBF, Abteilung Unterkunft, vom 19.2.1943, AN F 60 1481, Dossier ,.Com
munication de l'Ambassadeur d'Allemagne, novembre 1940 à octobre 1943«, Unterdossier ,.Notes 
adressées à M. de Brinon, 10.1.1943-11.10.1943«. 

72 Schreiben des CO des machines de bureau, des machines à coudre et des machines pour chaussures 
(SOI8-LAB/ AP, gez.le secrétaire général) an Darquier de Pellepoix (CGQJ) vom 27.7.1942, AN AJ 38 
405. Siehe hierzu auch VERHEYDE, Les mauvais comptes, S. 342. 

73 VgI. dazu Schreiben des MBF/Wi II (Gewerbliche Wirtschaft) an das CO des Machines de Bureau à 
coudre et pour chaussures [sic!] vom 2.4.1942, AN F 37 24, Dossier .. Enquêtes économiques alleman
des«. 

74 Schreiben der DAE (gez. Boué) an den BMBF vom 7.8.1942, AN AJ 38 405. 
75 Auch die deutsche Seite hatte ein Interesse an diesen Maschinen bekundet, an denen in Deutschland of

fensichtlich ebenfalls Mangel herrschte (Vermerk der Wi 1/1 vom 24.9.1942 über eine Unterredung mit 
Inspektor Rieger [Rüstungskommando-Ost des Reichsministers für Bewaffnung und Munition, Grup
pe Bekleidung und Ausrüstung), AN AJ 40 615, Akte ,.H-Akte: 15, Juden ais Stückarbeiter«. 

76 Annette WIEVIORKA, Floriane, AzoULAY, Le pillage des appartements et son indemnisation, Paris 2000 
(Mission d'étude sur la spoliation des Juifs de France), S. 12-13; Anja HEUSS, Kunst- und Kulturraub. 
Eine vergleichende Studie zur Besatzungspolitik der Nationalsozialisten in Frankreich und der So
wjetunion, Heidelberg 2000, S. 12S-128;Jean-Marc DREYFUS, Sarah GENSBURGER, Des camps dans Pa
ris. Austerlitz, Lévitan, Bassano, juillet 1943-août 1944, Paris 2003, S. 23-70. Für den Abtranspon der 
Musikinstrumente wurde der Sonderstab Musik geschaffen, dessen Pariser Büro von Dr. Herben Ge
rigk geleitet wurde (siehe zur Aktion des Sonderstabs Musik in Frankreich Willem DE VRIES, Sonder
stab Musik. Organisiene Plünderungen in Westeuropa, 1940-45, Kôln 1998, S.I66-211). Zum Kunst
raub siehe Isabelle LE MAsNE DE CHERMONT, Didier SCHULMANN, Le pillage de l'art en France pendant 
l'Occupation et la situation des 2000 œuvres confiées aux musées nationaux. Contribution de la direc
tion des Musées de France et du Centre Georges-Pompidou aux travaux de la Mission d'étude sur la 
spoliation des Juifs de France, Paris 2000 (Mission d'étude sur la spoliation des Juifs en France); HEUss, 
Kunst- und Kulturraub; Rose V ALLAND, Le front de l'art. Défense des collections françaises, 1939-1945, 
Paris 1997. 
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bar auf requisitionierte franzosische Umzugsfirmen zurückgriff77. Das Mobiliar wur
de anschlieBend an mehreren Punkten gesammelt und schlieBlich ins Deutsche Reich 
abtransportiert78• Bereits zuvor hatten die S5 und die Auslandorganisation der NSD
AP damit begonnen, in Paris einige ,.jüdische Wohnungen« zu plündern79• 50wohl das 
"Judenkommissariat« wie auch die DGTO und verschiedene franzosische Ministeri
en protestierten vehement gegen diese MaBnahmen, die damaIs ohne jegliche rechtli
che Grundlage stattfandenso• Zwar kritisierte das ,.Judenkommissariat«, daB es vollig 
aus diesen Vorgiingen herausgehalten wurde, doch hinderte dies Darquier de Pellepoix 
nicht daran, sich im September 1942 an die Dienststelle Westen zu wenden, um die Be
schlagnahmung einer Wohnung rur einen .. nahestehenden Mitarbeiter« zu ersuchenS1• 

Obwohl die Aktionen der Dienststelle Westen weitgehend ohne die Beteiligung des 
.. Judenkommissariates« stattfanden, kam es wiederholt zu Überlappungen der Zu
standigkeitsbereiche der beiden Dienststellen, wie etwa bei der oft uneindeutigen 
Trennung zwischen Privatbesitz und Geschaftsvermogen (rur welches die Dienststel
le West en nicht zustiindig war)82. Dieser Konflikt kann an folgendem Beispiel ver
deudicht werden: In einem FaU hatte ein jüdischer Antiquitatenhandler in Paris einen 
Teil seiner Wohnung zu Ausstellungsraumen umfunktioniert und darin seine Waren 
aufgestellt. lm Herbst 1942 wurde die Wohnung des damaIs abwesenden Antiquita
tenhandlers (ob geflohen, inhaftiert oder deportiert ist unbekannt), für den ein kom
missarischer Verwalter ernannt worden war, durch die Dienststelle Westen versiegelt. 
Dem Verwalter wurde dabei mitgeteiIt, daB der lnhait der Wohnung bald abtranspor
tiert werden würde, da die Dienststelle der Auffassung war, es würde sich nicht um 
Geschafts- sondern um Privatbesitz handeln83 • 

In anderen FaIIen hatte die DAE zwar kommissarische Verwalter rur die Wohnun
gen oder den Privatbesitz von geflohenen, inhaftierten oder deportierten Juden er
nannt, doch hatten die Verwalter ihre Tatigkeit nicht der Dienststelle Westen gemel-

n WIEVIORXA, AzoULAY, Le pillage des appartements, S.14-15. 
78 Ibid. 
79 BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 3, S. 214. Joseph Billig bezieht sich hierbei auf 

eine Note von Blanke vom 6.12.1941, CD]C LXXV-94. Siehe dazu auch HEUSS, Kunst- und Kultur
raub,S.102-104. Bereits am6.Juli 1940 hatte die GeheimeFeldpolizei (Gruppe 540 und 171) auf Abetz' 
Anweisung hin 14 ,.jüdische Kunstsammlungen« durchsucht und zahlreiche Kunstgegenstande be
schlagnahmt (siehe u. a. drei Berichte der GFP Gruppe 540 vom 7.7.1940, AN F7 15151, Dossier ,.Si
cherstellung der in jüdischem Besitz befindlichen KunstgegensÜ1ldec, BI. 5b-9). 

80 Siehe z. B. Schreiben des Président de la délégation française auprès de la délégation allemande d'armis
tice pour l'économie (Gez. de Boisanger) an Hans-Richard Hemmen vom 8.8.1944, AN AJ 41 77. Auch 
in der Provinz wurde protestiert, siehe z. B. ein Schreiben vom Priifekten des Departements Meurthe
et-Moselle an de Brinon vom 8.5.1943 (AN F 60 1483, Dossier »Meurthe-et-Moselle«). Auch Wehr
machtdienststellen sollen sich in einigen FaIlen gegen diese Mallnahmen gestellt haben, wie der Ab
schluSbericht der Einsatzleitung Nordostfrankreich (Einsatzstab Rosenberg) vom 5.10.1944 festhaIt: 
,.Es darf heute ganz ruhig ausgesprochen werden, daS ein groSer Teil deutscher Offiziere und Beamter 
[ ... ] der M[ obel]-Aktion nur geringes Verstandnis entgegengebrachten« (IFZ-Archiv, MA-1117). Sie
he dazu u. a. auch die Wochenberichte der DGTO (section économique et financière) vom 28.5. und 
10.6.1942, AN F 601539, Dossier ,.Activité de la section économique«. 

81 BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 118. 
82 Vgl. dazu ein Schreiben der Dienststelle Westen (Nr. DW 4110, Gez. von Behr) an die Militirverwal

tung (MBF, Wi 1/1 [,.Arisierung«]) vom 20.8.1942, AN AJ 38 364. 
83 Schreiben der DAE (SE VI, PH [Houët]1 ED) an den BMBFvom 24.10.1942, AN AJ 38 394. 
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det. 50 geschah es in vielen Fallen, daR Verwalter die Wohnungen bereits versiegelt 
oder gar ausgeraumt vorfanden, obwohl die Dienststelle West en der DAE zugesagt 
hatte, keine Wohnungen zu plündern, rur die ein kommissarischer Verwalter ernannt 
worden war84• Um dies in Zukunft zu vermeiden, wies Boué die kommissarischen Ver
walter im Juli 1943 an, die Dienststelle Westen von ihrer Ernennung in Kenntnis zu 
setzen. Alle Wohnungen, die durch das Unternehmen genutzt wurden, sollten eben
falls gemeldet werden. Dabei wurde den Verwaltern untersagt, private Wohnungsein
richtungen zu verkaufen oder selber abzutransportieren. Handelte es sich um Woh
nungen, die gleichsam privat wie auch geschaftlich genutzt wurden, so muRte die 
Dienststelle Westen ebenfalls umgehend informiert werden8s• lm Endeffekt hatte sich 
damit die DAE mit der Dienststelle Westen im groRen und ganzen arrangiert. Beson
dere MaBnahmen zum Schutz des Eigentums der Juden wurden von seiten des .. Ju
denkommissariates« natürlich nicht getroffen. Die DAE verzichtete vielmehr weitge
hend auf direkte Einmischungen in die Tatigkeit der Dienststelle Westen und blieb da
mit weitgehend ein auRenstehender Beobachter der .. Môbel-Aktionc • 

Bis August 1944 hatte die Dienststelle Westen in Westeuropa (Frankreich, Belgien 
und Holland) insgesamt 69619 Wohnungen beschlagnahmt und 69512 Wohnungs
einrichtungen nach Deutschland abtransportiert. Dies entsprach 26 984 Güterwaggons 
oder etwa 674 Eisenbahnzügen mit insgesamt einer Million Kubikmeter Material86• In 
dies en Wohnungen wurden Geld und Wertpapiere im Wert von 12 Millionen Reichs
mark gefunden, die dem Devisenschutzkommando übergeben wurden. lm Rahmen 
der .. Mobel-Aktion« wurden ab Anfang 1943 über 3100 Kunstwerke beschlagnahmt 
und nach Deutschland gebracht87• 

15.3. Konstanten und Veranderungen der Verkaufs-
und Liquidationspolitik der DAE 

Ais Darquier de Pellepoix die Leitung des CGQJ übernahm, zweifeJte die deutsche 
Seite nicht daran, daB die» Arisierung« auch unter dem neuen » Judenkommissar« naht
los weitergeführt werden würde88• Zwar setzte Darquier de Pellepoix gleich zu Beginn 
seiner Amtszeit die» Arisierungsverkaufec rur wenige Wochen aus, dies aber nur, um 

84 Schreibender Dienststelle Westenandas CGQJ vom 3.3.1943, AN Aj 3816und AN Aj 38 404. 
85 Rundschreiben der DAE (gez. Boué) an die kommissarischen Verwalter (o. D., juli 1943?), AN Aj 38 

322. Dabei wird folgendes Beispiel genannt: lm Juni 1942 wird der kommissarische Verwalter S. für ei
ne .. jüdische Wohnung« in Paris eingesetzt. lm September 1942 wird die Wohnung von der Dienststel
le Westen versiegelt. Erst im Februar 1943 wurde der Verwalter dort vorstellig und erbat sich Zugang 
zur Wohnung. Siehe hierzu auch BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 3, S. 215. 

86 Bericht der Dienststelle Westen vom 8.8.1944 (CDjC XIXa-42), zitiert in: BILLIG, Commissariat 
général aux questions juives, Bd. 3, S. 216. 

87 HEUSS, Kunst- und Kulturraub, S. 128. 
88 Die DAE verga« auch nicht, den BMBF darauf hinzuweisen, da« auch unter dem neuen ,.judenkom

missar« die ~Arisierung« weiterhin mit aller Konsequenz durchgeführt werden würde: ~die bloSe Tat
sache, da« der Rhythmus aufrechterhalten wurde, (gestauet mir] Ihnen zu versichern, da« der Gang der 
Arisierung nicht verlangsamt, sondem vielmehr beschleunigt werden wirdc (Schreiben der DAE an den 
BMBF [Nr. L. 2342/42] yom 18.7.1942, AN Aj 38 146). 
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seinen Mitarbeitem Zeit zur Einarbeitung zu geben89• AnschlieBend wurden die Mit
arbeiter von der Führungsriege angehalten, die MaBnahmen in aller Scharfe voranzu
treiben90• 

Anders als Vallat, der fur einige Juden, die in seinen Augen besondere Verdienste 
vorzuweisen hatten, Ausnahmeregelungen befürwonete91, war Darquier de Pellepoix 
Anhanger einer radikalen »Arisierung« der franzosischen Wirtschaft. Was die Wahl 
zwischen der Liquidation oder dem Verkauf eines ,.jüdischen Unternehmens« betraf, 
so blieb es auch unter dem neuen ,. Judenkommissar« bei den alten Anweisungen. Ein 
Unternehmen soUte dernnach im wesentlichen dann liquidien werden, wenn es un
verkauflich war oder in der jeweiligen Winschaftsbranche zu viele Unternehmen exi
stienen. Dabei wurden die kommissarischen Verwalter angewiesen, nach wie vor ein 
Unternehrnen nach Moglichkeit zu verkaufen92• 

Ende des Jahres 1941 wurde die systematische SchlieSung und Liquidation der »jü
dis chen Untemehmen« emeut diskutien. Am 17. Dezember 1941 war von der fran
zosischen Regierong ein Gesetz erlassen worden, das die Konzentration von Unter
nehmen in den einzelnen Branchen vorantreiben sollte93 • Dieses Gesetz stand im Kon
text der Umorganisation der franzosischen Wirtschaft, was bereits von Beginn an eines 
der erklanen Ziele des Vichy-Regimes gewesen war. Es ist bereits mehrmals darauf 
hingewiesen worden, daS die »Arisierung« der ,.jüdischen Unternehmen« in den Au
gen des Produktionsministeriums eine wichtige Rolle fur die zukünftige Entwicklung 
der franzosischen Winschaft spielte. Aus diesem Gronde wurde der SCAP im De
zember 1940 auch direkt dem Ministerium unterstellt. Die Kontrolle durch das Pro
duktionsministerium, das die Ernennungen der kommissarischen Verwalter weiterhin 
offiziell im »Journal officiel« bestatigte (bei Banken war dies das Finanzministerium), 
wurde auch aufrechterhalten, aIs der SCAP im Juni 1941 in das CGQJ eingegliedert 
wurde. So soUte der SCAP das Produktionsministerium bei groSeren Unternehmen 
auf dem laufenden halten und jene wichtigen »Arisierungen« zuvor genehmigen las
sen94• Ab Herbst 1941 trafensichso VenretervonSCAP(u. a. René Dagron) und Pro
duktionsministerium (u. a. René Fredet) wôchentlich, um die wichtigsten Falle zu be
sprechen95• 

Dabei ging es dem Produktionsministeriurn nicht nur darurn, den vermeintlichen 
»jüdischen EinfluS« auf die franzosische Wirtschaft auszuschalten, sondern es wollte 

89 Schreiben von Darquier de Pellepoix an Louis Bralley vom 13.5.1942, AN AJ 38 329, Dossier ,.Corre
spondance Bralley«. 

90 Note an die Sektionschefs Nr. 138 (gez. Darquier de Pellepoix) vom 27.6.1942 und ,.Directives généra
les relatives à l'aryanisation des affaires juives« vom 3.6.1942 (gez. Boué), AN AJ 38322. 

91 Laurent Joly zeigt in seiner Vallat-Biographie, daB es dem "Judenkommissar« dabei nicht prinzipiell 
um Ausnahmeregelungen für Veteranen (anciens combattants) ging, sondem um Ausnahmeregelungen 
für Juden, die auch politisch dem rechten Spektrum zuzuordnen waren GOLY, Xavier Vallat, S. 234-238). 

92 ,.Le but poursuivi n'est pas, a priori, de liquider les entreprises mais, au contraire, de les vendre ou de 
les céder«; JO Memento-guide des administrateurs provisoires« (1941), S. 2. 

93 Laurence BADEL, Le Comité général d'organisation du commerce et la politique de concentration des 
entreprises commerciales, in: Olivier DARD, Jean-Claude DAuMAS, François MARCOT (Hg.), L'Occu
pation, l'État français et les entreprises, Paris 2000, S. 135-147, hier S. 138-139. 

94 Note vom 29.12.1941 zu einem Treffen yom 23.12.1941 zwischen Fredet (MPI) und Dagron (SCAP). 
AN AJ 38 566. 

95 Siehe Protokolle der Sitzungen in AN AJ 38 566. 



316 15. Die ,.Ara Darquierc und die Verwaltung der ,.Arisierungc Ouni 1942-Sommer 1943) 

gleichzeitig die »Arisierungc dazu nutzen, seine Reform- und Restrukturierungspla
ne voranzuueiben und einige Wirtschaftsbranchen zu rationalisieren96• Dementspre
chend gab das Ministerium dem SCAP bereits Anfang 1942 Anweisungen, seine ,.Ari
sierungspolitikc am neuen Gesetz vom 17. Dezember 1941 auszurichten97• Konkret 
bedeutete dies, daB jene »jüdischen Unternehmenc bevorzugt liquidien (bzw. ge
schlossen) werden sollten, die in den Augen des Ministeriums keine Rolle für die fran
zosische Wirtschaft spielten. 

Von seiten der Winschaftslenkungsverbande (CO) wurde diese MaBnahme des Pro
duktionsministeriums begruBt98, hatten doch einige von ihnen von Beginn an die sy
stematischen Liquidationen unterstützt99• Das »J udenkommissariatc war nicht dieser 
Auffassung. Es behielt vielmehr seine alte Linie bei und widersetzte sich der systema
tischen Liquidation der ,.jüdischen Untemehmenc, anders ais das Produktionsmini
sterium, das der Auffassung war, daB die »Arisierung« und die mit ihr verbundenen 
Liquidationen eine gute Gelegenheit darstellte, die franzosische Wirtschaft von vielen 
»unrentablen Unternehmen zu reinigenclOO. Die Rationalisierung der Wirtschaft mit 
Hilfe der »Arisierungsgesetzgebungc bot für das Produktionsministerium einen wei
teren Vorteil. Das Gesetz vom 17. Dezember 1941 zur Konzentration der Wirt
schaftsuntemehmen, das nicht speziell gegen »jüdische Unternehmenc gerichtet war, 
sah Entschadigungen für die betroffenen Unternehmer vor, die bei der Anwendung der 
»Arisierungsgesetzec wegfielen101 • lm SCAP hingegen war man der Ansicht, daB eine 
systematische Liquidation den Nachteil hatte, daB dadurch Lücken in der Branchen
struktur entstehen würden, die von jüdischen Unternehmern spater wieder besetzt 
werden konnten102• Für die Konzenuationsplane des Produktionsministeriums brach
te man im» Judenkommissariatc nur eingeschranktes Interesse auf. Die ,.Arisierungs
dienststellenc betrachteten es vielmehr ais ihre Aufgabe, die »Arisierung« 50 zu ge
stalten, wie sie dem Interesse der Erwerber und der Glaubiger der ,.jüdischen Unter
nehmen« und nicht zuletzt auch dem eigenen Interesse entsprach (namlich moglichst 
hohe Preise zu erzielen). Die Reformplane des Ministeriums traten dabei in den Hin
tergrundlOJ• 

Durch diese Haltung befand sich die DAE nicht nur in Opposition zum Produkti
onsministerium, sondern auch zu den CO, die an der Rationalisierung ihrer Branchen 
sehr interessiert waren. Die CO hatten gemaB der Absprachen nach der CO-Konfe
renz vom April 1941 nach wie vor eine zentrale beratende Rolle im ,. Arisierungspro
zeBc, sie schlugen weiterhin kommissarische Verwalter vor und in einigen Fallen führ-

96 VERHEYDE, Les mauvais comptes, S. 340-341. 
97 Schreiben des SCAP an den BMBF vom 15.5.1942, AN AJ 38 321 (siehe auch AN F 37 38, Dossier 

.. Généralités« ). 
98 BADE!., Comité général du commerce, S. 139. 
99 Zu diesem Ergebnis kommt auch LE Bor, La réaction industrielle. 
100 VERHEYDE, Les mauvais comptes, S. 341. Philippe Verheyde bezieht sich hierbei auf das Protokoll eines 

Treffens zwischen Dagron und Fredet vom 27.2.1942 (AN F 37 38). Die zitierte Passage wurde vom 
Verfasser übersetzt. 

101 Protokoll vom 2.11.1942 einer Tagung mit Vertretem von DAE und MPI vom 30.12.1942, AN F 37 2, 
Unterdossier "Notes de M. Montalembertc [sic!). 

102 VERHEYDE, Les mauvais comptes, S. 341. 
103 Ibid. 
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ten sie sogar eigenstandige Kontrollen der verwalteten Unternehmen durch104• Gele
gentlich meldeten sie auch ,.jüdische Unternehmen«, für die noch kein Verwalter er
nannt worden war105• Zudem sollten die CO gemaB einer Anweisung des Produkti
onsministeriums von den kommissarischen Verwaltern auf dem laufenden gehalten 
werden, auch damit sie dem Ministerium auf Anfrage Auskunft erteilen konnten106• 

Einige CO beklagten sich jedoch, nicht informiert und aus dem ProzeB ausgeklam
mert worden zu sein107• Um dem vorzubeugen, schlossen einige CO mit der DAE se
parate Abkommen und glichen ihre Informationen mit denen des CGQJ ablOB• 

Wie bereits ausführlich dargestellt, hatten die CO von Beginn an die» Arisierung« 
mit groBem Interesse verfolgt und auch versucht, in moglichst gr06em Umfang an dem 
ProzeB mitzuwirken. DaB dieses Interesse nicht nur auf wirtschaftliche, sondern auch 
auf ideologische Faktoren zurückzuführen war, zeigte sich auch dadurch, daB die mei
sten CO die antisemitische Definition der »jüdischen Unternehmen« ohne weiteres 
akzeptierten109• Dementsprechend zogerten viele CO auch nicht, sich mit Hilfe der 
»Arisierung« der für >wirtschaftlich überflüssig< befundenen Unternehmen zu entle
digen 110. Das Bedürfnis zur Reorganisation der Branchen war besonders gr06, und die 
Gelegenheit dazu war aus Sicht der CO denkhar gut. Denn in Zeiten allgemeiner Roh
stoffknappheit war es durchaus im Interesse jener Verbande, die Anzahl der Unter
nehmen in ihrer Branche zu reduzieren, um so die Verteilungsprohleme zu losen, ge
rade in Branchen, in denen es sehr viele kleine Untemehmen gab. Eine dieser Bran
chen war die Leder- und Pelzverarbeitung1l1, und so forderte das zustandige CO die 
DAE im Juni 1942 auf, ab sofort keine Verkaufe mehr einzuleiten, sondem systema
tisch die ,.jüdischen U nternehmen« dieser Branche zu liquidieren 112. Das CO wies da
bei darauf hin, da6 die Kaufer dieser kleinen U nternehmen nicht etwa einen funktio
nierenden Betrieb erwerhen wollten, sondern da6 es ihnen im Endeffekt nur um das 
Warenlager ging. Der dahinterstehende Gedanke war, da« das CO bei einer Liquida-

104 Vg!. das Schreiben des Comité d'organisation de J'industrie et du commerce des vieux métaux et allia
ges non ferreux an den SCAP vom 11.3.1942, AN AJ 38 419. 

105 Schreiben des Comité généraI d'organisation de l'industrie du cuir (gez. Gaulon) an den SCAP vom 
29.12.1941, AN Al 38 405. 

106 Die CO sollten generell eine Kopie der Berichte der kommissarischen Verwalter erhalten. Das Mini
sterium wollte nur die Berichte für die groBeren Falle; siehe Note vom 29.12.1941 über ein Treffen zwi
schen Dagron, Nardon (beide SCAP) und Fredet vom 23.12.1941, AN AJ 38 566. 

107 Vg!. das Schreiben des Comité d'organisation des professions de la publicité (gez. Saucet) an das CGQJ 
vom 16.1.1942 (AN A] 38 405). Das CO beschwerte sich hier, daB es erst nach dem Verkauf eines Un
temehmens informiert worden sei. 

108 Siehe das Schreiben des Comité d'organisation du vêtement, des industries annexes, des accessoires et 
des commerces fournisseurs de ces industries (groupe 1) an das CGQJ vom 23.4.1942 (AN A] 38 405). 
Das CO hatte 50 seine Listen mit den gemeldeten Untemehmen mit dem CGQJ abgeglichen, und die 
Vertreter der DAE hatten ihm zugesagt, es bd ,.Arisierungsgenehmigungen« (homologations) und Li
quidationen zu informieren. 

109 BADEL, Comité général du commerce, S.141. 
110 Siehe VERHEYDE, Les mauvais comptes, S. 340-344. 
111 Siehe hierzu generell die Studie LE BOT, La réaction industrielle. 
112 Schreiben des Comité d'organisation des pelleteries et fourrures an das CGQJ vom 22.6.1942 (AN AJ 

38 675). AIs Gronde für diese Forderung wurden die geringe Menge an Rohstoffen und die Vertei
Jungsprobleme angegeben sowie der Umstand, daB es sich bei den meisten dieser Untemehmen um klei
ne FÏrmen handelte. 
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tion in der Regel bei der Neuverteilung der Rohstoffe hinzugezogen wurde, was bei 
den Verkaufen eben nicht der Fall war. lm Lauf der Zeit, aIs die Rohstoffversorgung 
immer kritischer wurde, wiederholte das CO seine Forderungen, doch die DAE ging 
nicht darauf ein und hielt weiterhin an seiner bisherigen Politik fest l13• 

Mitte Oktober 1942 forderte auch das CO für den Einzelhandel (Comité général 
d'organisation du commerce) vom ,. Judenkommissariat«, systematisch ,.jüdische Un
ternehmen« zu liquidieren, der Verkauf soBte lediglich die Ausnahme seinl14• AIs Be
grondung rur diese Forderung nannte das Komitee die schwierige Versorgungslage, die 
eine Konzentrierung der Rohstoffbestande erforderlich machte. Alle ,.jüdischen Un
ternehmen«, die keine Rolle in der franzosischen Wirtschaft spielten (aIs Referenz gal
ten auch hier der gute Ruf der Firma oder dessen Stellung auf dem Markt) oder nicht 
den Bedarf einer bestimmten Verbraucherschicht deckten, sollten somit aufgelost wer
den. Ausnahmen sollten dann gemacht werden, wenn Glaubiger Forderungen gegen 
das Unternehmen hatten und eine Liquidation diese entscheidend benachteiligt hatte. 
Das Referat für Innenhandel des Produktionsministeriums unterstützte zunachst das 
Komitee, allerdings ging mit der Reorganisation des Ministeriums und der Einrichtung 
einer Direction d'organisation professionnelle imJanuar 1943 diese Unterstützung of
fenbar mehr und mehr verlorenllS• 

Das CO für Innenhandel gab den ihm untergeordneten Komitees Anweisung, sich 
ebenfaUs nur noch ausnahmsweise für Verkaufe auszusprechen. 50 wandte sich bei
spielsweise auch das Komitee rur Uhren- und Schmuckhandel, das yom CO fur Ein
zelhandel abhing, im November 1942 an das .. Judenkommissariatc und gab die Ande
rung seiner Politik bekanntl16. Das Komitee raumte zwar ein, bisher Verkaufen zuge
stimmt zu haben, doch da sich nun die wirtschafdiche Lage betrachtlich verschlechtert 
hatte, müsse diese Position überdacht werden. Das CO kündigte damit an, ebenso wie 
das Komitee rur Innenhandel, Verkaufe nur noch in Ausnahmefallen zu genehmigen. 

lm Lauf der Zeit forderten weitere CO die systematische Liquidation der ,.jüdi
schen U nternehmen«, wie etwa das Komitee rur die Verteilung von Elektromateriall17• 

Die DAE anderte ihre Vorgehensweise jedoch nicht und sperrte sich auch weiterhin 
gegen die systematischen Liquidationsvorschlage. Dabei wuBte man in der Führungs
spitze der DAE sehr gut, daB die CO nicht nur versuchten, an Rohstoffe zu gelangen, 
sondern auf diese Art und Weise auch ihnen liistige Konkurrenz ausschalten wollten118• 

Ais im Sommer 1943 die SchlieBung und Liquidation jener ,.jüdischen Unternehmen« 

11 3 Siehe dazu Schreiben des MPI an das CGQJ vom 29.9.1942, AN AJ 38 675. lm August 1943 schlug das 
CO schlie/1lich vor, alle .. jüdischen Unternehrnenc in der Leder- und Pelzverarbeitung zu liquidieren, 
die noch nicht verkauft worden waren (Schreiben des CO des Pelleteries et Fourrures an die DAE vom 
13.8.1943, AN AJ 38 675). 

114 Schreiben des Comité général d'organisation du commerce (gez. Pierre Benaerts [Chef der CO]) an das 
CGQJ vom 24.10.1942, CDJC CCCLXXIX-48. 

115 BADEL, Comité général du commerce, S. 143. 
116 Schreiben des Comité d'organisation des commerces de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et 

objets d'art an das CGQJ vom 6.11.1942, AN AJ 38 899, Dossier .. Liquidations, ventes«. 
117 Interne Note des stellvertretenden Leiters der DAE (ohne Namensangabe) an den Leiter der DAE vom 

15.7.1943 (eventueIl16.7.1943, die zweite Ziffer ist nicht eindeutig lesbar, A. d. V.), AN AJ 38 332, Dos
sier ,.Correspondance Valance«, zitiert in: VERHEYDE, Les mauvais comptes, S.342. 

118 Ibid. 
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erneut diskutiert wurde, die noch nicht »arisiertc worden waren, nahm die DAE dies 
zum Anla«, in einem internen Papier Mitte JuIi 1943 deutlich Stellung zu beziehen1\9. 
Zunachst einmal ging es der DAE darum, für die verauBerten Unternehmen einen ver
nünftigen Preis zu erzielen, die Liquidation bedeutete jedoch, daB der Wert eines Un
ternehmens ausschlieBlich auf seine rein materiellen Güter (Warenlager, Einrichtung 
etc.) reduziert wurde. Der DAE ging es wie gesagt keineswegs um die Interessen der 
»jüdischen Unternehmerc (wie in dem Papier behauptet wird), sondern in erster Li
nie um die Glaubiger jener Unternehmer, die durch eine Liquidation in der Regel be
nachteiligt wurden. Gleichzeitig hatte das »Judenkommissariat« ein Eigeninteresse 
daran, moglichst hohe Preise für die Unternehmen zu erzielen, fIoB ihm doch durch 
das Gesetz vom 22. Juli 1941 ein kleiner Teil der Transaktionen ZUI20• Aber abgesehen 
davon wurde auch darauf hingewiesen, daB viele »nichtjüdische Unternehmen« exi
stierten, deren Bedeutung fur die franzosische Wirtschaft weitaus geringer war aIs die 
einiger »jüdischer Unternehmen«l2I. Zudem bezweifelte man in der DAE, da« die sy
stematische Liquidation der »jüdischen Unternehmenc eine geeignete MaBnahme zur 
Reorganisation der franzosischen Wirtschaft war. Man sah vielmehr, da« viele Unter
nehmen, die nun vor der Liquidation standen, vor dem Krieg gut funktionierende Be
triebe gewesen waren. Diese »armature industrielle et commerciale« zu zerstoren 
hieBe, so die DAE, den Wiederaufbau der franzosischen Wirtschaft nach dem Krieg 
zu gefahrdenl22• Gleichzeitig verstand sich das »Judenkommissariatc ais zentrale Au
toritat im Bereich der »Arisierung« und wollte sich daher auch nicht von den co sei
nen Kompetenzanspruch streitig machen lassen. Der Widerstand gegen die von eini
gen CO vorgeschlagenen systematischen Liquidationen ist somit auch vor diesem 
Hintergrund zu sehen. lm Mai 1944 wies das Produktionsministerium die CO schlieB
lich nochmals darauf hin, daB diese nur eingeschrankte Befugnisse hatten, das galt be
sonders fur den Bereich der »Arisierung«l23. 

Die DAE hatte sich somit deudich gegen die Forderungen einiger CO gestellt. Ei
ne Vermittlung zwischen den CO und der DAE war in vielen Fallen erforderIich ge
worden, die zuweilen vom Produktionsministerium wahrgenommen wurde. So hatte 
in einem konkreten FaU das CO fur Leder- und Pelzverarbeitung im Herbst 1942 vom 
Produktionsministerium die Liquidation von sieben »jüdischen Unternehmen« dieser 
Branche gefordert. Die DAE hatte sich diesem Vorhaben jedoch widersetzt. Ende No
vember 1942 beschloB das Ministerium schlieBlich aIs KompromiB, nur einen Teil der 
Unternehmen liquidieren zu lassen, die anderen sollten verkauft werdenl24• 

119 Ibid. 
120 10 Prozent der Erlose waren laut Gesetz rur allgemeine Verwaltungskosten und die Vergütung von Ver

waltern defizitarer Unternehmen wie auch rur mittellose Juden vorgesehen; "Loi (n° 3086) du 22 juil
let 1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appanenant aux Juifs« (An. 22), JO vom 26.8.1941, 
edien in: Les Juifs sous l'Occupation, S. 62-66. 

121 Interne Note des stellvenretenden Leiters der DAE (ohne Namensangabe) an den Leiter der DAE vom 
15.7.1943 (eventuell16.7.1943, die zweite Ziffer ist nicht eindeutig leserlich, A. d. V.), AN AJ 38 332, 
Dossier .. Correspondance Valancec. 

122 Ibid. zitien in: VERHEYDE, Les mauvais comptes, S. 342. 
123 VERHEYDE, Les mauvais comptes, S. 343. 
124 Siehe merzu Schreiben des MPI (adjoint au chef des Services fmanciers) an die DAE vom29.9.1942 und 

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll beim MPI vom 20.11.1942, AN AJ 38 675. 
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Der DAE war es damit gelungen, trotz der veranderten Vorzeichen und trotz des 
Drangens einiger CO und teilweise auch des Produktionsministeriums, seine alte Vor
gehensweise weitgehend beizubehalten. Die Militarverwaltung selbst hatte sich allem 
Anschein nach nicht wesentlich in diese Frage eingemischt, Hauptsache für sie war 
doch, daB die »jüdischen U nternehmen« moglichst schnell aus der franzosischen Wirt
schaft verschwanden. Die deutsche Seite sah die franzosischen Bemühungen zur Ra
tionalisierung der Wirtschaft im übrigen sicherlich mit Wohlwollen, gerade hinsicht
lich des franzosischen Beitrages zur deutschen Kriegführungl25. Die Liquidation wur
de von der Gruppe »Entjudung« im Prinzip dann vorgezogen, wenn dadurch die 
,.Arisierung« rasch vollzogen werden konnte. Der DAE selber ging es wie gesagt bei 
der ganzen Frage kaum darum, die Interessen der jüdischen Unternehmer zu schüt
zen, wie im besagten Papier vom Juni 1943 behauptet wurdel26. Denn die DAE lehn
te Liquidationen keineswegs grundsatzlich ab, im Gegenteil. So wurde gerade in der 
Textil- und der Lederbranche die überwiegende Mehrheit der Unternehmen nicht ver
kauft, sondern liquidiert, alles nach Vorschlag des Verwalters und mit der Genehmi
gung der DAEI27. Wenn aber die DAE oder der Verwalter für einen Verkauf optierte, 
geschah dies keineswegs mit Rücksicht auf den jüdischen Besitzer. Natürlich lag es 
auch im Interesse der jüdischen U nternehmer, einen moglichst hohen Preis für ihre 
Unternehmen zu erzielen und ihren Verkauf zu erreichen, blieb doch bei einem Ver
kauf das Unternehmen weiterhin bestehen, wodurch zumindest die vage Hoffnung 
blieb, es eines Tages zurückzuerhalten. Gleichzeitig hatte aber das CO der Leder
branche in 84 Prozent aller FaIle die Liquidierung des U nternehmens gefordert128• Die 
CO waren dabei den Entscheidungen der DAE auch nicht immer vollig ausgeliefert, 
sondern hatten auch Moglichkeiten die Liquidierung eines Unternehmen zu erzwin
gen. In der Lederbranche etwa war der Generaldirektor der CO für Lederindustrie, 
Régis Ribes, gleichzeitig Leiter der Abteilung »Leder und Haute« innerhalb des 
OCRPI, das für die Verteilung der Rohstoffe zustandig war. In einem konkreten Fall 
hatte Ribes die Liquidierung eines »jüdischen U nternehmens« erwirkt (das vom SCAP 
zum Verkauf freigegeben wurde), indem er dem Unternehmen einfach die Zuteilung 
von Leder verwehrtel29. 

Gleichgültig ob Liquidierung oder Verkauf, blieb die ,.Arisierung« letzten Endes 
eine Zwangsenteignung. Die Erlose der Verkaufe (und Liquidationen) standen den Ge
schifts- und Unternehmensinhabern nicht frei zur Verfügung. Au6erdem konnte der 
Zeitpunkt für den Verkauf eines Unternehmens kaum schlechter sein, besa6en die Un
ternehmen in der wirtschaftlich schweren Besatzungszeit doch oft nur noch einen 
Bruchteil ihres Vorkriegswertes. Gegen Ende der Besatzungszeit verlor die Frage ob 
Liquidation oder Verkauf durch die allgemeine Entwicklung der Ereignisse an Be-

1251lADnœ-DELACOR, Comités d'organisation, S. 65. 
126 Interne Note des steUvertretenden Leiters der DAE (ohne Namensangabe) an den Leiterder DAE vom 

15.7.1943 (eventuell16.7.1943, die zweite Ziffer ist nicht eindeutig leshar, A. d. V.), AN AJ 38 332, Dos
sier »Correspondance Valance«. 

127 Siehe dazu die Ergebnisse der Mission Mattéoli in: hOST, SXOUTELSItY, ÉTIENNE. L'aryanisation éc0-
nomique, S. 41. 

128 LE BOT, La réaction industrielle, S. 229. 
129 Ibid. S.230. 
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deutung130. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte die DAE ihre Linie jedoch weitgehend bei
behalten. 

15.4. Entwicklung der deutschen Kontrolle 

Anfang 1942 hatte die Militarverwaltung beschlossen, die Kontrolle der »Arisierun
genc im wesentlichen auf Stichproben zu beschranken. Davon ausgenommen blieben 
nach wie vor die groBen U nternehmen, denen sich die Wirtschaftsabteilung weiterhin 
mit voIler Aufmerksamkeit widmete. 

U nabhangig von der Einführung des Stichprobenverfahrens im Februar 1942 kam 
es im Frühjahr und im Sommer 1942 zu einer Reihe von administrativen und perso
nellen U mstellungen innerhalb der Dienststelle des BMBF. Zum einen anderte die 
Gruppe »Allgemeine Angelegenheiten und Entjudungc (und damit auch der BMBF) 
im Mai 1942 ihre Bezeichnung von Wi 1/2 in Wi 1/1 (die Wi 1/2 war fortan die Grup
pe »Feindvermogen«). Dabei wurde die Gruppe Wi 1/1 unterteilt in die Sektionen Wi 
ilia (»allgemeine Angelegenheiten der Abteilungen Wirtschaft« unter der Leitung von 
Georg-Wilhelm Knoke), Wi I11b (»Entjudung der Wirtschaft« unter der Leitung von 
Georg Stenger) und Wi III c (» Treuhand - und Revisionswesen« unter der Leitung von 
Dr. Weber). Der Leiter der Wi III blieb Kurt Blanke. Das Referat Wi 1/1 b entsprach 
nun der Dienststelle des BMBF131. 

Gegen Ende Juli 1942 verlieB Fritz Amon, der neben Bernhard Carmon und Ge
org Stenger am langsten dort tatig gewesen war, die Dienststelle. Mit Amon ging ein 
Mitarbeiter, der die Vorgange innerhalb des »Judenkommissariates« besonders gut 
kannte, ein Verlust, der für die deutsche Dienststelle spürbar gewesen sein muB132. 
Auch Herbert Bührig, den die Gruppe »Entjudungc dem BMBF im Herbst 1941 zur 
Verrugung gestellt hatte, wurde im August 1942 abgezogen 133. Allerdings wurden bei
de Stellen umgehend neu besetzt, war doch auch Stengers Vorgesetzten klar, daB die 
»Arisierung« kaum von drei Beamten (Georg Stenger134, Armin Vogl, Bernhard Car
mon) kontrolliert werden konnte. Diese neuen Mitarbeiter waren Dr. Bernhard Reis
mann, KVAss Lippert und Dr. Maerker. Reismann war ein ausgebildeter Jurist und 
zunachst zur Luftnachrichtentruppe in Norwegen eingezogen worden, bevor er 

130 VERHEYDE, Les mauvais comptes, S. 343. 
131 Siehe zu jenen Ausführungen das Erkennungsmarkenverzeichnis des MBF (Stand Oktober 1942), 

BArch (ehem. BCD) 0 458. 
132 Amon wurde zur kampfenden Truppe überstellt und spater nach RuBland versetzt (Vernehmungsnie

derschrift vom 4.8.1966, Vernehmung von Fritz Amon [durch das Landeskriminalamt Baden-Würt
temberg, KriminalauBenstelle Leonberg] im Rahmen des Prozesses gegen Best, Lischka und Rôthke, 
ZStL-BAL 104 AR-Z 1670/61, Band VI, BI. %2-968). 

133 Der Zeitpunkt der Abberufung beider Beamten ergibt sich aus der Korrespondenz mit der DAE, da ab 
Sommer 1942 ihre Unterschriften aus den Akten verschwunden waren und neue dafür auftauchten (AN 
AJ 38 338-388). 

134 Stengers U nterschrift taucht im Zeitraum von Ende Oktober 1942 bis Anfang 1943 nicht in den Akten 
auf. Daraus kônnte man schlieSen, daB er in dieser Zeit nicht in Paris war (vgl. Korrespondenz m
schen dem BMBF und der DAE, AN AJ 38 368-374). 
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schlieSlich nach Frankreich überstellt wurde135• Über die Ausbildung oder die vorhe
rige Verwendung der anderen Mitarbeiter ist wenig Konkretes bekannt, vermutlich 
waren sie ebenfalls Juristen und bereits zuvor in der Militiirverwaltung (u. a. KGP) be
schaftigt gewesen136• 

Ab Marz 1942 wurde die Dienststelle des BMBF auch verstiirkt mit Hilfspersonal 
ausgestattet. Waren von der Treuhand- und Revisionsstelle 1941 insgesamt drei 
Schreibkrafte und ein Sachbearbeiter abgestellt wordenJ37 (sowie ein oder zwei Gehil
Fen für die Kartei)138, so waren es im Herbst 1942 elf PersonenJ39• Interessant ist hier
bei, daB zwei der mannlichen Schreibkrafte Russen waren und in der Karteistelle drei 
Schweizer arbeiteten. Das mag auf den ersten Blick verwundern, aber da es schwierig 
war, in Frankreich zu dieser Zeit qualifiziertes und vor allem zweisprachiges Personal 
aufzutreiben, trat die Frage nach der Staatsbürgerschaft der Angestellten letzten En
des in den Hintergrund. lm übrigen war die Einstellung von auslandischem (nicht
franzosischem) Personal keine vorübergehende MaBnahme, da auch noch 1944 meh
rere russische und schweizerische Staatsbürger beim BMBF beschaftigt wurdenl4O. 

Bernhard Reismann 141 kam etwas früher zur Dienststelle des BMBF aIs Lippert und 
Maerker. Ihm fiel zunachst die Aufgabe zu, die SE V A und C (Finanzwesen), die SE VI 
(Kunst und Antiquitaten) und die SE VII (Maschinen- und Elektroindustrie) zu kon
trollieren 142. Nach dem Fortgang von Bührig übernahm Reismann einen Teil seiner Ar
beitsgebiete (u. a. Immobilien), die übrigen wurden unter den weiteren Mitarbeitern 
(Vogl, Maerker und Lippert) verteilt143• Wmrend Lippert und Maerker nicht sonderlich 

135 Zeugenschaftliche Vernehmung von Dr. Bernhard Reismann vom 28.7.1966 (durch das Landeskrimi
nalamt Nordrhein-Westfalen) im Rahmen des Prozesses gegen Best, Lischka und Rothke, ZStL-BAL 
104 AR-Z 1670/61, Band VI, BI. 860-866. 

136 Es gibt einige diffuse Hinweise dazu in den Akten der sogenannten .Unruh-Kommissione (,.Über
führung des zweckmaBigen Kdifteeinsatzes durch den Sonderbeauftragten des Führers General d. Inf. 
von Unruh«). Da die Vornamen von Lippert und Dr. Maerker unbekannt sind, konnten aber keine wei
terführenden Schlüsse gezogen werden (siehe Akte in AN AJ 40 455). 

137 Bericht der Treuverkehr Deutsche Treuhand Aktionsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Ge
schaftsstelle Paris - über die Tatigkeit der TRS im Geschaftsjahr 1941 (Vorbericht vom 15.3.1942), AN 
AJ 40 591, Dossier Nr. 4 ,.Rapports de la Treuhand sur sa propre activitée, BI. 6-7. 

138 lm Frühjahr 1942 wurden so zwei oder drei Mitarbeiter (bei dem einen Datum scheint es sich um einen 
lippfehler zu handeln) abgestellt und im September 1942 vier weitere (Schreiben der TRS an den BMBF 
vom 19.9.1942, AN AJ 40615, Akte .H-Akte: 012 - Beauftragter des Militarbefehlshabers in Frank
reiche, BI. 63--64). 

139 Ibid. 
140 Vgl. dazu Personalaufstellungdes BMBF (o. D., Anfang 1944?), CD]C LXXV-26. 
141 Dr. Bernhard Reismann machte nach dem Krieg im übrigen eine durchaus erfolgreiche politische Kar

riere Eu. a. Bundestagsabgeordneter der Zentrumspartei von 1949-1953]; siehe Norbert FREI, Vergan
genheitspolitik. Die Anfange der Bundesrepublik Deutschland und die NS-Vergangenheit, München 
22003, S. 39-40. 

142 Bührig war für die Bereiche Kino, chemische Industrie, Papier- und Glasindustric; Immobilien, Pres
se, Funk und Radio zusûndig. Vogls Zusûndigkeit Iag bei Textilien und Pelzen, Warenmusern und 
Markthandlern. Zu der Verteilung der Aufgaben siehe eine Aufstellung (o. D., Sommer 1942?) in AN 
A] 40 615, Dossier Nr. 1 (ohne Titel), BI. 58--61. 

143 Vogl blieb unverandert, Reismann war für Finanzwesen, Metallindustrie, Immobilien, Presse, Funk und 
Radio zusûndig. Lipperts Aufgabenbereich waren Handel, Hotels, Restaurants, freie Berufe, An
tiquiûten, Transportwesen und Lebensmittel. Obwohl Maerkers Unterschrift in den Unterlagen des 
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in Erscheinung traten und Vogi seine Tatigkeit wie bisher fortführte, legte Reismann 
(der offenbar gut Franzosisch sprach)l44 von Beginn an besonderen Eifer an den Tag. 
Vor allem drangte er mehrmals darauf, die »Arisierung« von Immobilien deudich zu be
schleunigenl45. Ende November 1942 richtete er hierfür auch ein entsprechendes 
Schreiben an die DAE, in welchem er das Genehmigungsverfahren fur den Verkauf von 
Immobilien zu erleichtern (sprich, zu beschleunigen) versuchtel46. Da Reismann jedoch 
nicht mehr lange beim BMBF riitig war, hatte er offenbar keine Gelegenheit mehr, die 
definitive Einrichtung des neuen Verfahrens einzuleiten. Denn die Tatigkeit von Reis
mann, Lippert und Maerker beim BMBF war nur vorübergehend, bereits Ende 1942 
wurden aile drei versetzt147• Sie wurden durch Dr. Kurt von Griesheim ersetzt, der erst 
im Dezember 1942 nach Paris überstellt worden war148. 

Die Einführung des Stichprobenverfahrens Anfang 1942 bedeutete nun in keiner 
Weise, da6 die deutsche Seite die Kontrolle der »Arisierung« vernachliissigte. Zwar 
wurden nicht aile Vorgange überprüft, doch wenn ein »Arisierungsfall« kontrolliert 
wurde, so war die Kontrolle in der Regel gründlich. Nach wie vor wurde die DAE zur 
zügigen »Arisierungc aufgefordert, zu Kaufvorschlagen wurde Stellung genommen 
und beanstandete Transaktionen gegebenenfalls annul1iert149• Die DAE hatte sich je
doch zu Beginn nicht ganz an das Prinzip des Stichprobenverfahrens adaptiert. Immer 
wieder wurde der BMBF um explizite Genehmigung eines Vorganges gebeten, obwohl 
der BMBF ja nur noch signalisierte, daB die Akte gesehen worden warl50. Blanke und 
Stenger riefen dem »Judenkommissariat« daher diese Praxis Anfang Dezember 1942 
erneut Ïns Gedachtnis151. 

BMBF auftaucht, wird seine genaue Funktion don im Dienststellenverzeichnis nicht erwahnt (siehe da
zu das Dienststellenverzeichnis des MBF, Stand Oktober 1942 BArch [ehem. BDC] 0 458). 

1-44 Dies wird in einem Schreiben vom 22.10.1942 des BMBF (Az. 2/42, Dr. R./Po., gez. Reismann) an die 
DAE angedeutet, in wdchem Reismann Bezug auf ein Tdefongesprach mit Auguste Mudry (der kein 
Deutsch spricht) nahm (AN Al 38 368). 

145 Ein Beispiel unter viel en: Am 19.8.1942 richtete Reismann ein Schreiben an die DAE, in dem es heillt: 
»Ich mochte aber doch binen, den Verwalter zu energischen Schrinen alsbald und dringend zu veran
lassen. Was hat er überhaupt bisher zum Verkauf getan? Blot! mit B[ ... ], dem nicht ernsthaften Kaufer, 
herum geredet? Man mut! dann evtl. daran denken, Herm F[ ... ] [den kommissarischen Verwalter, 
A. d. V.] zu ersetzen, >clans le plus bref délais<<< (AN Al 38 364). 

146 Schreiben vom 28.11.1942 des BMBF (Az. 2/42, Dr. R.lPo., gez. Dr. Reismann) an die DAE, AN AJ 38 
371. 

147 Nur bei Reismann weia man konkret, wohin, namlich nach Blois an der Loire zur Feldkommandantur 
ais Sachbearbeiter für gewerbliche Wtrt5chaft (Zeugenschaftliche Vemehmung von Dr. Bernhard Reis
mann vom 28.7.1966 durch das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen) im Rahmen des Prozesses 
gegen Best, Lischka und Rothke, ZStL-BAL 104 AR-Z 1670/61, Band VI, BI. 860-866.). 

148 Dies geht aus einer Personalaufstellung von 1943 hervor (» Namentliche Liste der beschaftigten mlinn
lichen Reichsdeutschen (nachJahrgangen geordnet, Stichtag 28.6.1943«); AN AJ 40455, Akte ~Über
führung des zweckmaBigen Kriifteeinsatzes durch den Sonderbeauftragten des Führers General d. lnf. 
von Unruh«, Akte Nr.219/3, Bd. 1. 

149 AIs Beispiel siehe hierzu zwei Schreiben vom BMBF (gez. Bührig) an die DAE vorn 4.7.1942 (AN AJ 
38358) und 1.8.1942 (AN Al 38 361). 

150 V gl. hierzu die Anweisung von Michel an den BMBF; Schreiben der Wi 112 (Az. 9173/41 [sic!], gez. Mi
chel) an den BMBF vorn 18.2.1942, AN AJ 40 615, Akte ,.Beauftragter des Militiirbefehlshabers in 
Frankreich - H-Akte: 012«, BI. 33-35. 

151 Schreiben vom BMBFS (Az. 2/42, StlFg, gez. Stenger) an die DAE vorn 4.12.1942 (AN AJ 38 371) und 
Schreiben des MBF (Wi Ill, gez. Blanke) an das CGQJ vom 8.12.1942 (AN Al 38 372). 
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Auch Kurt Blanke griff weiterhin aktiv in die »Arisierungenc ein, vor allem dann, 
wenn es sich um besonders wichtige Unternehmen handelte, wie etwa beim Unter
nehmen Lévy-Finger1S2• Er bezog auch nach wie vor Stellung zu Grundsatzfragen, wie 
etwa im Mai 1943, ais er Anweisungen zu den »Arisierungenc der sogenannten »jüdi
schen Apothekenc gab\S3. lm April 1943 erkllirte Blanke den Verkauf von 44 Renn
pferden für ungültiglS4, da sich der Verdacht erhartet hatte, daB in verschiedenen fran
zOsischen Rennstallen »erhebliche Verschiebungen jüdischen Vermogensc stattgefun
den hatten155• Blanke war auch weiterhin für die Ernennung der auslandischen 
kommissarischen Verwalter und von Ferdinand Niedermeyer zustandig156• Zudem 
wandte Blanke nach wie vor seine Aufmerksamkeit der ,.Arisierung« jener Betriebe 
zu, die für deutsche Rüstungsinteressen relevant waren, wie etwa das bereits erwahn
te Unternehmen Turbomecal57 oder der Werkzeughersteller Outillage RBV158. 

Der Leiter der Gruppe Wi 1/1 blieb seiner harten Linie treu und begutachtete die 
FaIle mit der ihm gewohnten Gründlichkeit. So verlangte er beispielsweise bei der 
lOArisierung« des Unternehmens Galeries Réunis vom »Judenkommissariat« die Nach
prüfung, ob die Frau des Direktors (der einen sogenannten »Ariernachweisc vom 
CGQJ hatte, aber laut Blanke ,.zumindest Halbjude« sein soUte), deren Name für 
Blanke »sehr bedenklich« klang, Jüdin seil59. Blanke hatte wiederholt >jüdisch klin
gende< Namen als Indiz dafür genommen, daB eine PersonJude im Sinne der deutschen 
Verordnungen war und anschlieSend entsprechende Schritte vom »Judenkommissari
at« gefordertl60. 

Was die sogenannten »Ariernachweisec betraf, die ja das »Judenkommissariat« aus
stellte, genügte es bis dahin, daB die Kaufinteressenten eines Unternehmens eine ent
sprechende Erklarung unterzeichneten. Zwar wurde bei einer Besprechung zwischen 
Lucien Boué und Herbert Bührig (Mitarbeiter beim BMBF) von der DAE angeregt, 
ein strengeres Verfahren einzuführen, doch der BMBF winkte ab, da er durch eine zu
satzliche Bürokratisierung nur noch weitere Verzogerungen für die »Arisierungc be
fürchtete l61 . Es blieb also zunachst beim alten Verfahren, wobei Boué sich nicht die Ge-

152 Siehe hierzu die Studie von VEIlHEYDE, Les mauvais comptes, S. 122-127 (Lévy-Finger). 
153 Schreiben yom MBF (Wi 1/1, Az. 10847/43, gez. Blanke) an das CGQ] yom 15.5.1943, AN AJ 38 380. 
154 Scheiben des MBF (Wi 1/1, Az. 10435/43, gez. Blanke) an M. G. Br. und Jean St. Yom 22.4.1943, AN 

AJ 38 324, Dossier .. Aryanisation économique, vente d'écuries de course-. 
155 Schreiben von Blanke (WI 1/1, Az. 10435/43, gez. Blanke) an das CGQ] yom 22.4.1943, AN AJ 38 324, 

Dossier .. Aryanisation économique, vente d'écuries de course«. Bereits am 8.12.1942 hane Blanke zwei 
SS-Leute mit entsprechenden Ermittlungen beauftragt (siehe hierzu das Dossier .. Aryanisation écono
mique, vente d'écuries de course«, AN AJ 38 324). 

156 Schreiben yom 23.10.1942 des MBF (Wi l, Az. 10319/42, gez. Blanke) an das CGQJ, AN AJ 38 368. 
Gleichzeitig wurde die Ernennung von nichtfranzOsischen Verwaltern auch yom BMBF wahrgenom
men, siehe AN AJ 38461, Dossier -Nominations, approbations allemandes«. 

157 Schreibendes MBF (Wi 1/1, Az. 7101141, gez. Blanke)an das CGQ] vom22.1.1943, AN AJ 38373. 
158 Schreiben des MBF (Wi 1/1, Az. 9600/42, gez. Blanke) an das CGQ] yom 4.5.1943, AN AJ 38 379. 
159 Schreiben des MBF (Wi Ill, Az. 7783/41, gez. Blanke) an das CGQ] yom 7.9.1942, AN AJ 38 364. Sie-

he zu einer ahnlichen Feststellung von Blanke auch sein Schreiben yom 21.4.1943 (Wi 1/1 9210/41 [sic!J, 
gez. Blanke) an das CGQ], AN AJ 38 378. 

160 Siehe auch das Schreiben yom 19.1.1943 yom MBF (Wi 1/1, Az.I0170/43, gez. Blanke) an das CGQJ, 
AN AJ38373. 

161 Schreiben yom BMBF (Az. 2142, BIS, gez. Bührig) an die DAE yom 4.7.1942, AN AJ 38 358. 
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legenheit entgehen lieS, anlii6lich der schriftlichen Bestiitigung dieser Übereinkunh 
dem Vertreter der Militarverwaltung für die »wertvollen Erfahrungen der Reichs
behorden in Sachen der wirtschaftlichen Arisierungc zu dankenl62. 

Auch Blanke, der gleichzeitig Justiziar in der Verwaltungsabteilung warl63, befaB
te sich (teilweise auf Anfrage von seiten der DAE oder des BMBF) weiterhin mit 
Grundsatzfragen zur Unterscheidung von »Judec oder »Arier«, so etwa auch in den 
Fallen, in denen der Ehegatte der Mutter nicht der Vater des Betroffenen war. In ei
nem solchen Fall schlug Blanke vor, daB das franzosische Justizministerium ein ent
sprechendes Verfahren zur Identifizierung der Vater einrichten soUte, in Anbetracht 
der »schwerwiegenden Foigenc, die »von der Zugehorigkeit zu der einen oder der an
deren Rasse« abhingen 164. Hierbei trat erneut das typische legalistische Vorgehen Blan
kes zu Tage, der stets für eine sachliche Anwendung der Verordnungen eintrat und die
se in keiner Weise in Frage steUte. An Begriffen »Rassenzugehorigkeitc und »Arierc l65 
storte sich Blanke anscheinend wenigl66. Gleichzeitig lieBen Blankes Interventionen 
bei kleineren »Arisierungsfallenc nun deutlich nach, da wesentliche Grundsatzfragen 
inzwischen geklart und die Vorgehensweisen festgelegt waren. 

lm Herbst 1942 erinnerte der BMBF die DAE nochmals an das Verfahren zur ,.Ari
sierung« des Besitzes auslandischer Juden und des sogenannten »Feindvermogensc. 
Dies war in den Augen des BMBF notwendig geworden, da zum einen das bestehen
de Verfahren nicht immer in der gewünschten Weise von der DAE angewendet wur
del67 und zudem in der Vergangenheit einige neue Staaten unter die Feindvermogens
verordnungen gefallen warenl68. Grundsatzlich war vereinbart worden, daB das 
»Judenkommissariat« zwar die »Arisierung« des sogenannten »jüdischen Feindver
mogens«169 durchführen konnte, aber die Gruppe »Feindvermogen« beim Militarbe
fehlshaber (Wi 112) zu informÏeren hatte. Die Erlose dieser »Arisierungen« soUten auf 
ein gesondertes Konto bei der Treuhand- und Revisionsstelle überwiesen werden. Was 
das Vermogen anderer auslandischer Juden betraf, so wies der BMBF im September 

162 Schreiben der DAE (Nr. L 2342/42, gez. Boué) an den BMBF vom 18.7.1942, AN AJ 38146. 
163 Blanke war 1942 Leiter der Gruppe V2/2 "Wirtschaftliche Rechtsangelegenheitenc (Erkennungsmar

kenverzeichnis des MBF, Stand Oktober 1942, BArch [ehem. BDC 0 458 ]). 
164 Schreiben des MBF (Wi 1, Az. 10256/42, gez. Blanke) an das CGQ], AN AJ 38 366. 
165 Ibid. Siehe auch Schreiben vom 11.5.1943 vom MBF (Wi Ill, Az.I0267/42, gez. Blanke) an das CGQ], 

AN AJ38380. 
166 Was natürlich keine Ausnahme war, im Gegenteil. In diesem Zusammenhang sei folgendes Beispiel er

wahnt: Armin Vogl, Sachbearbeiter beim BMBF, stellte einmal fest, da« ein Herr Ravel J. zwar nach den 
franzosischen Gesetzen ais ,.Ariere anzusehen war, aber eigentlich lin Wirklichkeit< (sozusagen seinem 
Verstilndnis nach) »Halbjude« sei (eine Klassifizierung, die 50 weder im franzosischen Recht noch in 
den Verordnungen des MBF existierte); Schreiben des BMBF (Az. 2/43, Vo/G, gez. Vogl) an die DAE 
vom 11.3.1943, AN AJ 38376. 

167 Siehe u. a. ein Schreiben des BMBF (Az. 2/42, M/Fg, gez. Maerker) an die DAE vom 20.8.1942, in wel
chem Maerker bemangelt, daB die DAE bei den .Arisierungsvorgangenc nicht immer die Staatsbür
gerschaft der betroffenen Juden angab (AN AJ 38 362). 

168 Schreiben des BMBF (Az. 61/42, St/Fg, gez. Stenger) an die DAE vom 21.9.1942, AN AJ 38 364. 
169 Dazu zahlten: GroBbritannien und seine Kolonien, Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika, Agyp

ten, Sudan, Irak, USA, Panama, Porto Rico, die Jungfeminseln, Guam, Hawaii, die Turuila Inseln, Phi
lippinen, UdSSR und Brasilien. Dabei galt: »Alle Personen, die in den genannten Staaten ihren Wohn
sitz oder Aufenthalt haben, und Firmen und Niederlassungen, die in den genannten Staaten ihren Sitz 
haben«; ibid. 
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1942 emeut darauf hin, daS rur einige Lander Konsulatsabsprachen existierten (Italien, 
Spanien, Türkei, Chile, Bulgarien, Rumanien, Schweiz, Portugal, Argentinien, Iran, 
Griechenland und Finnland), was bedeutete, daS vom Militarbefehlshaber jeweils ein 
Verwalter ernannt wurde, der die gleiche Staatsbürgerschaft wie der jüdische Unter
nehmer hattel70• Die Erlose gingen in der Regel an die Konsulatel71• Was das Vermo
gen ehemals deutscher Juden oder Juden aus Litauen, Estland, Lettland, der Tsche
choslowakei und Polen betraf, das vom Deutschen Reich beschlagnahmt wurde, so 
entschied die Miliüirverwaltung im Einzelfall, ob Ferdinand Niedermeyer ais Verwal
ter ernannt werden soUte oder ob die DAE die .. Arisierung« durchführen solltel72• In 
jedem FaU sollten die Erlose dieser »Arisierungen« anschlieBend auf das Konto Nie
dermeyers bei der Reichskreditkasse überwiesen werden. Wie bereits ausgeführt, wur
den am 2. Dezember 1942 und am 15. September 1943 entsprechende Verordnungen 
erlassen, durch die das Vermogen dieser Staatsangehorigen ohne jegliche Entschadi
gung vom Deutschen Reich vereinnahmt wurde173. 

15.5. Die Umorganisation der .. Arisierung« in der Provinz der Nordzone 

Die »Arisierung« in der Provinz, also in den Departements auBerhalb von Paris, wur
de im wesentlichen in Arbeitsteilung durch die Prafekturen, die Feldkommandantu
ren und den SCAP bzw. ab Mai 1942 die DAE durchgeführt. Hinzu kamen diverse 10-
kale Akteure, wie vor allem die Handelskammern, die in einigen Departements die 
Kontrolle der kommissarischen Verwalter übernommen hatten. 

Hauptprobleme dieser .. Arisierungsverfahren« waren weiterhin die Aufwendigkeit 
und die Schwerfalligkeit, die zusatzlich durch zahlreiche Streitigkeiten und Abstim
mungsprobleme zwischen den deutschen und den franzosischen lokalen Akteuren ge
steigert wurden. Es ist bereits ausgeführt worden, daB etwa in den Departements Cô
te d'Or, Belfort, Doubs und anderen die Feldkommandanturen sich nicht an die aus 
Paris vorgegebene Vorgehensweise hielten und teilweise sogar versuchten, die Prafek
turen und den SCAP aus dem ProzeB auszugrenzen174• Auch hier gab es sehr unter
schiedliche regionale Auspragungen dieser Konflikte, die je nach Departement gütlich 
beigelegt werden konnten oder eben nicht. 

170 Schreiben des BMBF (Az. 12 u. 35/42, StlFg, gez. Stenger) an die DAE vom21.9.1942 (oder 11.9.1942, 
Datum unleserlich), AN AJ 38 364. 

171 Siehe dazu auch Schreiben des BMBF (Az. HAl 43, St/Fg, gez. Stenger) an die DAE yom 2.2.1943 (be
treff des argentinischen Konsulats, das auch die griechischen Interessen wahrnahm), AN AJ 38 374. 

172 Schreiben des BMBF (Az. 12 u. 35/42, StlFg, gez. Stenger) an die DAE yom 21.9.1942 (oder 11.9.1942, 
Datum unleserlich), AN AJ 38 364. 

173 Siehe • Verordnung über den Verfall des Vermogens von Juden deutscher oder ehemals deutscher Staats
angehorigkeit zu Gunsten des Deutschen Reiches« yom 2.12.1942, VOBIF Nr.79 yom 9.2.1942, 
S. 451-452 .• Verordnung über den Verfall des Vermogens von Juden, die Angehorige des ehemaligen 
Polnischen Staates waren, zugunsten des GroBdeutschen Reichesc yom 15.9.1943 (VOBIF Nr. 97 yom 
27.9.1943, S. 553) und" Verordnung über den Verfall des Vermogens vonJuden, die AngehOrige des Pro
tektorates Bôhmen und Mahren waren, zugunsten des GroBdeutschen Reichesc yom 15.9.1943 (VOBIF 
Nr. 97 yom 27.9.1943, S. 55+-555). 

174 Siehe hierzu "Rappon concernant le travail d'aryanisationc der SE IX (gez. Becquet) yom 11.12.1941, 
AN AJ 38900. 
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Der Militarbefehlshaber hatte wie gesehen SCAP und DAE im Lauf der Zeit im
mer mehr Kompetenzen übertragen, am 28. September 1941 auch jene, die es dem 
SCAP gestatteten, Verkaufe und Liquidationen zu genehmigen, wenn der BMBF nicht 
sein Veto geltend machtel75• Diese Befugnis des SCAP bezog sich jedoch nur auf die 
Untemehmen in Paris und U mgebung, nicht jedoch auf die Falle in der Provinz, wo 
weiterhin die Feldkommandanturen die abschlieSenden Genehmigungen erteilten und 
nicht das lO Judenkommissariat«. Es existierten in der besetzten Zone somit zwei ver
schiedene Praktiken, zwei unterschiedliche Anwendungen der Bekanntmachung yom 
28. September 1941, je nachdem ob ein Untemehmen in Paris oder in der Provinz sei
nen Hauptsitz hatte. Die Befugnisse der Feldkommandanturen in der Provinz wur
den deshalb nicht verandert, weil nach Meldungen der Bezirkschefs die »Arisierungs
tatigkeite der Feldkommandanturen schon weit fortgeschritten war und die für die Mi
litarverwaltung positive Entwicklung des Prozesses nicht gebremst werden solltel76• 

Für das ,. Judenkommissariat« war diese Vorgehensweise jedoch ein inakzeptabler 
MiSstand, hatte es doch aufgrund der bestehenden Praxis keine einheitlichen Befug
nisse über das ganze franzosische Territorium, die ihm gemaS seines Selbstverstand
nisses und seines Auftrages eigentlich zustanden. Hinzu kam, gerade in Hinblick auf 
das Gesetz yom 17. Dezember 1941 zur Reorganisation der franzosischen Wirtschaft, 
daR die Wirtschaftslenkungsverbande (die CO), so wie auch das Produktionsministe
rium, das die franzosische Wirtschaft auf Kosten der »jüdischen Untemehmen« ratio
nalisieren woIlte, aus dem »ArisierungsprozeS« in der Provinz oft ausgeklammert 
wurden177. Das Produktionsministerium hatte Blanke Ende Marz 1942 zu verstehen 
gegeben, daR durch die unterschiedliche Auslegung der Verordnung die einheitliche 
Durchführung der lOArisierung« gefahrdet sei, was für die geplante Rationalisierung 
derfranzosischen Wirtschaft sehr negative Foigen haben konntel78• Dementsprechend 
vehement drangten nun das lOJudenkommissariat« und das Produktionsministerium 
darauf, die Feldkommandanturen aus dem »Arisierungsproze6e herauszunehmen und 
das Verfahren damit zu vereinheitlichen. 

lnnerhalb der MilitiirverwaItung, vor aIlem innerhalb der Wi 1/1 (» AlIgemeine An
gelegenheiten und Entjudung«), setzte man sich mit dieser Frage dementsprechend 
emsthaft auseinander. Prinzipiell war Kurt Blanke der Ansicht, daB das Verfahren in 
der Tat vereinheitlicht werden muSte, nicht nur um JOdie Franzosen selber moglichst 
stark [an der Arisierung] zu interessieren« (zumal der SCAP nach Blankes Ansicht nun 
auch in der Lage war, in der Provinz die lO Arisierung voranzutreibene), sondem auch, 
um die Feldkommandanturen zu entlasten, was, so Blanke, durchaus im lOdeutschen 
Interessee war179• Was Blanke an dieser Stelle nicht beachtete war die Tatsache, daR die 

175 Bekanntmachung vom 28.9.1941 des MBF im VOBIF Nr. 43 vom 6.10.1941, S.298. Siehe hierzu auch 
Schreiben des BMBF (Az. 62/42, StlFg, gez. Stenger) an den SCAP vom 19.1.1942, AN AJ 38 350. 

176 Siehe dazu Vermerk vom 4.7.1942 der Wi III (hôchstwahrscheinlich von Blanke), AN AJ 40 615, Akte 
.Hauptakte 021 - Generalkommissariat für Judenfragen«, BI. 30. 

ln Dies bemerkt Pierre Galien in einer Note an Darquier de Pellepoix imJuni 1942 (ohne genaues Datum), 
AN AJ 38323. 

178 Schreiben des secrétaire général pour J'industrie et du commerce intérieur (gez. Fredet) an Kurt Blan
ke (Wi 1) vom 31.3.1942, AN AJ 38 321. 

179 Vermerk vom 4.7.1942 der Wi III (hôchstwahrscheinlich von Blanke), AN AJ 40 615, Akte .Hauptak
te 021 - Generalkommissariat rur Judenfragen«, BI. 30. 
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Feldkommandanturen in der Vergangenheit wiederholt eigenmachtig in die lOArisie
rungc eingegriffen und damit die franzosischen Seite brüskiert hatten. Die Feldkom
mandanturen aus dem ProzeS herauszunehmen bedeutete somit auch, das Konflikt
potential zwischen den Prafekturen, der DAE und den deutschen Stellen betrachtlich 
zu reduzieren. 

Letzten Endes brachte es nach Blankes Ansicht für die deutsche und für die fran
zosische Seite nur Vorteile, die Kompetenzen der Feldkommandanturen an das lO Ju
denkommissariatc und damit an die DAE zu übergeben. Die deutsche 5eite erhoffte 
sich dadurch eine Vereinfachung und damit eine Beschleunigung des ,.Arisierungs
prozessesc sowie die Entlastung der deutschen Dienststellen, wahrend es dem ,.Ju
denkommissariat« vor allem um die Vereinheitlichung und Ausdehnung seiner Kom
petenzen ging. 50 wurden durch eine Bekanntmachung vom 20. Juli 1942 dem ,. Ju
denkommissariat« samtliche Befugnisse des nun aufgelosten SCAP übertragen 180, was 
konkret bedeutete, daB den ,.Anregungenc des CGQJ entsprechend ,.in Zukunft die 
Feldkommandanturen nicht mehr über die Verau6erungen entscheidenc soUten181• 

Fortan soIlten damit samtliche »Arisierungen« einheitlich durch die DAE bearbeitet 
und entschieden werden, jedoch weiterhin nach Rücksprache mit dem BMBF. Zwei 
Wochen nach der Veroffentlichung der neuen Bekanntmachung wurden die Prafektu
ren von der DAE angewiesen, ab sofort den Feldkommandanturen keinerlei ,.Arisie
rungsvorgange« mehr zuzuleitenl82. 

Um die Tatigkeit der DAE in der Provinz besser koordinieren zu konnen, wurde 
Anfang Dezember 1942 die Sektion IX in zwei Unterabteilungen aufgespalten, nam
lich in die IX A für die »jüdischen Unternehmenc und in die IX B für Immobilien. Zu 
dieser Zeit verlie6 auch André Becquet, der bisherige Leiter der ehemaligen SE IX, die 
DAE und wurde durch zwei neue Sachbearbeiter ersetzt (Omer Lambert und André 
Harquin)183. Die Aktivitat der neu gebildeten SE IX A gibt ein Bild davon, mit wel
chem Aufwand die ,.Provinz-Arisierungenc in der Folgezeit bearbeitet wurden. In
nerhalb des Jahres 1942 entstanden insgesamt 2500 neue Akten (dossiers), wodurch die 
Gesamtzahl der verwalteten U nternehmen bis Anfang 1944 auf 5000 stieg. In der glei
chen Zeit wurden 848 »Arisierungen« (durch Verkauf oder Liquidation) vollzogenl84. 
Ein Grundproblem der SE IX A war, wie bei vielen anderen Sektionen auch, die 
schlechte Qualitat des Personals, die, folgt man den Ausführungen des Tatigkeitsbe
richtes fur das Jahr 1943, eine effektive Arbeit zusatzlich erschwert hat185• 

U m die Prasenz und damit die Autoritat des,. Judenkommissariatesc in der Provinz 
noch weiter zu erhohen, beschloB Darquier de Pellepoix im Juni 1943, in der Nord
zone insgesamt elf regionale Dienststellen des» Judenkommissariatesc zu schaffen, die 
die »Arisierungenc vor Ort koordinieren soUten. Diese Dienststellen soUten ur-

180 Bekanntmachung vom 20.7.1942, VOBIF Nr. 72 vom 29.7.1942, S. 421. 
181 Schreiben der Wi 1 (gez. Michel) an das CGQJ vom 22.7.1942, AN AJ 38 360. 
182 Siehe etwa Schreiben der DAE (SE IX, gez. Becquet) an den Prafekten des Departements Allier vom 

10.8.1942, AN AJ 38 3597. 
183 Entlassungsschreiben von Oarquier de PeUepoix an André Becquet vom 30.11.1942, AN AJ 38 6281, 

Personalakte André Becquet. 
1 H Bericht der SE IX A (0.0, Anfang 1944?) über die Lage des Fachreferates, AN AJ 38 900. 
185 Ibid. 
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spriinglich in Lille, Laon, Rouen, Nancy, Châlons-sur-Marne, Dijon, Orléans, Angers, 
Rennes, Poitiers und Bordeaux eingerichtet werden186. lm Endeffekt nahmen diese Re
gionalbüros die gleichen Aufgaben wahr, wie zuvor die »Arisierungsdienststellen« der 
Priifekturen, namlich die Kontrolle über die kommissarischen Verwalter und die Ko
ordinierung der »ArisierungsmaSnahmenc. An jedes Regionalbüro des »Judenkom
missariates« sollte dabei eine Delegation der SEC und eventuell ein Vertreter der Pro
pagandaabteilung des CGQJ angeschlossen werden187. In der Praxis wurden damit die 
»Arisierungsdienststellen« der Prafekturen durch die regionalen Dienststellen des» Ju
denkommissariatesc ersetzt. Anders ais in der unbesetzten Zone (oder Südzone), wa
ren diese Dienststellen jedoch zumeist sehr kleine Einheiten mit nurwenig PersonaP88. 

Sie wurden erst recht spat geschaffen, namlich zwischen Ende 1943 und Anfang 
1944. Allerdings wurden nicht in allen urspriinglich geplanten Stadten regionale 
Dienststellen des CGQJ eingerichtet, sondern offenbar nur in Bordeaux, Châlons-sur
Marne, Dijon, Nancy, Poitiers und Rouen189. Der Grund hierfür war wohl, daS Dar
quier de Pellepoix im Februar 1944 entlassen wurde und seine Nachfolger, die ver
haltnismaSig kurz an der Spitze des »Judenkommissariates« standen, diesem aufwen
digen Vorhaben nicht das gleiche Interesse entgegenbrachten. 50 mu6te nicht nur 
kompetentes Personal rekrutiert, sondern auch entsprechende Raumlichkeiten und 
Büromaterial beschafft werden, was in der 5patphase des Krieges immer schwieriger 
wurde. Besonders deutlich zeigt dies ein Bericht von Louis Andrie, des Leiters des Re
gionalbüros in Dijon, yom Dezember 1943, in dem er beklagt, daS die Einrichtung sei
ner Dienststelle Ende 1943 zum 5tillstand gekommen sei, da er weder über Büroma
terial noch über Personal, ja nicht einmal über eigene Dienstraume verfügte190. Auch 
in der folgenden Zeit schienen diese Schwierigkeiten in Dijon weiterhin zu bestehen191. 

Die ersten regionalen Dienststellen wurden allem Anschein nach im 5eptember 
1943 in Bordeaux, Rouen und Nancy eingerichtetl92. Gegen Ende November 1943 

186 Erl~ vom 2.6.1943 (unterzeichnet von Laval [Regierungschef) und Cathala [Finanzminister ]), JO vom 
8.6.1943, ediert in: Les Juifs sous l'Occupation. Recueil des textes officiels français et allemands 
1940-1944, hg. v. Les Fils et Filles des Déportés Juifs de France, Paris 1982, S. 177. 

187 V gl. dazu das Schreiben von Antignac (Generalsekretar des CGQJ) an die Leiter der DR vom 10.8.1944, 
AN AJ 38 3600, Dossier ,.Circulaires - Relations du CGQJ avec les administrations, organisation des 
services«. 

188 In der Dienststelle Rouen sollen 50 Anfang 1944 zehn Personen tlitig gewesen sein (Du CASTELLE, 
L'aryanisation économique, S. 102). Die DR Dijon hingegen hatte Ende 1943 noch überhaupt kein Per
sona! einstellen konnen (Schreiben des Leiters d.er DR Dijon an die DAE Paris vom 23.12.1943, AN AJ 
38336). 

189 In den Bestiinden des CGQJ (AN AJ 38) finden sich nur Hinweise auf Dienststellen in Bordeaux, 
Châlons-sur-Marne, Dijon, Nancy, Poitiers und Rouen. Bestande zu Dienststellen in Lille, Laon, An
gers, Orléans und Rennes existieren zumindest in dieser Serie nicht, 50 da« weitere Recherchen in den 
Archiven der Departements notwendig waren. 

190 Schreiben des Leiters der DR Dijon an die DAE Paris vom 23.12.1943, AN AJ 38 336. 
191 Siehe dazu Korrespondenz zwischen der DR Dijon und der DAE Anfang Marz 1944 in AN AJ 38983. 
192 Dienststellenleiter waren: Bertrand de Soyres (Bordeaux), Alexis Vandersteen Mauduit-Larive (Rouen) 

und Jacques Audoin ( Nancy); Note der SE IX an Antona (Services généraux) vom 8.9.1943, AN AJ 38 
983. Siehe dazu (vor allem für die Vomamen der Akteure) JOLY, Commissariat général aux questions 
juives, S. 547-SS2. 



330 15. Die ,.Ara Darquierc und die Verwaltung der lOArisierung« Ouni 1942-Sommer 1943) 

folgte die Dienststelle in Dijon (unter der Leitung des Juristen Louis Andrie)193 und 
im Februar 1944 jene in Poitiers, deren Leitung ein gewisser Charles Bigot de la 
Touanne übernahm194, der aus der Versicherungsbranche stammte19S• Jede dieser 
Dienststellen war fur jene Departements zustandig, die von der entsprechenden ad
ministrativen Region abhingenl96• Die Aufgaben dieser Dienststellen lagen jedoch 
nicht nur im Bereich der »Arisierung«, sondern sie sollten auch die Tatigkeit der SEC 
wie auch jene des Statut des personnes in den jeweiligen Departements sicherstellen197. 

Ob die Einrichtung dieser Regionalbüros die »ArisierungsmaSnahmen« beschleu
nigt hat, ist fraglich. Zum einen handelte es sich allem Anschein nach um ein Projekt 
von Darquier de Pellepoix, dem es vor allem darum ging, die Autoritat des» Juden
kommissariates« und dessen EinfluB in der Provinz zu starken (und den der Prafek
turen gleichzeitig zu schwachen). N ach der Entlassung von Darquier de Pellepoix und 
der Berufung eines neuen »Judenkommissars«, Charles Mercier du Paty de Clam, En
de Februar 1944, blieb das Vorhaben aber allem Anschein nach unvollendet. Hinzu 
kam, daB die Regionalbüros ohnehÏn relatÏv spat geschaffen wurden. Die regionalen 
Dienststellen waren so nur ein halbes Jahr lang aktiv. Das »Judenkommissariat« war 
nach dem Umzug der Vichy-Dienststelle nach Paris zu diesem Zeitpunkt in einer 
grundsatzlichen Umstrukturierung begriffen, die, wie im folgenden Kapitel gezeigt 
wird, selbst mit dem Ende der Besatzungszeit noch nicht beendet war. Zudem war die 
Schaffung dieser Dienststellen mit zahlreichen materiellen Problemen verbunden, 50 

daB fraglich ist, ob sie jemals in vollem Umfang effektiv tatig werden konnten (wie z. B. 
die Dienststelle in Dijon). Hinzu kam, daB die ernannten Dienststellenleiter allem An
schein nach nicht immer besonders fahig waren. So beklagte die SE IX A (zustiindig 
fur die »Arisierungen« in der Provinz) Anfang 1944, daS die regionalen Dienststel
lenleiter oft nur oberflachliche Kenntnisse über den Ablauf des »Arisierungsprozes
ses« wie auch über die administrativen Prozesse innerhalb des »Judenkommissariates« 
hatten198. In der Tat waren die eingestellten regionalen Dienststellenleiter zuvor nicht 
im »Judenkommissariat« beschaftigt gewesen, zumindest nicht in leitenden Positio
nen. Eine Vereinheitlichung der »ArisierungsmaBnahmen« wurde demnach durch die 
Bildung der Regionalbüros in der Nordzone nicht bewirkt, ebenso wenig wie eine Be
schleunigung der »Arisierungsverfahren« selbst. Es bleibt somit die Feststellung, daB 
obwohl das »Judenkommissariat« seinen EinfluB im »ArisierungsprozeB« in der Pro
vÏnz ausgebaut hatte, eÏnerseits durch den AusschluB der Feldkommandanturen und 

193 Siehe Lebenslauf von Louis Andrie in AN Al 38 983. Eingestellt wurde er am 25.11.1943; siehe Perso
nalakte Louis Henri Andrie, AN Al 38 6277. 

194 Schreiben von Darquier de Pellepoix betreff der Ernennung von Charles Bigot de la Touanne an die Pra
fektur des Departements Vienne vom 14.2.1944, AN AJ 38 330. 

195 Schreiben der DR Bordeaux an das CGQ] Paris (Services administratifs et financiers) vom 3.1.1944, AN 
AJ 38983. 

196 Z. B. Bordeaux: Gironde, Landes, Basses-Pyrénées. Rouen: Seine-Inférieure, Manche, Orne, Eure, Cal
vados. Nancy: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges. Dijon: Jura, Côte d'Or und Nièvre (siehe dazu Auf
stellung, o. D., AN AJ 38 2). 

197 V gl. dazu u. a. Schreiben von Darquier de Pellepoix an die Prafektur des Departements Vienne vom 
14.2.1944, AN AJ 38 330. 

198 Bericht der SE IX A (o. D, Anfang 1944?) über die Lage des Fachreferates, AN Al 38 900. 
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andererseits durch die Bildung der Regionalbüros, es nicht gelang, den Prozef! effek
tiver zu gestalten und zu beschleunigen. 

15.6. Die Entwicklung der »Arisierungen« in der Südzone nach dem Einmarsch 
der deutschen Truppen - Das Fallbeispiel Lyon 

Am Il. N ovember 1942 überschritten deutsche Truppen als Reaktion auf die Landung 
alliierter Streitkrafte in Nordafrika die Demarkationslinie und okkupierten das bisher 
unbesetzte Frankreich. Zum gleichen Zeitpunkt besetzten italienische Truppen die De
partements ostlich der Rhône und die Insel Korsika. Frankreich war damit vollstan
dig militiirisch besetzt199• AIs Hitler den Einmarsch in das unbesetzte Frankreich be
fahl, ordnete er gleichzeitig an, auf die rnilitiirische Verwaltung des neu besetzten Ge
bietes zu verzichten. Somit wurde die Befehlsgewalt des Militarbefehlshabers in 
Frankreich 1942 nicht auf die Südzone ausgedehnt, und mit Ausnahme des Küsten
bereiches am Mittelmeer blieb die franzosische Souveranitat zumindest offiziell bis 
zum Ende der Besatzungszeit dort weiterhin bestehen200• 

ln der Südzone wurden in den Regionen Hauptverbindungsstiibe und in den De
partements Verbindungsstabe eingerichtet, von denen einige im Zuge der Schaffung 
des »Küstenbereiches Mittelmeer« im Februar 1944 zu Feldkommandanturen um
funktioniert wurden. Lyon wurde zurn Sitz des Kommandanten für das Heeresgebiet 
Südfrankreich (Generalleutnant Niehoff). Dieser hatte unter anderem die Aufgabe, die 
Interessen der Wehrmacht in der Südzone zu vertreten, die franzosische Verwaltung 
zu beaufsichtigen, Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten und die Ausnutzung 
des Landes für die deutschen kriegswirtschaftlichen Bedürfnisse der Wehrmacht zu ge
wahrleisten201 • 

lm Rahmen dieser Befugnisse stellt sich natürlich auch die Frage, inwiefern die deut
schen Verwaltungsorgane in der Südzone, vor allem die Verbindungs- und Hauptver
bindungsstabe, in bezug auf die »Arisierung« aktiv wurden. Dies ist natürlich beson
ders rur die Region der DR Lyon interessant, die teilweise von italienischen Truppen 
besetzt war, aber auch rur den Mittelmeerraum, der dem Bereich der DR Marseille und 
der DR Toulouse unterstand und der ab Februar 1944 von einer Oberfeldkomman
dantur in Marseille bzw. in Avignon kontrolliert wurde2°2• Bemerkenswert ist, daB es 
allem Anschein nach hinsichtlich der »Arisierung« keine systematischen Einmischun
gen durch die deutsche Besatzungsverwaltung in der Südzone gegeben hat, zumindest 
nicht, was die DR Lyon und die DR Marseille betriffrl°J • In Lyon selber ist ein syste-

199 Siehe zu diesen Ausführungen BARUCH, Le régime de Vichy, S. 81. Die franzôsische Gerichtsbarkeit 
blieb in der Südzone im übrigen »grundsatzlich aufrechterhaltenc , wie der OKVR Brauns (MBF, Ver
waltungsstab, Gruppe V 2/1 Uustizverwaltung und allgemeine Rechtsangelegenheiten]) in einem Ver
merk am 10.11.1942 feststellte (BArch-MA RW 35 634). 

200 UMBRErr, Mi!itarbefehlshaber, S. 62-63. Ohne Zweifel kann man ab diesem Zeitpunkt aber nicht mehr vom 
»unbesetzten Gebiet« sprechen, 50 daB sich der Begriff Südzone (und Nordzone) am ehesten anbietet. 

201 Ibid. S. 64-65. 
202 Ibid. S. 66. 
203 So ist in Marseille, 50 jedenfalls das Ergebnis einer neuen Studie, nur ein einziger kommissarischer Ver

walter von deutscher Seite emannt worden, wobei leider nicht angegeben wird, wann, wofür und von 
wem (DRAY-BENSOUSAN, Les Juifs à Marseille, S. 207). 
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matischer deutscher Einfltill auf die .. Arisierung« ebenfaUs nicht eindeutig feststellbar, 
weder was die Auswahl oder Ernennung der Verwalter, noch was die Liquidations
oder Verkaufsgenehmigungen anging. Es mag zwar Einmischungen gegeben haben, 
aber wenn, dann waren sie eher vereinzelt. Weder der Leiter der DR Lyon, Joseph de 
Chapuys Montlaville (ebensowenig wie sein Nachfolger, ab Januar 1943 Louis Huot 
de Saint-Albin)204, noch die Leiter der AuSenstellen Saint-Étienne und Annecy deu
ten in ihren ansonsten durchaus kritischen Berichten in irgendeiner Weise an, daS die 
deutschen Wehrmachtsstellen sich wiederholt konkret in die »Arisierung« eingemischt 
hiitten. 

Der einzige Bereich, in dem die deutschen Stellen in den Tiitigkeitsbereich der DR 
Lyon hiiufig eingriffen, war die Beschlagnahmung von Immobilien aus jüdischem Be
sitz fur den Bedarf der Wehrmacht. Es kam somit oft vor, daS eine »Arisierung« ver
zogert oder gar verhindert wurde, weil etwa der FÏrmensitz eines Untemehmens (oder 
eine andere Immobilie) von der Wehrmacht requiriert worden war2°5• Dabei ist jedoch 
zu betonen, daS diese Interventionen von deutscher Seite nicht zum Ziel hatten, sy
stematisch in die »Arisierung« einzugreifen, sondern sie dienten in erster Linie dazu, 
den Bedarf der Wehrmacht zu decken, wobei natürlich Immobilien aus jüdischem Be
sitz bevorzugt requiriert wurden (vor allem wenn diese nach der Deportation oder der 
Flucht der Besitzer leer standen und deshalb kein Widerstand zu erwarten war)206. Die 
dahinterstehende »Arisierung« war in diesem Moment für die Besatzungstruppen nur 
von zweitrangiger Bedeutung. Abgesehen von diesen wiederholten Hinweisen auf 
deutsche Beschlagnahmungen wird in den Monatsberichten der DR Lyon auf die Ein
mischung der deutschen Verwaltung in die »Arisierung« kein Bezug genommen207. In 
der Südzone konzentrierte sich die deutsche Seite bei der Judenverfolgung damit weit
gehend auf die Fortfuhrung der brutalen polizeilichen RepressionsmaSnahmen. Etwa 
25 000 Juden wurden im Zuge der Massenverhaftungen zwischen 1942 und 1944 in der 
Südzone festgenommen208. Erstaunlicherweise werden diese Razzien in den Monats
berichten der DR Lyon aber nur am Rande erwiihnt209. Dabei bemühte sich die DR 
Lyon in der Regel, den Besitz der verhafteten Juden umgehend unter kommissarische 

204 Sein Vorname geht leider aus seiner Personalakte nicht hervor, die fast leer ist (AN AJ 38 6343, Perso
nalakte L. de Saint-Albin). Laurent Joly gibt an, da« cr Louis hieS OOLY, Commissariat général aux ques
tions juives, S. 563). 

205 Vgl. dazu den Tatigkeitsbericht der DR Lyon rur Dezember 1943 (Bericht vom 6.1.1944) und Novem
ber 1943 (6.12.1943), AN AJ 38 3619, Dossier ,.Rapports mensuels«. 

206 So auch der Bericht vom 29.1.1944 über die Tatigkeit der DR Annecy, in dem es ebeofa!ls heiBt, da« 
deutsche Stellen Bedarf an Wohn- und Dienstraumen gehabt und hierfür ,.jüdische Immobilien« re
quiriert hatten, AN AJ 38 3619, Dossier ,.Rapports mensuels«. 

207 Auch Douzou erwahnt in seiner Studie keinerlei deutsche Einmischungen in die ,.Arisierung« in Lyon 
(vgl. Douzou, Voler les Juifs). 

208 Vgl. KLARSFELD, Le calendrier, Bd. 3, S. 1902-1907. 
209 ln seinem Bericht vom 30.3.1943 bezieht sich Gresset auf die Razzien in Megève. In einem anderen Be

richtvom Februar 1944 von L. de Saint-Albin (14.3.1944) heilit es: ,.Je signale à ces personnes [die auf
grund deutscher Sicherheitsbedenken ihre Wohnungen riumen muSten, A. d. V.l des appartements juifs 
que je sais vides, soit parce que leurs occupants ont été arrêtés, soit parce qu'ils sont partis ... à la cam
pagne«; AN AJ 38 3619, Dossier ,.Rapports mensuels«. AUeine im Departement Isère sind zwischen 
900 und 1100 Menschen im Zuge dieser Aktionen festgenommen worden (Tai BRU'ITMANN, La logique 
des bourreaux. 1943-1944, Paris 2003, S. 266). 
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Verwaltung zu stellen, wohl auch um zu verhindem, da« dieser in deutsche Hinde 
fieFIO. 

Seit November 1942 standen die Departements ostlich der sogenannten Rhône-Li
nie (für die Region der DR Lyon waren dies Ain, Isère, Savoie und Haute-Savoie, wo
bei für die beiden letzten die DR Annecy zustiindig war) bis Herbst 1943 unter italie
nischer KontroIle211 • Genauso wie die deutsche Seite hatte sich auch die italienische Ar
mee offenbar kaum in den Ablauf der »Arisierungen« eingemischt. Die DR Annecy 
war sogar lange Zeit gar nicht von der italienischen Armee zur Kenntnis genommen 
worden. Erst am 22. Februar 1943, knapp vier Monate nach dem Beginn der italieni
schen Besatzung, stattete ein Oberst der italienischen Waffenstillstandskommission 
dem Dienststellenleiter Joseph Gresset und dem Vertreter der SEC, Maurice Bérard, 
einen ersten Besuch ab212• Dies geschah jedoch nicht auf italienische Initiative hin, son
dern Bérard war bei der italienischen Kommission offensichtlich vorstellig geworden 
und hatte dort die Anschrift und die Telefonnummer der DR hinterlassen, was im übri
gen Gresset, der keinerlei Einmischungen wünschte, au6erst emporte213• Nach diesem 
Besuch kam es in der Tat zu diversen Kontakten zwischen der DR Annecy und der 
italienischen Armee214, doch machte diese in der folgenden Zeit keinerlei Anstalten, 
auf die »Arisierung« in den Departements Savoie und Haute-Savoie systematisch ein
zuwirken215• 

Es ist wie gesagt nicht auszuschlie6en, da« sich die italienische oder die deutsche 
Besatzungsverwaltung gelegentlich in die» Arisierung« eingemischt haben. Wenn dies 
aber wirklich der Fall gewesen sein soIlte, so fand es erstens unsystematisch oder in
direkt statt und hatte zweitens offenbar keine Folgen, die eine entsprechende Notiz in 
den einschlagigen Monatsberichten der DR Lyon, Saint-Étienne und Annecy wert ge
wesen waren. 

Die Schwierigkeiten, mit denen die DR im Lauf des »Arisierungsprozesses« um
zugehen hatten, waren somit anderer Natur und nur indirekt mit den Besatzungsar
meen verbunden. Andererseits hingen einige Probleme der DR Lyon durchaus mit 
der Entwicklung der militarischen und politischen Ereignisse zusammen. Eines die
ser Probleme war der spürbare Rückgang der Kaufinteressenten, die nun immer 
mehr vom Erwerb eines »jüdischen Untemehmens« zurückschreckten, vielleicht 
auch vor dem Hintergrund der Erklarung der AIlüerten vom 5. Januar 1943, die die 
Enteignungen für nichtig deklarierte216• Ganz besonders deutlich wurde dieser 
Rückgang in der Region der DR Lyon gegen Ende 1943. So wurden im Januar 1944 

210 Bericht vom Februar 1944 von L. de Saint-Albin (14.3.1944), AN AJ 38 3619, Dossier ,.Rapports men-
suels«. 

211 Vgl. dazu UMBREIT, Militarbefehlshaber, S. 77-79. 
212 Bericht der DR Annecy vom 27.2.1943, AN AJ 38 3619, Dossier ,.Rapports mensuels«. 
213 Ibid. 
214 Wie Anfang April 1943, aIs die italienische Armee plante, über 1000 Juden in den Departemen~~ Savoie 

und Haute-Savoie unterzubringen; Bericht von Maurice Bérard (SEC Annecy) yom 2.4.1943 uber das 
entsprechende Vorhaben ( .. Rapport sur l'installation par les autorités italiennes d'un milliers de Juifs à 
Megève«), AN AJ 38 3596, Dossier .. Maurice Bérard«. . ... .. 

215 Zumindest wird in den Monatsberichten die italienische Besatzung rucht mehr ausdrückIich erwahnt; 
sie he Berichte der DR Annecy in AN AJ 38 3619, Dossier .. Rapports mensuels«. 

216 PROST, SKOUTELSKY, tnENNE, L'aryanisation économique, S. 52. 
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von den 25 Untemehmen, die von der DR Lyon zum Verkauf angeboten wurden, 
nur sieben tatsichlich verkauft217. Auch in den folgenden Monaten stieg diese Quote 
nur unwesentlich. 

Ebenso hatte die DR Lyon immer mehr Probleme mit einigen lokalen Behorden218, 

vor allem mit den Notaren und den Handelsgerichten. Die DR Lyon meldete so im 
Juni 1943 nach Vichy, daB aufgrund der abwartenden Haltung der Handelsgerichte 
und der Notare im Monat Mai 1943 nur drei Immobilien verkauft werden konnten219• 

Eine der Hauptursachen des Konfliktes war, daB die Notarskammer offenbar nicht be
reit war, mehrere Termine für die Verkaufe anzusetzen, wodurch die Zahl der Verkaufe 
reduziert wurde220• Zudem beklagte sich die DR Lyon im September 1943, daB die 
Notare in vielen Fillen sich nicht genügend rur die schnelle Durchruhrung der Ver
kiufe einsetzen würden221, gleiches galt fur die Handelsgerichte, die nach Ansicht der 
DR Lyon Liquidationen immer wieder hinauszogerten (teilweise nach der Interventi
on der Besitzer)222. Hinzu kam, daB die DR Lyon der Auffassung war, daB die Han
delsgerichte versuchen würden, das Regionalbüro aus den Liquidationen herauszu
halten. lm Mai 1943 beschwerte sich daher die DAE in Vichy in einem Rundschreiben 
an einige Handelsgerichte der Region Lyon darüber, daB die berufenen Liquidatoren 
zum einen zu viel Zeit rur die Liquidierungen benotigen würden, und daB diese zum 
anderen oft nicht die Anweisungen der kommissarischen Verwalter zur Kenntnis neh
men, ja nicht einmal Einblick in den Liquidationsvorgang gewà'.hren und die Han
delsgerichte so den gesamten Vorgang an sich reiBen würden223. Die DAE betonte da
bei, daB es zwar in der Zustindigkeit der Handelsgerichte lige, die Liquidationen for
maI korrekt durchzuführen, gleichzeitig aber die DAE federführend rur die 
Durchfuhrung der »ArisierungsmaBnahmenc sei und damit die letzte Entscheidung 
trafe. Wenige Tage spiter informierte die DAE die DR Lyon, daB die Handelsgerich
te zwar befugt seien, einen Liquidator zu ernennen, dies jedoch keineswegs heiBen dür
Fe, daB das Regionalbüro aus dem LiquidationsprozeB herausgehalten werde224. Letz
ten Endes sei namlich, so die DAE, die »Arisierung« des Unternehmens entscheidend, 
über des sen Gültigkeit nur der kommissarische Verwalter und die DAE zu entschei
den hatten, nicht aber die Handelsgerichte. Letztere reagierten ihrerseits mit Unver
stiindnis auf die Beschwerden der DAE, wie etwa das Handelsgericht Saint-Étienne. 
Dieses erkannte zwar an, daB es Verzogerungen bei der Festsetzung der Vergütung von 
den Liquidatoren gegeben hatte, betonte aber gleichzeitig, daB das Problem gelost 

217 Monatsberichtlanuar 1944 (5.2.1944) der DR Lyon, AN Al 38 3619, Dossier »Rapports mensuels«. 
218 Siehe z. B. dazu den Monatsbericht August 1942 (31.8.1942) der DR Lyon, AN AJ 38 3619, Dossier 

»Rapports mensuels«. 
219 Monatsbericht Mai 1943 (9.6.1943) der DR Lyon, AN Al 38 3619, Dossier "Rapports mensuels«. 
220 Monatsbericht Oktober 1943 (o. D.) der DR Lyon, AN Al 38 3619, Dossier "Rapports mensuels«. 
221 Monatsbericht September 1943 (4.10.1943) der DR Lyon, AN AJ 38 3619, Dossier »Rapports men-

suels«. 
222 Monatsbericht November 1943 (6.12.1943) der DR Lyon, AN AJ 38 3619, Dossier »Rapports men

suels«. 
223 Schreiben der DAE-Vichy (AE Ill, JM/LH, a44637) an die Handelsgerichte Chambéry, Macon, 

Roanne, Saint-Étienne, Lyon, Montbrison, Grenoble und Annecy vom 14.5.1943, AN AJ 38 1053. 
224 Schreiben der DAE-Vichy (AE I1I-D,JMlJS, a45362) an die DR Lyon vom 19.5.1943, AN AJ 38 1053. 
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worden sei225• Die Situation verbesserte sich in den kommenden Monaten anscheinend 
nur leicht. N och im Marz und Februar 1944 meldete die DR Lyon nach Vichy, daS die 
Handelsgerichte weiterhin die Verkiiufe und Liquidationen verzogern würden. Grund 
hierfür war nach Ansicht der DR Lyon unter anderem, daS die Handelsgerichte den 
Beschwerden der Besitzer oft Foige leisteten und die Abschlüsse der Verfahren hin
ausschoben226• Diese zusatzliche Verlangsamung des Verfahrens trug dazu bei, daS vie
le potentielle Kaufinteressenten vor einem Erwerb zurückschreckten, wie der Leiter 
der DR Saint-Étienne, Georges Pauchon, imJanuar 1943 der DR Lyon meldete227• 

Die strukturellen Veranderungen innerhalb des CGQJ hatten rur die DR Lyon in
des keine schwerwiegenden Konsequenzen gehabt, blieb es doch weiterhin bei der be
stehenden Praxis, daS die Entscheidungen der DR Lyon von der Zentrale in Vichy (rur 
Lyon war dort weiterhin die Abteilung 111-B zusündig, für Immobilien die Abteilung 
III-G) genehmigt werden muSten (Ernennungen, Verkaufe, Liquidationen). Die Su
che nach »jüdischen Unternehmen« ging indes weiter, wobei die DR Lyon jedoch im 
Oktober 1942 beklagte, daS hierrur nicht genügend Mittel zur Verfügung stünden228• 

Viele Juden waren zu diesem Zeitpunkt von der Nord- in die Südzone geflohen, um 
den immer scharfer werdenden VerfolgungsmaSnahmen zu entgehen. Aus Furcht ent
deckt zu werden, führten sie ihre berufliche Tatigkeit im Verborgenen weiter und hat
ten sich daher nicht angemeldet, noch waren sie irgendwie anders erfaSt worden. In 
diesem Kontext war vor allem die SEC, die weiterhin umfassende Fahndungen vor
nahm, ein wichtiger Informationslieferant, aber auch einige Handelskammern gaben 
entsprechende Auskünfte an die DAE weiter229• 

Dabei machte sich auch in der Südzone bemerkbar, daS Darquier de PeUepoix eine 
konsequentere und hartere Durchführung der »Arisierungen« anstrebte. Dies betraf 
einersei ts die schnellere Durchführung der» Arisierungen «, gerade in der unbesetzten 
Zone, wie auch das Aufspüren bisher verborgen gebliebener »jüdischer Unterneh
men«230. Vor allem Immobilien und »jüdischer Privatbesitz« gerieten in der Südzone 
nun immer mehr ins Fadenkreuz des »Judenkommissariates«231. 

Zu dieser allgemeinen Verscharfung gehorte auch, daS von nun an noch mehr Wert 
auf die gründliche Auswahl der kommissarischen Verwalter gelegt wurde. Aus diesem 
Grund wurden die DR im Juli 1942 angewiesen, nun nicht mem einen, sondern drei 
kommissarische Verwalter für jedes Unternehmen (oder jede Immobilie) vorzuschla
gen, damit der »Judenkommissar« den in seinen Augen geeigneten Kandidaten aus
wahl en konnte232• 

225 Schreiben des Handelsgerichtes Saint-Étienne (Cabinet du Président) an die DR Saint-Étienne (Pau
chon) vom 2.7.1943, AN AJ 38 3598, Dossier .Tribunaux de Commerce«. . 

226 Monatsbericht Februar 1944 (14.3.1944) der DR Lyon, AN AJ 38 3619, DOSSIer .Rapports mensuels«. 
227 Schreiben der DR Saint-Étienne (gez. Pauchon) an die DR Lyon vom 28.1.1943, AN AJ 38 3619, Dos-

sier ,.Rapports mensuels«. . 
228 Monatsbericht der DR Lyon für den Monat September 1942 (21.10.1942), AN AJ 38 3619, DOSSIer 

"Rapports mensuels«. 
229 V gl. Douzou, Voler les Juifs, S. 7~9. 
230 DRAY-BENsouSAN, Les Juifs à Marseille, S. 203-204. 
231 Ibid. S. 290-298. 
232 Schreiben der DAE (AE IJ/HG, Nr. a16518) vom 28.7.1942 an die DR, AN AJ 381053. 
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Nachdem zahlreiche kommissarische Verwalter Ende 1941 in der Südzone emannt 
worden waren, kam es im Sommer 1942 verstarkt zu den Abschlüssen der eingeleite
ten »Arisierungen«. Henri Place, der neue Leiter der DAE in Vichy, wünschte nun für 
die weiteren Unternehmen neue kommissarische Verwalter zu emennen und wies die 
DR an, entsprechende Vorschlage einzureichen. Place hoffte, dadurch mehr Bürger rur 
die »Arisierung« zu interessieren, die, wie er zugab, bis dahin oft kritisiert worden 
warD3. Natürlich sollten jene kommissarischen Verwalter weiterhin emannt werden, 
die in den Augen der DR gute Arbeit geleistet hatten. Bei den neuen Kandidaten hin
gegen soUte vermehrt auf Kompetenz geachtet werden. Falls die Bewerber nicht die 
geforderten Kriterien erfüllten, sollten damit auch Empfehlungen gegenstandslos wer
den234. Gleichzeitig betonte die DAE, da6 es nicht die Aufgabe der kommissarischen 
Verwalter sein sollte, ein Untemehmen lediglich zu verwalten, sondem da« im Ge
genteil »alles daran zu setzen« war, »den jüdischen Einflu6 auszuschalten«235. Dabei 
war es einem kommissarischen Verwalter nach wie vor streng verboten, ein von ihm 
verwaltetes U nternehmen zu kaufen236. Wie in der N ordzone hatten die U ntemehmen 
von Juden aus Landem, mit denen sogenannte Konsulatsabsprachen existierten (wie 
etwa die Schweiz, Spanien, Italien, Bulgarien u. a.), einen gewissen Sonderstatus. Auch 
in der Südzone sollte ein kommissarischer Verwalter von derselben Nationalitat wie 
der des jüdischen Besitzers emannt werden. Das Au6enministerium wünschte jedoch 
im Mai 1943, die »Arisierung« dieser Unternehmen zu beschleunigen und forderte die 
DR auf, entsprechende Listen mit den verwalteten Untemehmen ausliindischer Juden 
anzufertigen237. AIs das Ministerium im September 1943 feststelIte, da« die ,.Arisie
rungen« jener Unternehmen nach wie vor nicht vorangekommen waren, wurden die 
DR schlie6lich angewiesen, franzosische Verwalter für die auslandischen Unterneh
men zu ernennen und erst kurz vor dem Verkauf oder der Liquidation einen kom
missarischen Verwalter von derselben Nationalitiit wie der des Besitzers hinzuzuzie
hen238. 

Trotz dieser neuen Ma6nahmen blieben Probleme mit den kommissarischen Ver
waltern an der Tagesordnung, wobei auch deren Bezahlung yom Leiter der DR Lyon 
für ungenügend befunden wurde239• Eine neue Studie hat gezeigt, da6 im Departement 
Rhône zwischen 1941 und 1944 über 50 Prozent (je nach Zahlart) aller Verwalter er
setzt worden sind, mindestens ein Viertel von ihnen (wiederum je nach Zahlart) auf-

233 ,.Action souvent encore méconnue ou critiquée«; Schreiben von Henri Place (AE II. IJ/HG, 
Nr. al05040) an die DR vom 28.9.1942 (AN AJ 381053). 

234 Vgl. den Monatsbericht der DR Lyon für September 1942 (21.1 0.1942), in dem es heiBt, da« bei den Vor
schlagen besonders auf Kompetenz und Engagement geachtet würde und weniger auf entsprechende 
Empfehlungen; AN AJ 38 3619, Dossier »Rapports mensuels«. 

235 Rundschreiben Nr. 136 der DAE-Vichy (AE I, P/ AK, Nr. al1467) an die DR vom 5.10.1942, AN AJ 38 
1053 [Passage vom Verfasser übersetzt). 

236 Rundschreiben Nr.169 der DAE-Vichy (AE/S/LF/HG, Nr. al6557, gez. Pimpaneau) an die DR vom 
1.12.1942, AN AJ 381053. 

237 Rundschreiben Nr. 218 der DAE-Vichy (AE III, PS/YC, Nr. a12987, gez. Pimpaneau) an die DR vom 
5.5.1943, AN AJ 381053. 

238 SchreibenderDAE-Vichy(AE III,PS/AR, Nr. a56513) an die DR Lyon vom2.9.1943,AN AJ 381053. 
239 Siehe Monatsbericht der DR Lyon für den Monat September 1942 (21.10.1942), AN AJ 38 3619, Dos

sier "Rapports mensuels«. 
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grund von Inkompetenz2.fO. Auch wenn die Anzahl der ersetzten Verwalter nach 1941 
leicht aber kontinuierlich sank, wurden dennoch etwa 60 Prozent aller 1942 ernann
ten Verwalter spater ersetzt (entweder rur eines oder für mehrere Unternehmen)241. 
Dies bedeutet im Endeffekt, da« es in den .Arisierungsvorgangenc oft keine Konti
nuitat gegeben hat, wobei die Folge in der Regel eine Verzôgerung des Verfahrens war. 

ImJanuar 1943 wurden die kommissarischen Verwalter erneut angewiesen, sich bei 
den Verkaufen der »jüdischen Unternehmen« strikt an die von der DAE vorgegebene 
Prozedur zu halten, ansonsten drohe ihnen die Entlassung242. Dieses Vorgehen bestand 
zunachst darin, daB samtliche Verkiiufe mittels einer Versteigerung durchgeführt wer
den soIlten. Die Verkaufsabschlüsse waren provisorisch und wurden erst durch die 
endgültige Zustimmung der Zentrale in Vichy gültig. Der Leiter der DR (und nicht 
der kommissarische Verwalter) soIlte bei einem Verkauf zunachst den Wen des Un
ternehmens von einem Expenen schiitzen lassen, anschlieBend oblag es dem Verwal
ter, den Verkauf durch Plakate oder Annoncen publik zu machen. Dabei soUte der Ver
walter samtliche Kaufinteressenten genau begutachten, um eventuelle VerstôSe gegen 
die antijüdischen Gesetze zu verhindern (gegebenenfalls sollte auch die SEC hinzuge
zogen werden). Die Liste der interessienen Kiiufer soIlte geheim gehalten werden, ver
mutlich, um eventueUe Absprachen zu vermeiden. Sogenannte ,.freiwillige Verkaufec 
(ventes à l'amiable), bei denen das Unternehmen in Rücksprache mit dem Besitzer an 
einen Interessenten ohne Versteigerung verkauft wurde, soIlten nur in Ausnahmefiil
len und nach genauer Pcüfung stattfinden. Ansonsten galten hier die gleichen Bestim
mungen wie für die Vernufe durch Versteigerung. Die Tatsache, da« die DAE in Vichy 
noch im Januar 1943 den Dienststellenieitern der DR das Verfahren so genau in Erin
nerung rufen muBte, weist darauf hin, da« es in vielen Fallen nicht beachtet wurde. Das 
bedeutet im Endeffekt, da« die .Arisierungenc in der Südzone nicht immer einheit
lich und nicht in den Bahnen verliefen, die von der DAE vorgegeben worden waren. 

Fa«t man die Entwicklung der »Arisierung« in der Südzone nach dem Einmarsch 
der deutschen und italienischen Truppen zusammen, so ist festzustellen, da« sich an 
der Vorgehensweise der DR Lyon grundsatzlich nicht viel geaoden hatte und die we
sentlichen Probleme weiterhin bestanden. Dabei wird deutlich, da« die Besatzungsar
meen, sei es die Wehrmacht oder die italienische Armee, sich nicht systematisch in die 
»Arisierungen« eingeschaltet haben. Wie gesehen gab es jedoch Interferenzen mit der 
Tiitigkeit der Regionalbüros. Diese entsprangen jedoch nicht dem grundsatzlichen Be
streben der Besatzungsarmeen, die »Arisierung« beeinflussen zu wollen. Die Proble
me, mit denen die Regionaldienststellen konfrontien wurden, waren somit anderer 
Natur. In erster Linie war dies die Zusammenarbeit mit den lokalen Behôrden, wie mit 
den Handelsgerichten und den Notarskammern. Die Handelsgerichte hatten versucht, 

240 Douzou gibt für das Departement Rhône folgende Zahlen an: 40,6% der Verwalter wurden für aile ih
nen übertragene Untemehmen ersetzt, 17,3% nur für einige, und 42% schlie6lich wurden nie vor dem 
Ende der ,.Arisierung« (oder der Besatzungszeit) ausgetauscht. Von den ausgetauschten Verwaltern 
wurden 1942 wiederum 24,4% aufgrund von Inkompetenz für aile ihnen übertragenen Unternehmen 
ersetzt, 14,3% nurfür einige (Douzou, Voler les Juifs, S. 118-119). 

241 Von den 1941 emannten Verwaltem wurdenim LaufderZeit etwa 67% und von den 1943 emannten 
55% ersetzt (ibid. S.119). 

242 Rundschreiben Nr. 180 der DAE-Vichy (AE III PS/EG, Nr. a31506) an die DR vom 23.1.1943, AN AJ 
381053. 



338 15. Die,.Ara Darquierc und die Verwaltung der »Arisierungc Ouni 1942-Sommer 1943) 

die Liquidationen der ,.jüdischen Unternehmenc , für die sie sich allgemein zustiindig 
empfanden, in Eigenregie durchzuführen, was natürlich bei der DR Lyon auf starken 
Widerspruch stieB. Der Konflikt zog sich anscheinend bis zum Ende der Besatzungs
zeit hin und hatte einige Verzogerungen in der »Arisierungc zur Foige. Interessant ist, 
daB es zu keinen schweren Konflikten zwischen der DR Lyon und den CO gekom
men ist, was unter anderem mit der schwacheren Vertretung der CO in der Südzone 
erklart werden kann. Die in der Nordzone geführte Debatte, ob ein Unternehmen zu 
liquidieren oder zu verkaufen war, fand hier kaum statt. Weitere Probleme bereiteten 
der DR Lyon das Aufspüren der »jüdischen Unternehmen«, ein ProzeS, der, anders 
aIs in der Nordzone, in der Südzone noch nicht abgeschlossen war. Die Suche nach 
»jüdischem Besitz« wurde indes mit denselben Schwierigkeiten wie bereits zuvor wei
tergeführt. 

lm Endeffekt setzte die DR Lyon ihre Tatigkeit nach dem Einmarsch der deutschen 
Truppen weitgehend unveriindert fort. Auch wenn unter Darquier de Pellepoix klei
nere Veranderungen eingeführt und die DR (wie auch die kommissarischen Verwal
ter) weiterhin zur konsequenten Durchführung der »Arisierungc aufgefordert wur
den, so blieb das langwierige Vedahren grundsatzlich bestehen. Gegen Mitte 1943 
tauchten jedoch zahlreiche neue Probleme auf, die mit der politischen und militan
schen Entwicklung zusammenhingen und die »Arisierung« verlangsamten, wie etwa 
der Rückgang der potentiellen Kaufinteressenten. lm abschlieSenden Kapitel wird auf 
diese Probleme eingegangen, die im Endeffekt die ersten Symptome und Vorboten ei
nes generellen Niedergangs des ,. Judenkommissariates« waren, dessen Tatigkeit im 
August 1944 nach über drei Jahren sein Ende fand. 
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16. DIE DAE IN DER ENDPHASE -
VON DEN LETZTEN UMSTRUKTURIERUNGEN 

BIS ZUR BEFREIUNG FRANKREICHS 

Nachdem sich die Durchführung der wirtschaftlichen VerfolgungsmaBnahmen und die 
Entwicklung des »Judenkommissariats« in der Periode vom Sommer 1942 bis zum Som
mer 1943 weitgehend stabilisiert hatte, kam im Herbst 1943 emeut Bewegung in den in
stitutionellen Aufbau der franzasischen »Arisierungsdienststellen«. lm Frühjahr 1943 
hatte die Lockerung und spater die symbolische Aufhebung der Demarkationslinie nicht 
die erhofften Erleichterungen gebracht, insbesondere nicht bei der Koordination und der 
Kommunikation zwischen den Dienststellen der Nord- und der Südzone. Um diese Be
hinderungen zu umgehen und gleichzeitig dem »Judenkommissariat« einen neuen Ent
wicklungsschub zu geben, beschloB Darquier de Pellepoix im Sommer 1943, die Dienst
stelle der Südzone von Vichy nach Paris zu verlegen. Bei dieser Gelegenheit führte Dar
quier de Pellepoix eine emeute Umorganisation des »Judenkommissariates« durch, die 
zwar nicht tiefgreifend war, aber dennoch strukturelle und personelle Foigen hatte. 

Mit dem U mzug der Vichy-Dienststelle in Vichy nach Paris brach eine bewegte, um 
nicht zu sagen chaotische Zeit für das »Judenkommissariat« an. Denn zusatzlich zum 
Durcheinander, das der Umzug in organisatorischer Hinsicht verursachte, kamen 
noch die Umstrukturierungen des »Judenkommissariates«, die personelle Neubeset
zung sowie eine grundsatzliche Neuabstimmung der Arbeitsprozesse hinzu. Doch da
mit nicht genug. lm Februar 1944 wurde Darquier de Pellepoix durch Charles Mer
cier du Pat y de Clam ersetzt, der aber nur wenige Wochen an der Spitze des »Juden
kommissariates« blieb. Bereits im Mai 1944 wurde er entlassen, und an seine Stelle trat 
Joseph Antignac! (nicht jedoch aIs Commissaire général aux questions juives, sondern 
ais GeneraIsekretar des CGQJ), der zuvor Leiter der PQJ in Limoges, Chef der SEC 
im unbesetzten Gebiet und Kabinettschef des CGQJ gewesen warZ. Mit dem Ziel, die 
VerfolgungsmaBnahmen mit graBerer Hane voranzutreiben, krempelte der neue Ge
neralsekreür noch imJuni 1944 die DAE ein letztes Mal organisatorisch um - nur we
nige Wochen vor der Befreiung Frankreichs. 

ParaIlel hierzu spitzte sich die Situation in der Südzone weiter zu. Die Regional
büros meldeten immer haufiger, daS sie Mühe hatten, Kaufer für »jüdische U nterneh
men« zu finden. lm Departement Haute-Savoie, wo die Résistance besonders aktiv 
war, kam es zudem zu Morddrohungen gegen kommissarische Verwalter. 

ZentraI bleibt hierbei die Beantwortung der Frage, inwieweit sich die neuen Rah
menbedingungen auf die wirtschaftliche Judenverfolgung auswirkten, d. h. welche 
Konsequenzen die neuen politischen, gesellschaftlichen und administrativen Bedin
gungen für den Raub des jüdischen Eigentums in Frankreich in der Endphase gehabt 
hatten und wie der »ArisierungsprozeB« nach der Befreiung Frankreichs zu Ende ge
gangenist. 

1 Dessen vollstiindiger Name war Joseph Adrien Antignac. 
2 MARRUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, S.400. 
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16.1. Der Umzug der Vichy-Dienststelle nach Paris im Herbst 1943 

Lange Zeit hatte es so ausgesehen, ais ob die institutionelle Entwicklung des ,. Juden
kommissariates« abgeschlossen war. Nach der Fusion zwischen dem SCAP und der 
DAE im Mai 1942 hatte es zwar mehrere Initiativen zur Reform des Kommissariates 
gegeben, doch diese war weitgehend ausgeblieben. lm Sommer 1943 begannen Dar
quier de Pellepoix und sein Führungsstab aber erneut dam ber nachzudenken, wie die 
Tatigkeit des »Judenkommissariates« effektiver gestalt et werden konnte. Ausloser 
dieser Überlegungen waren die immer deutlicherwerdenden Probleme des CGQJ, die 
durch die raumliche Trennung der Dienststelle in Vichy und der Dienststelle in Paris 
entstanden waren. Durch diese Zweiteilung war es rur den,. Judenkommissar« immer 
schwieriger geworden, die Tatigkeit der Dienststelle einheitlich zu koordinieren3• 

Zwar war die Demarkationslinie im Marz 1943 symbolisch aufgehoben worden, in der 
Praxis blieben aber Restriktionen bestehen4• Besonders problematisch war auch wei
terhin die interzonale Kommunikation, vor allem die Telefonverbindungen. lm Au
gust 1943 beklagte Darquier de Pellepoix, daB es ihm nicht moglich war, telefonischen 
Kontakt zu den Regionalbüros in der Südzone zu erhalten, so daB samtliche direkten 
Kontakte über Vichy laufen muBtens. Aber nicht nur die Telefonverbindungen stell
ten ein Problem dar, auch für den Postverkehr gab es zahlreiche Einschrankungen6• Ein 
weiteres grundsatzliches Problem des CGQJ war interner Natur. Denn die Zuordnung 
der Fachreferate in der Südzone war nach dem Regionalprinzip edolgt, in der Nord
zone jedoch nach dem Branchenprinzip. Bei Fallen, die beide Zonen betrafen, waren 
somit Koordinationsprobleme quasi vorprogrammiert. 

Da nun klar wurde, daB die Restriktionen auf absehbare Zeit bestehen würden, kam 
Darquier de Pellepoix im Sommer 1943 zu der Auffassung, daB die Zusammenlegung 
beider DienststeUen unumganglich war, um die Abstimmung und die Kommunikati
on zwischen beiden Büros zu verbessern und so die Arbeitsprozesse innerhalb des,. Ju
denkommissariates« zu optimieren. Dabei folgte der» Judenkommissar« im übrigen 
dem allgemeinen Trend, da Mitte 1943 die meisten zentralen Institutionen von Vichy 
nach Paris umgezogen waren7• Die Fusion der beiden DienststeUen soUte Darquier de 
Pellepoix gleichzeitig die Gelegenheit geben, einige Verlinderungen in der Struktur des 
,. Judenkommissariates« vorzunehmen, um so die internen Organisationsdefizite zu 
beheben. 

ln Hinblick auf die bevorstehende Zusammenlegung beider Dienststellen wurden 
bereits im Juli 1943 einige Umstellungen in der Organisation des Kommissariates 
durchgeführt. Zunachst wurden die Divisionen aufgelost und statt dessen drei Abtei
lungen geschaffen, die jeweils für Unternehmen in Paris (und Umgebung), für die 
Nordzone und für die Südzone zustandig waren, wobei jede dieser Abteilungen einem 
directeur unterstand. Für Paris war dies der ehemalige Leiter der zweiten Division 

3 Schreiben von Darquier de Pellepoix (FCIMEM/ AL) an die Wi 1/1 (Blanke) vom 11.8.1943, AN AJ 38 1. 
.. ALARY, La ligne de demarcation, S. 269--273. 
5 Schrei~~n von Darquier de Pellepoix (FC/MEM/ AL) an die Wi 1/1 (Blanke) vom 11.8.1943, AN AJ 38 1. 
6 Einen Uberblick über die diversen mit Post und Telefon verbundenen Probleme geben die im Zehnta-

gesrhythmus erstatteten Berichte von Generalinspektor Girodet (Leiter der Délégation française pour 
les transmissions auprès du Militübefehlshaber de France) an die DGTO in AN F 60 1530. 

7 BARUCH, Servir l'État français, S. 563. 
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Robert Valance, rur die Nordzone Paul Schimberg und rur die Südzone zunachst Louis 
Pimpaneau. Unterstützt wurde der Leiter der Abteilung »Seine« von gleich drei di
recteurs adjoints (stellvertretende Leiter), niimlich von Félix Devaluez, Roger Bourge
ois und Henri PignerolB• Doch bereits im November 1943 wurden diese Stellen neu 
besetzt: Robert Carayol übernahm die Leitung der Südzone, und Paul Teissedou, der 
ehemalige Leiter der SE 1 B (Stoffe und Pelzwaren) übernahm die Leitung der Abtei
lung ,.Seine«9. Die Aufgaben dieser neuen Abteilungen waren im Prinzip die gleichen 
wie jene der Divisionen, namlich die Tatigkeit der Fachreferate zu beaufsichtigen, zu 
koordinieren und die wichtigen Entscheidungen (v. a. bei groBen Unternehmen) zu 
treffen. Sie fungierten dabei aIs Relais zwischen dem Leiter der DAE und den Fachre
feraten. 

Die Zuordnung der Fachreferate zu übergeordneten Abteilungen hing somit rur 
beide Zonen nicht mehr ausschlieBlich von der jeweilig bearbeiteten Branche, sondern 
nun auch von der geographischen Lage des Unternehmens ab. Die Dualitat der Fach
referatszuordnung (Regional- und Branchenprinzip) wurde damit jedoch nicht auf
gehoben. Denn bis auf wenige Ausnahmen wurden samtliche Fachreferate dem Leiter 
der AbteiIung ,.Seine« zugeordnet, bis auf die SE V A (Kapitalumlauf) und C (Ban
ken), die wohl für zu wichtig befunden wurden und daher direkt den directeurs ad
joints (Pimpaneau und Caris) unterstellt waren. Die Fachreferate für die Provinz (IX 
A und B) wurden ebenfalls nicht Teil der AbteiIung »Seine«, sondern der Abteilung 
,.zone nord«l0. Die AbteiIung »zone sud« blieb weiterhin nach dem Regionalprinzip 
strukturiert. 

Gegen Mitte August 1943 wurde damit begonnen, den Umzug der Vichy-Dienst
stelle nach Paris vorzubereiten. Hierfür erwirkte Darquier de Pellepoix vom Produk
tionsministerium und der deutschen Besatzungsverwaltung, daB dem CGQJ Telefo
nate mit den regionalen Dienststellen der Südzone genehmigt wurden, eine Kommu
nikation, die besonders nach dem Urnzug der Vichy-Dienststelle unerlaBlich warll• Zu 
den Vorbereitungen gehorte auch die Beschaffung geeigneter Büroraume, was sich rur 
Paris als recht schwierig erwies. Das CGQJ wandte sich auch an die deutsche MiIitar
verwaltung in Paris (etwa an den Kommandanten von GroB-Paris), jedoch nur mit 
maBigem Erfolgl2. 

Trotz allem fand der Umzug im November 1943 planmaBig statt, nur ein kleiner 
Verbindungsstab (unter der Leitung von Michel Lienemann) blieb in Vichy zurück13• 

Die Direktion blieb im Hauptgebaude an der Place des Petits-Pères und der Rue des 
Petits-Pères, die Dienststellen für die Provinz (Nord- und Südzone) wurden spater in 
die Rue Greffuhle (achtes Arrondissement) ausgelagert, die Rechtsabteilung und die 

8 Note de service Nr. 4679 (gez. Darquier de Pellepoix) vom 1.7.1943, AN AJ 38 322. 
9 Note de service Nr.4570 (gez. Boué) vom 2.11.1943, AN AJ 38 322. 
10 Note de service Nr. 4879 (gez. Darquier de Pellepoix) vom 1.7.1943, AN AJ 38 322. 
11 Note Nr. 7890 (gez. Boué) vom 12.11.1943 über die telefonische Kommunikation mit den Regional

büros in der Südzone, AN AJ 38 322. 
12 V gl. Schreiben des K GP (platzkommandantur, Gruppe Unterkunh, gez. Hulsmeier) an das CGQJ vom 

31.8.1943, AN AJ 38 9. 
13 JOLY, Commissariat général aux questions juives, S. 441. 
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SEC kamen in die Rue Notre-Dame-des-Victoires (zweites Arrondissement)1 •. 
Zunachst zogen wohl die »Arisierungsabteilungen« und der Statut des personnes15 um, 
spater (im Dezember 1943) die Services administratifs et financiers (Buchhaltung)J(,. 
lm Endeffekt dürften die Dienststellen für die Südzone damit erst gegen Ende 1943 
wieder voll einsatzfahig gewesen sein. Zahlreiche Mitarbeiter (wenn nicht sogar die 
meisten) der Vichy-Dienststelle waren aber nicht bereit, in die Nordzone umzuziehen 
und quittierten daher ihren Dienst17. Nach dem AbschluB des Umzuges muBte also 
eine groBe Menge an Personal neu rekrutiert werden1s• 

Kurz nachdem die erste Phase des Umzuges abgeschlossen war, beforderte Dar
quier de Pellepoix Lucien Boué zum Generalsekretar des »Judenkommissariates«. 
Boués Nachfolger wurde sein bisheriger Stellvertreter Elie Caris19. Boué wurde hier
durch zum dritten Mann im »Judenkommissariat« (hinter Darquier de Pellepoix und 
Joseph Antignac)20. Zum gleichen Zeitpunkt wurden auch die neuen Leiter der Ab
teilungen »Seine« (feissedou) und ,.zone sud« (Carayol) ernannt. lm Endeffekt hatte 
die eigentliche Fusion zwischen dem SCAP und der DAE somit erst im Herbst 1943 
stattgefunden. Hatten die Dienststellen in Paris und in Vichy bisher getrennt vonein
ander operiert - nur lose unter dem Dach der DAE zusammengefaBt -, so unterstan
den die Dienststellen der Südzone nun ganz direkt Caris selbst. Die Trennung zwi
schen den Untemehmen in der Nord- und Südzone wurde jedoch weiterhin strikt be
folgt. Denn der Militarbefehlshaber hatte nur Kontrollbefugnis für die Unternehmen 
in der Nordzone, die »Arisierungsvorgange« der Südzone liefen nach wie vor aus
schlieBlich durch die Hande der franzosischen Verwaltung. Statt wie früher die An
fragen an die Zentrale in Vichy zu senden, gingen die Vorschlage der Regionalbüros 
nun an die Direction de la zone sud in Paris, genauer gesagt an das rur die Region zu
standige Referat21 • Dort erfolgte die Bearbeitung und auch die abschlieBende Geneh
migung (homologatwnJ22. Durch diese Trennung blieb die Souveranitat der franzosi
schen Verwaltung in bezug auf die »jüdischen Untemehmen« in der Südzone weiter 
gewahrleistet. 

Bei all dem liegt die Vermutung auf der Hand, daB sich der Umzug, die Rekrutie
rung von neuem Personal, dessen Einarbeitung und nicht zuletzt auch die admini
strativen Umstellungen hemmend auf die Durchsetzung der wirtschaftlichen Verfol
gungsmaBnahmen ausgewirkt hatten. Ein Blick auf die Statistiken der DAE zeigt, daB 

14 Siehe Personalaufstellungvom Frühjahr 1944 (o. D., Mai 1944?),AN AJ 381. 
15 Rundschreiben von Boué an die Mitarbeiter der DAE vom 10.11.1943, AN AJ 381053. 
16 Note de service (gez. Boué) vom 2.12.1943, AN AJ 381053. 
17 Bericht von Paul Houët (Service de l'inspection) vom 27.4.1944 über die Funktionsweise des CGQJ 

(APP BA 2436). Vgl. dazu u. a. Personalakte Henri Damaz in AN AJ 38 6296. 
18 Note (Unterschrift unleserlich) an den Generaldirektor der DAE vom 24.4.1944 über die Funktions-

weise der Abteilung für die Südzone, AN AJ 38 321. 
19 Note de service Nr. 4570 (gez. Darquier de Pellepoix) vom 2.11.1943, AN AJ 38 322. 
20 JOLY, Commissariat général aux questions juives, S. 441. 
21 Note (Unterschrift unleserlich) an den Generaldirektor der DAE vom 24.4.1944 über die Funktions

weise der Abteilung rur die Südzone, AN AJ 38 321. 
22 Siehe hierzu beispielsweise den FaU des Bekleidungsunternehmens R. in Lyon, dessen Verkauf noch im 

August 1944 vom CGQJ in Paris abschlieBend genehmigt wurde (Akte des Bekleidungsunternehmens 
R. [Damenbekleidung] in Lyon, AN AJ 38 3563, Dossier Nr. 5235). 
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die Auswirkungen zwar spürbar waren, jedoch der wirtschaftliche VerfolgungsprozeB 
wohl nicht entscheidend gebremst wurde. Innerhalb der ersten beiden Monate des Jah
res 1944, also kurz nach dem Umzug, wurden in der Nordzone insgesamt etwa 190 
U nternehmen liquidiert und etwa 450 anderweitig »arisiert«23. Vergleicht man dies mit 
den letzten beiden Monaten vor dem U mzug Quli und August 1943), so stellt man fest, 
daB Anfang 1944 etwa ein Viertel weniger Verfahren zum AbschluB gebracht worden 
sind aIs im Sommer 1943. Genaue Zahlen rur die Südzone liegen leider nicht vor, es ist 
jedoch zu vermuten, daB der »ArisierungsprozeB« dort weitaus stiirker von den Um
strukturierungen innerhaIb des CGQJ beeinfluBt wurde ais in der Nordzone. 

Die Lage sollte sich rur das CGQJ jedoch noch wei ter verscharfen, denn zu ail den 
bereits existierenden Problemen kam spater noch hinzu, daB der» Judenkommissarc 

im Frühjahr 1944 gleich zweimal ausgewechselt wurde und mit ihm die Leiter der 
DAE. Es ist nur schwer vorstellbar, daB unter diesen quasi chaotischen Bedingungen 
ein normales Arbeiten moglich war, ganz zu schweigen davon, daB sich die militari
sche Niederlage der deutschen Besatzer immer deutlicher abzeichnete - mit ihr das En
de der Besatzungszeit und somit auch das Ende der »Arisierungc • 

16.2. Die zwei neuen »Judenkommissarec 

Charles Mercier du Paty de Clam und Joseph Antignac 

lm Verlauf des Jahres 1943 versuchte Pétain gleich zweimal LavaIloszuwerden, des
sen AuBen- und Innenpolitik, wie auch dessen Unbeliebtheit in der Bevolkerung, für 
den Maréchal immer mehr zum Problem wurden24• Den ersten Versuch machte er im 
April 1943, doch Hitler lehnte damaIs eine Entlassung Lavais kategorisch ab25• lm No
vember 1943 versuchte es Pétain in einem letzten Akt der Gegenwehr ein weiteres Mai 
und unterzeichnete einen Verfassungsakt, der das franzosische Parlament nach seinem 
Tod wieder einrichten soUte. Die Unterzeichnung dieses Aktes und die damit ver
bundenen Reformen woUte der Maréchal am 13. November 1943 in einer Radioan
sprache offentlich bekanntgeben, er wurde jedoch in buchsüblich letzter Minute von 
deutscher Seite daran gehinde~6. Pétain steUte nun verbittert fest, daB es ihm nun nicht 
mehr moglich war, seine Funktion ais Staatschef auszuüben und trat rur einige Wo
chen in Streik27• 

Pétains »konstitutioneUer Staatsstreich« war am deutschen Veto gescheite~8. Um 
den Staatschef nun aber im Auge zu behalten, stellte die deutsche Seite ihm den deut
schen Diplomaten Cecil von Renthe-Fink gewissermaBen ais >Aufpasser< zur Seite29• 

Zudem erhielt Otto Abetz den Auftrag, aU jene Personen aus der Entourage des Staats
chefs zu eliminieren, die aus deutscher Sicht einen >schlechten EinfluB< auf Pétain hat-

23 Vgl. Monatsstatistiken der DAE von Januar 1944 und Februar 1944, AN AJ 38 589. Es ist allerdings 
darauf hinzuweisen, da« die Statistiken nach Einschatzung des Verfassers haufig unpcizise sind. 

24 PAXTON, La France de Vichy, S. 376-377. 
25 Ibid. S. 377. 
26 LAMBAUER, Ono Abetz, S. 589. 
27 Siehe zu dieser Episode JXCKEL, Frankreich in Hiders Europa, S. 284-295. 
28 BARUCH, Servir l'Etat français, S. 530 (fez. »coup d'Etat constitutionnel«). 
29 PAXTON, La France de Vichy, S. 378. 
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ten30. Eine entsprechende Liste wurde im Dezember 1943 angefertigt und anschlieBend 
nach Berlin gesandt. Auf ihr befanden sich insgesamt über 1500 Personen (darunter 67 
prominente Personlichkeiten aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Kultur), unter 
ihnen auch ehemalige Minister wie Yves Bouthilier und Joseph Barthélemy und eben 
auch Darquier de Pellepoix31 . 

Auf den ersten Blick mag es verwundern, daB der» Judenkommissar« auf dieser Li
ste auftauchte, zumal Darquier de Pellepoix dem Staatschef nicht gerade besonders na
hestand. AuBerdem hatte die deutsche Seite in Darquier de Pellepoix einen zuverliis
sigen Verbündeten rur die U msetzung ihrer radikalen ,. Judenpolitik« gehabt, der nicht 
nur für eine Verschiirfung der antisemitischen Gesetze eintrat (z. B. für das Tragen des 
,. Judensternes« in der Südzone und die Denaturalisierung der eingewanderten Juden) 
und sich intensiv in der antijüdischen Propaganda engagierte, sondern der auch bei den 
Massenrazzien seine volle Kollaborationsbereitschaft gezeigt hatte. Allerdings war es 
der deutschen Seite auch nicht entgangen, daB der,. Judenkommissar« in administra
tiven Dingen geradezu unfahig war32, ohne daB allein aus diesem Grund seine Entlas
sung gefordert worden ware33. Denn was die »Arisierung« betraf, so war die Militar
verwaltung der Ansicht, da6 die Verzogerungen nicht so sehr mit der fehlenden Er
fahrung des »Judenkommissars« in wirtschaftlichen und verwaltungstechnischen 
Angelegenheiten zusammenhingen, sondern generell mit den Widerstanden innerhalb 
der hoheren franzosischen Verwaltungsinstanzen34• 

Was die deutsche Seite Darquier de Pellepoix wohl am meisten vorwarf, war somit 
nicht seine Einstellung oder seine begrenzten Kapazitaten aIs Verwaltungsfachmann, 
sondern in erster Linie die Tatsache, daB er seine antijüdischen Vorhaben (Denatura
lisierungen, »Judenstern« in der Südzone) nicht in Vichy durchsetzen konnte, genau-
50 wenig wie seine propagandistische Tatigkeit erfolgreich war35• Erschwerend kam 
noch hinzu, da6 Darquier de Pellepoix aIs Pers on storend und unzuverlassig empfun
den wurde. Allgemein galt er aIs »mousquetaire«36, ais Frauenheld und Lebemann, der 
sich gern in einschliigigen Pariser Nachtclubs amüsierte37 und der auch Bestechungen 
alles andere aIs abgeneigt war38• 

Obwohl schon kurz nach der Ernennung von Darquier de Pellepoix erste Kritiken 
von seiten der Deutschen Botschaft laut wurden, wollte niemand dort die erneute Aus
wechslung des» Judenkommissars« einleiten, hatte dies doch bedeutet, daB man das 
Scheitern von Darquier de Pellepoix (der ja ein Wunschkandidat von Otto Abetz ge-

30 LAMBAUER, Otto Abetz, S. 592-593. 
31 Ibid. S. 596-598; MARRUS, PAXTON, Vichy etiesJuifs, S.463. 
32 Laval hatte den HSSPF im September 1942 selber nochmals darauf hingewiesen (BILLIG, Commissariat 

général aux questions juives, Bd. 1, S. 115). 
33 MARRUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 463. 
34 Lagebericht der Militarverwaltung über Verwaltung und Wtrtschah, Bericht Oktober/November 1943, 

S. 17, BArch-MA RW 35 292. 
35 MARRUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 463. 
36 Léon POLIAKOV, Le Commissariat général aux questions juives devant la Haute cour de justice. 1. Jo

seph Antignac, in: Le Monde Juif 22-23 (1949), S. 2-5, hier S. 3. 
37 BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S.I14-115; Auguste Mudry bestiitigte dies 

dem Verfasser in einem Gesprach am 28.5.2002 in Bernay (Frankreich). 
38 K1.ARsFELD, Vichy-Auschwitz, S. 334-335. 
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wesen war) eingestanden hatte und gleichzeitig Verzogerungen bei der Umsetzung der 
antijüdischen VerfolgungsmaBnahmen zu erwarten gewesen waren39• 

In Vichy war die Ernennung von Darquier de Pellepoix im Frühjahr 1942 in einigen 
Kreisen ohnehin von Beginn an umstritten gewesen. Auch Laval war mit dem neuen 
»Judenkommissar« nur eingeschrankt zufrieden. Dem Hoheren SS- und Polizeiführer 
gegenüber sagte er im September 1942, daB Darquier de Pellepoix zwar ein »bon 
garçon« sei, jedoch unfahig ware, kontinuierlich gute Verwaltungsarbeit zu Ieisten40• 

Sa gesehen war die Endassung von Darquier de Pellepoix, die im Februar 1944 
schlieBlich erfolgte, in Vichy nicht besonders umstritten. Mit Darquier de Pellepoix 
ging eine Reihe zentraler Persônlichkeiten des Regimes, unter ihnen der Generalse
kretar für polizeiliche Angelegenheiten René Bousquet, der vom radikaIen Milizruh
rer Joseph Darnand ersetzt wurde. Mit ihm kam Philippe Henriot aIs neuer Propa
gandaminister. Der neue »Judenkommissar«, der nun am 26. Februar 1944 von Vichy 
ernannt wurde41 , war jedoch von einem anderen Schlag ais der radikaIe Antisemit Dar
quier de Pellepoix. Es handelte sich um Charles Mercier du Paty de Clam, ein Offizier 
der Armée du Levant, der ais Beamter in Beirut, Damaskus, Tripolis und spater in 
Vichy eine glanzende Karriere gemacht hatte42• Seine Berufung hing wohl in erster Li
nie mit seiner familiaren Herkunft zusammen, da er der N achfahre eines Offiziers war, 
der in der Dreyfus-Affaire einer der Hauptverschworer gewesen war43• 

Doch Charles Mercier du Paty du Clam war kein deutscher Wunschkandidat. Die 
Deutsche Botschaft hatte den antisemitischenJournalistenJacques de Lesdain fur die
ses Amt vorgeschlagen, der sich zuvor im sogenannten »Frankreichkomitee« beson
ders hervorgetan hatte44• Ein weiterer Kandidat der Deutschen Botschaft war Louis 
Thomas45, ebenfalls ein antisemitischer und nazifreundlicher Autor, der wwrend der 
»Arisierung« des groBen franzosischen Verlages CaImann-Lévy vorübergehend den 
Posten des directeur littéraire übernommen hatté6• 

Beide Kandidaten kamen rur Lavai jedoch nicht in Frage, hatten diese sich doch 
durch ihre zu dichte Anbindung an das Reich kompromittiert. Zudem hatte sich Jac
ques de Lesdain mehrmals offentlich gegen Lavai geauBert, so daB seine Berufung zum 
»Judenkommissar« rur den verargerten Regierungschef vollig auBer Frage stand47• Die 

39 MARRUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 463. 
40 BILLlG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 115. 
41 Ibid. S. 125. 
42 MARRUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, S.464. Siehe hierzu auch Lebenslauf von Charles Claude Marie 

Mercier du Paty de Clam (geb. am 16.2.1895 in Paris) in AN F 715310, Dossier ,.CDJC, Tome 11«, BI. 
143-144. 

43 MARRUS, PAXTON, Vichy et les Juifs, S.464. Siehe dazu auch einen Anikel vom 28.3.1944 im ,.Cri du 
Peuple« (AN 3 W 142). Siehe auchJoLY, Commissariat générai aux questions juives, S. 44~56. 

44 Beim »Frankreichkomitee« handelte es sich um eine von Abetz eingerichtete Abteilung, deren Auftrag 
es war, Nazipropaganda in Frankreich zu verbreiten (LAMBAUE&, Otto Abetz, S.127, 595). Siehe zu 
Jacques de Lesdain auch MARRUs, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 464; BILLIG, Commissariat générai aux 
questions juives, Bd. 1, S. 126;jOLY, Commissariat générai aux questions juives, S. 443-445. 

45 BILLIG, Commissariat générai aux questions juives, Bd. 1, S. 125-126; MARRUS, PAXTON, Vichy et les 
Juifs, S. 464. 

46 LAMBAUE&, Otto Abetz, S. 361-362. 
47 VgI. dazu Aussage von Darquier de Pellepoix vom 29.11.1946 im ProzeB vor der Haute cour de justice 

gegen Charles Mercier du Paty de Clam, AN 3 W 168. 
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Emennung von Charles Mercier du Paty de Clam war somit eine Notlësung, die re
lativ schnell gewahlt wurde, um die Berufung eines deutschen Kandidaten zu verhin
dern48• Vichy setzte diesmal aber nicht auf einen antisemitischen HeiBsporn, sondern 
auf einen qualifizierten und erfahrenen Beamten, der die Lage beruhigen und vielleicht 
sogar Ordnung in das immer chaotischer werdende »Judenkommissariat« bringen 
konnte. 

Charles Mercier du Paty de Clam war von seiner Ernennung überrascht. AIs er kurz 
nach seiner Berufung vor seine Mitarbeiter trat, soli der neue »Judenkommissar« so
gar davon gesprochen haben, daB er gar nicht wisse, was er in diesem Posten verloren 
habe49• Allerdings war ihm gleichzeitig klar, daB der Name seiner Familie und die Rol
le seines Vorfahren in der Dreyfus-Affaire die Ursache für seine überraschende Beru
fung waren. Die Zustande im CGQJ bezeichnete er selbst als "pagaïe« (dt. Chaos) und 
machte recht früh deutlich, daB er nicht lange im Amt bleiben wolle5°. 

Der neue ,. Judenkommissar« sah sich zunachst mit einem massiven Personalpro
blem konfrontiert, denn mit Darquier de Pellepoix war auch ein groBer Teil des alten 
Führungspersonals gegangen. Dazu gehërten unter anderen der Leiter der DAE, Elie 
Caris, aber auch der Generalsekretar Lucien Boué ebenso wie seine Stellvertreter Ro
ger Valance und Henri Pignerol und der Leiter der DAE in der Südzone Louis Pim
paneau. Andere, wie etwa der Leiter der Propagandaabteilung des CGQJ, Pierre Gé
rard, entlieB du Paty de Clam zwar, allerdings kam er unter Antignac schon bald wie
der ins CGQJ zurückS1 • 

Du Paty de Clam muBte somit neues Führungspersonal rekrutieren. Kabinettschef 
blieb bis Ende Marz 1944 nochJoseph Antignac, der am 20. Marz 1944 auch zum pro
visorischen Leiter der DAE ernannt wurdes2• Doch schon kurz danach quittierte An
tignac aus Protest gegen die >zurückhaltende< Politik des neuen ,. Judenkommissars« 
den Dienst. Neuer Kabinettschef wurde am 1. April 1944 Pierre VitteS3• Zum Leiter 
der DAE wurde für wenige Wochen der erst 26jahrige Auguste Mudry ernanntS4• Die
ser hatte im ,. Judenkommissariat« eine Karriere gemacht, die nach dem Krieg als ge
radezu »scandaleux« bezeichnet wurdess• Auf Anregung seines alten Freundes Pierre 
Gérard, den er über die Action française kennengelemt hatte, war der gelernte Pilot 
im Mai 1942 in den SCAP aIs Sachbearbeiter eingetretenS6• Schon recht bald wurde 
Mudry trotz seiner mangelnden Qualifikation zum Referatsleiter befôrdert57• 

48 BILLlG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 125-126. 
49 So Auguste Mudry in einem Gespriich mit dem Verfasser am 28.5.2002 in Bernay (Frankreich). Auch 

joseph Billig zitiert eine âhnliche Zeugenaussage (BILLlG, Commissariat général aux questions juives, 
Bd. 1, S. 126). 

50 BILLlG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 126. 
51 Siehe Personalakte Pierre Gérard, AN Aj 38 6309. 
52 Note de service Nr. R 645 (gez. Du Paty de Clam) vom 20.3.1944, AN Aj 38 322. 
53 CHABORD, POUËSSEL, Introduction, S. XIX. 
54 Nâmlich am 2.5.1944 (BILLlG, Commissariat générai aux questions juives, Bd. 3, S. 243). 
55 Untersuchungsbericht vom 2.9.1944 an das justizministerium (Marcel Villard, secrétaire générai provi

soire du ministre de la justice) im Rahmen des Prozesses vor der Haute cour de justice gegen Darquier 
de Pellepoix, AN 3 W 142, BI. 240. 

56 Gesprach des Verfassers mit Auguste Mudry am 28.5.2002 in Bernay (Frankreich). Mudry soli rur Gé
rard auch antisemitische Zeitungen auf der Stra& verkauh haben; vgl. Untersuchungsbericht vom 
2.9.1944 an das justizministerium (Marcel VIllard, secrétaire générai provisoire du ministre de la justice) 
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Es ist recht verwunderlich, daB Charles Mercier du Paty de Clam, selber ein edah
rener Verwaltungsbeamter, einen so jungen und unqualifizierten Mann für diesen Po
sten ausgewahlt hatte. Mudry selber vermutete, daB der Grund für seine Ernennung 
seine Edahrung und seine lange Dienstzeit innerhalb des SCAP und der DAE gewe
sen war58• Dies ist eher unwahrscheinlich, denn es standen sicherlich qualifiziertere 
und weitaus edahrenere Beamte zur Verfügung, die schon viel langer für das CGQJ 
tatig gewesen waren aIs Mudry. Der wahre Grund war wohl eher, daB Charles Mer
cier du Paty de Clam, der nicht vorhatte, sich im CGQJ besonders zu engagieren, ei
nen Leiter für die »Arisierung« suchte, der ihm keinerlei Schwierigkeiten machte und 
sich ruhig verhalten würde. Der in administrativen Dingen relativ unedahrene Mudry, 
der zudem nicht zur naheren Entourage von Darquier de Pellepoix ziihlte, schien ihm 
der geeignete Mann zu sein. Andererseits ist es auch moglich, daB Charles Mercier du 
Paty de Clam über Mudrys Fahigkeiten einfach nur falsch informiert war. Denn die
ser hatte bei seiner Einstellung falschlicherweise angegeben, daB er mehrere akademi
sche Titel besaB, was von seiten des» J udenkommissariates« niemals nachgeprüft wor
den iS~9. 

Insgesamt ist Charles Mercier du Paty de Clam ais »Judenkommissar« eher unauf
faIlig geblieben. Reformversuche hat es unter ihm nicht gegeben, zu einem Aussetzen 
der »Arisierung« ist es jedoch auch nicht gekommen. Eine genaue Quantifizierung 
yom Umsetzungsgrad derwirtschaftlichen VedolgungsmaBnahmen ist jedoch schwie
rig, da die erhaltenen Statistiken unvollstiindig sind und zudem unterschiedliche Wer
te beinhalten. Die Statistik der DAE gibt im Vergleich zu den beiden vorausgegange
nen Monaten in etwa gleichbleibende Werte wieder, wiihrend eine Statistik des Refe
rates »Entjudung« einen leichten Rückgang der »Arisierungen« für den Monat April 
1944 verzeichne~. Zwar sind die angegebenen Zahlen nicht prazise genug, um verall
gemeinernde Aussagen zu treHen, sie deuten aber auf den ersten Blick darauf hin, daB 
der wirtschaftliche Vedolgungsproze6 zumindest weiterhin schleppend verlief. Jedoch 
müssen diese Zahlen in den Kontext der allgemeinen Entwicklung der »Arisierung« 
gestellt werden. Anfang 1944 war die überwiegende Mehrheit der »jüdischen Unter-

im Rahmen des Pcozesses vor der Haute cour de justice gegen Darquier de Pellepoix, AN 3 W 142, 
BI. 240. 

57 AN AJ 38 6331, Personalakte Auguste Mudry. 
58 Dabei 5011 Charles Mercier du Paty de Clam sinngemiill gesagt haben: ,. Vous êtes le seul à connaître la 

maison comme ça«; Gesprâch von Auguste Mudry mit dem Vmasser vom 28.5.2002 in Bernay (Frank
reich). 

59 Bericht von Paul Houët (Service de l'inspection) vom 9.5.1944 an den Inspektor Fomary, AN AJ 38 
132. 

60 V gl. die Monatsstatistik der DAE vom Mm und Mai 1944 (AN AJ 38 589). Leider liegt für den Mo
nat April 1944 keine gesonderte Statistik vor. Die Anzahl der vollzogenen "Arisierungen« und Liqui
dationen kann aber aus der Differenz zwischen der Gesamtzahl der Ende Miirz 1944 und der Ende Mai 
1944 »arisierten« Untemehmen gcob ennittelt werden. Die Statistik des Referates ,.Entjudungc 
([Wi 1/1b] vom 10.5.1944, AN AJ 40 615, Akte "Hauptakte 0138 - statistÎsche Aufstellungen«) ist wie
derum nicht eindeutig, da nicht klar ist, ob die Umwancllungen der Betriebe in sogenannte "Stückar
beiterc und die sogenannten "Se1bstarisierungen« für den Monat April 1944 mit einbezogen wurden 
oder nicht. Ist dies nicht der Fall, 50 bestiitigt die Stati5tik des Referates -Entjudung« den mit Hilfe der 
DAE-Statistik erstellten Befund, niirnlich die Stagnation der "ArisierungsmaBnahmen« im Monat April 
1944 (und keinen Rückgang). 



350 16. Die DAE in der Endphase 

nehmen« bereits mit einem kommissarischen VerwaIter versehen worden, und die mei
sten Verfahren liefen somit schon seit geraumer Zei~l. Es wace tendenziell zu erwar
ten gewesen, da6 sich 1944 die Zahl der »Arisierungen« eher erhôhen würde. Die statt 
dessen stagnierenden bzw.leicht rücklaufigen Werte deuten aber an, da6 zumindest ei
ne Belebung des Prozesses ausgeblieben war. 

Für die deutsche Seite war diese weiter anhaltende Verzôgerung des »Arisierungs
prozessesc, der von der Militarverwaltung nun aIs »Gradmesser der deutschen Star
keé2 und sogar aIs »kriegsentscheidende Aufgabeé3 bezeichnet wurde, nach wie vor 
vôllig inakzeptabel. Der Schuldige für diese Entwicklung war schnell gefunden, nam
lich der neue »Judenkommissar«. Was die Milit:ïrverwaItung diesem vorwarf, war in 
erster Linie, da6 er »seine Aufgaben mehr mit der franzôsischen Beamtenroutine ais 
mit dem Eifer des politischen Kampfesc betrieb, was aus ihrer Sicht unweigerlich zu 
»einer Lahmung [ ... ] des Generalkommissariats« geführt hatte64• 

Demzufolge war es auch kaum verwunderlich, da6 der SD und die Deutsche Bot
schaft Vichy schon recht bald dazu drangten, den gerade erst ernannten »Judenkom
missar« wieder zu entlassen65• lm Mai 1944 hielt ein Inspecteur des Finances, der die 
Arbeit des neuen »Judenkommissars« begutachten sollte, in seinem Bericht fest, da6 
Charles Mercier du Paty de Clam trotz seiner »guten Intentionenc aufgrund seiner zô
gerlichen Haltung nicht in der Lage sei, das Kommissariat erfolgreich zu führen66• 

Gleichzeitig riet der Finanzbeamte jedoch auch ganz entschieden davon ab, Joseph An
tignac, den ehemaligen Kabinettschef und zweiten Mann im CGQj, zum Generalse
kret:ïr zu ernennen, dessen Name vom SD und der Botschaft ins Gesprach gebracht 
worden war. Antignac, so der Finanzbeamte, hatte weder die ,.intellektuellen, die ju
ristischen noch die verwaItungstechnischen Voraussetzungen« für einen solchen Po
sten67• Dennoch bot Laval auf deutschen Druck hinJoseph Antignac die Stellung des 
Generalsekretars im »Judenkommissariat« an und dieser sagte ZU68• Am 17. Mai 1944 
wurde Joseph Antignac schlieBlich zum Generalsekretiir (secrétaire général) des CGQJ 
ernannt69• AIs Charles Mercier du Paty de Clam von dieser Ernennung erfuhr, quit-

61 Je früher ein kommissarischer Verwalter ernannt wurde, desto gro8er war die Wahrscheinlichkeit, dafl 
das verwaltete Unternehmen auch .. arisiert« oder liquidiert wurde (PROST, SKOUTELSKY, ~nENNE, 
L'aryanisation économique, S. 146). Für den Bereich Seine beispielsweise sind 86 Prozent aller .. jüdi
schen« Textilunternehmen .. arisiert« worden, bei denen der Verwalter in der Periode 1940-1941 ernannt 
wurde. Bei Unternehmen, deren Verwalter in der Periode Mitte 1942 bis Mitte 1943 ernanntwurde, wa
ren es nur noch 69 Prozent (PROST, SKOUTELSKY, ~nENNE, L'aryanisation économique, S. 148). 

62 Lagebericht der Militlirverwaltung über Verwalrung und W"utschaft rur die Zeit vom 30.7.-5.8.1944, 
BArch-MA RW 35 300. 

63 Schreiben des Leiters der Wi 1 (Wi 1 Az. 67/43 g. Kdos, gez. Zee-Heraeus) an die Zentralabteilung (MBF) 
vom 4.1.1944, BArch-MA RW 351419. 

64 Lagebericht der Militiirverwaltung über Verwaltung und Wirtschaft mit Beitrag des Wehrwirtschafts
stabes West, Bericht rur Januar-Marz 1944, BArch-MA RW 35 292. 

65 VgI. dazu den Lagebericht der Militarverwaltung über Verwaltung und Wirtschaft, Juni 1944, BArch
MARW35298. 

66 Bericht des Inspecteur des Finances (M. Fonnery) vom 12.5.1944 zitiert in: KLARSFELD, Vichy-Ausch
witz, S. 347. Siehe zu diesem Bericht auch MARRus, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 464. Siehe auch AN 3 
W 142, BI. 235. 

67 KLARSFELD, Vichy-Auschwitz, S. 347 (Zitat vom Verfasser übersetzt). 
68 Ibid. 
69 Dekretvom 17.5.1944 imJO vom 27.5.1944. 
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tierte er sofort den Dienst, da er es für unmoglich hielt, mit jemanden so eng zusam
menzuarbeiten, dessen Ernennung von der deutschen Besatzungsmacht aufgezwun
gen worden war70• AIs Charles Mercier du Pat y de Clam seinen Posten im Mai 1944-
verlieB, hatte seine Tatigkeit ais »Judenkommissar« kaum Spuren hinterlassen7l • Die 
Zeitspanne dafür war zu kurz und das Engagement des neuen lO Judenkommissars« ein
fach zu gering. Charles Mercier du Pat y de Clam ist im übrigen auch der einzige der 
angeklagten »J udenkommissare«, der nach dem Krieg freigesprochen worden ist. 

Nach dem Rücktrin des »Judenkommissars« befand sich Antignac ais Generalse
kretar alleine an der Spitze des CGQJ. lm Gegensatz zum verhaltnismaBig moderaten 
Charles Mercier du Pat y de Clam war Joseph Antignac von Beginn an einer der scharf
sten Befürworter der deutschen lOJudenpolitik« gewesen72• Der ehemalige Berufsoffi
zier und mehrfach ausgezeichnete Veteran des Ersten Weltkrieges war zuerst ais Lei
ter des Regionalbüros der PQJ in Limoges aktiv gewesen, bevor er im Sommer 1942 
zum Leiter der SEC für das unbesetzte Gebiet emanntwurde73• ImJanuar 1943 wurde 
er schlieBlich von Darquier de Pellepoix zum Kahinettschef in Paris berufen74• 

Wahrend seiner Tatigkeit ais regionaler Leiter der PQJ und spater der SEC, arbeitete 
er eng mit dem SD zusammen75, spiter war auch er es, der die damaligen Leiter der 
UGIF denunzierte und damit ihre Deportation erwirkte76• 

Anfang Juni 1944 erôffnete Antignac seinen engsten Mitarbeitern in aller Deut
lichkeit die St06richtung seiner Arbeit, wobei er seine Emennung aIs letzte Chance be
griff, das lOJudenkommissariat« vor dem >Untergang< zu bewahren und die Durchset
zung der VerfolgungsmaBnahmen zu verscharlen77• Sein Führungsstil war autoriür, ja 
nahezu diktatorisch. Kritik oder Zweifel an seinen Entscheidungen wollte der neue 
Generalsekretar genauso wenig tolerieren wie Undiszipliniertheit oder mangelndes 
Engagement seiner Mitarbeiter. Für Antignac stand die schonungslose Durchführung 
der Verfolgungsma6nahmen an oberster Stelle, dem alles andere untergeordnet wer
den muBte - lOAntisemitismus zuerst, danach die Politik des Marschalls«78. 

70 KLARSFELD, Vichy-Auschwitz, S. 347. 
71 Siehe dazu auch JOLY, Commissariat général aux questions juives, S. 456--461. 
72 BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 125; MAnus, PAXTON, Vichy et les Juifs, 

S.467-468. 
73 Joseph Adrien Antignac wurde am 29. Juli 1895 in Bordeaux geboren. Nach dem Ersten Weltkrieg war 

er einigeJahre lang ais Berufsoffizier tatig, bevor er gegen Ende der 1920er Jahr aus dem aktiven Ar
meedienst ausschied und ais Direktor eines Holz- und Lackierungsunternehmens in Lausanne 
(Schweiz) tatig wurde. 1931 wurde er schlie6lich Reprisentant (agent général) einer amerikanischen Fir
ma. Um 1935 grundete er eine eigene Gesellschaft, die ihren Sitz in Brussel hatte. 1939 wurde er einge
zogen (Bericht der Renseignements généraux [2è .... section] vom 15.4.1946 über Andrien [Joseph] An
tignac, AN F 715310, Dossier »Juifs na 35, Tome r«, BI. 62~3). 

74 BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S. 121. Antignac wurde wohl schon im No
vember 1942 Kabinettschef des CGQJ in Vichy (so Antignac in einem VerhOrvom 5.11.1944 der Pari
ser Polizeiprafektur, AN 3 W 142, BI. 244). 

75 KLARsFELD, Vichy-Auschwitz, S. 294. Auch mit dem .Judenreferenten« Rothke soli sich Antignac recht 
gut verstanden haben (Schreiben von Darquier de Pellepoix an De Brinon vom 25.10.1943, AN F 60 
1485, Dossier .Commissariat Général aux Questions Juives [CGQJ] - organisation, septembre 
1941-avril1941 «, chemise .. Tract Commissariat général aux questions juives«). 

76 POLIAKOV, Commissariat général aux questions juives, S. 4. 
77 BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 1, S.123-124. 
78 Ibid. (Zitat vom Verfasser übersetzt). 
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Die Emennung des radikalen Joseph Antignac muS im Kontext der damaligen poli
tischen Entwicklungen gesehen werden. Das Vichy-Regime stand in der Endphase sei
ner Existenz, Laval hatte aIl seine Glaubwürdigkeit in der 6ffentlichkeit verspielt, und 
die Résistance erstarkte immer mehr. Die Landung der Alliienen stand unmittelbar be
vor und Vichy befürchtete, daS dadurch Frankreich zum Schlachtfeld werden konnte 
und daB auch ein Bürgerkrieg nicht ausgeschlossen wa?J. Gerade unter solchen Um
standen erschien es dem schwachelnden Regime wie auch der deutschen Besatzungs
verwaltung besonders wichtig, die staatliche Autoririit in den zentralen Verwaltungsor
ganen zu sichem, um so die Aufrechterhaltung der offentlichen Ordnung zu gewahrlei
sten80• In diesem Kontext ist die von der deutschen Seite aufgezwungene Emennung des 
radikalen Milizführers Joseph Darnand zu verstehen, der das Amt des Generalsekretiirs 
zur Aufrechterhaltung der offentlichen Ordnung übemahm81, aber eben auch die spa
tere Emennung des Antisemiten Antignac zum Leiter des »Judenkommissariates«. 
Ganz abgesehen davon hatten der SD und die Deutsche Botschaft auf die Emennung 
von Antignac gedrangt und der politisch angeschlagene Laval war im Frühjahr 1944 
nicht mehr in der Lage, sich diesen Forderungen emsthaft zu widersetzen. 

16.3. Der letzte Versuch zur Reform des »Judenkommissariatesc unter Antignac 

AIs Joseph Antignac sein Amt antral, befand sich das CGQJ in einer schwierigen La
ge. Eine der Hauptursachen hierfür war der Verlust der einheitlichen Führungslinie 
durch die kontinuierlichen Umstellungen der letzten Monate. Genauso wie der Um
zug der Vichy-Dienststellen hatten auch die Wechsel der »Judenkommissarec zu er
heblichen Umschichtungen im Personalbestand gefühn. Durch die zahlreichen Ab
gange von altgedienten Mitarbeitern waren dem »Judenkommissariatc ein groSer Teil 
seiner administrativen Erfahrung und seines Know-hows verlorengegangen. Gleich
zeitig blieb die Rekrutierung von neuem qualifizienen Personal aufgrund der beste
henden Finanzierungsprobleme schwierigB2. Hinzu kam, daB die entstandenen Lücken 
nicht ohne weiteres durch neue Sachbearbeiter geschlossen werden konnten, war doch 
die Einarbeitung von neuem Personal aufgrund der Komplexitat der Vorgange ent
sprechend aufwendig. 

Aber nicht nur die mangelhafte Qualitiit des Personals, auch ihre Arbeitsbereit
schaft lieS in den letzten Monaten immer mehr nach. lm April 1944 stellte so ein in
terner Untersuchungsbericht des CGQJ fest, daB die Disziplin der Mitarbeiter einen 
absoluten Tiefpunkt erreicht hatte. Demnach kamen einige Angestellte nicht mehr 
pünktlich zum Dienst, andere blieben diesem ganz fern, Vorgange wurden oft zoger
lich und in einigen Fillen gar nicht mehr bearbeitetB3• Der Führungsriege des CGQJ 

79 LABORIE, L'opinion française sous Vichy, S. 285-316; MAllRus, PAXTON, Vichy et les Juifs, S. 468-469. 
80 Ibid. 
81 Vgl. PAXTON, La France de Vichy, S. 378. 
82 Bericht über die Situation des Personals beim CGQJ ("Mémoire sur la situation des agents du CGQJ«) 

von den Services administratifs et financiers vom 6.3.1944, AN AJ 38 1. 
83 Bericht von Paul Houët (Service de l'inspection) vom 27.4.1944 über die Funktionsweise des CGQJ, 

APP BA 2436. Dieser Bericht neigt jedoch offensichtlich zu zahlreichen Übertreibungen und ist mit 
Vorsicht zu bewerten. 
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war klar, daB diese Haltung durch die politische Lage und durch die zahlreichen ad
ministrativen V mstellungen der letzten Monate verursacht oder zumindest begünstigt 
wurde. 

Spatestens im Frühjahr 1944 dürfte jedem Mitarbeiter des »Judenkommissariates« 
klar gewesen sein, daB die Zeit der Révolution nationale vorbei war. Gegen das 
schwachelnde Vichy-Regime formierte sich nun immer mehr ernsthafter Widerstand. 
Die deutschen Truppen waren nicht mehr die unbestrittene Siegermacht von 1940, ih
re militarische Niederlage und damit die Befreiung Frankreichs war Anfang 1944 
greifbarer denn je geworden. Bereits im Oktober 1943 hatte die Vichy-Verwaltung in 
aller Diskretion damit begonnen, sich auf eine eventuelle Landung der Alliierten ein
zustellen8". lm April 1944 hatte auch Charles Mercier du Paty de Clam seinen Mitar
beitern entsprechende Verhaltensrichtlinien gegeben85• Dem Personal des CGQJ war 
natürlich nicht entgangen, genauso wenig wie dem Rest der franzosischen Bevolke
rung, daB ein baldiges Ende der Besatzungszeit immer wahrscheinlicher wurde und 
damit auch die von den Alliierten angekündigte Annullierung der »Arisierung« und 
die Sanktionierung der Verantwortlichen. Vor diesem Hintergrund sahen einige Mit
arbeiter des CGQJ wohl keinen besonderen Sinn mehr darin, sich in den letzten Mo
naten des Regimes noch besonders zu engagieren, geschweige denn sich durch über
maBigen Eifer zu exponieren. Die meisten versuchten daher, ihre Tatigkeit ohne be
sonderes Engagement im Schatten der drohenden deutschen Niederlage moglichst 
unauffallig weiterzuführen. Zu einem Aussetzen oder einer deutlichen Drosselung des 
»Arisierungsprozesses« kam es jedoch nicht. Vielmehr kamen in den letzten Wochen 
der Besatzungszeit, in Abwesenheit neuer Initiativen, die gewohnten Arbeitsroutinen 
zum Tragen. Wie stabil diese Arbeitsroutinen waren, zeigt sich daran, da6 noch weni
ge Tage vor der Befreiung von Paris zahlreiche »Arisierungen« durch die DAE bear
beitet, koordiniert und genehmigt wurden86• 

Eine gewisse abwartende Haltung wurde grundsatzlich durch den Umstand gefor
dert, daB die kleinen und mittleren Angestellten des CGQJ kaum Sanktionen durch 
ihre Vorgesetzten zu befürchten hatten. Denn das Kontroll- und Sanktionspotential 
der Führungsriege war durch die permanenten Personalwechsel und administrativen 
Umstellungen der letzten Wochen und Monate betrachtlich reduziert worden. Einige 
Referatsleiter waren neu und noch nicht eingearbeitet, andere hatten die neuen Funk
tionsmechanismen der DAE vielleicht noch nicht ganz durchschaut. Aber ganz abge
sehen davon, arbeiteten viele Referatsleiter selber nachlassig oder waren bestechlich 

84 BARUCH, Servir l'État français, S. 566. 
85 ,.Instructions sur le devoir des administrations et services publics dans l'hypothèse d'opérations mili

taires« vom 29.4.1944, gez. du Paty de Clam, AN AJ 38 322. Diese Anweisungen stammten allerdings 
nicht direkt von du Paty de Clam, sondem sie wurden vom GeneraIsekretariat des Regierungschefs am 
10.3.1944 an die Minister, Staatssekretare, Generalsekretare und Generalkommissare ausgegeben. Sie
he hierzu auch Schreiben vom HSSPF (gez. Oberg) an Darnand vom 21.4.1944 (Datum handschrihlich 
eingetragen); beides in AN F 714898, Dossier "Questions militaires«, Unterdossier lOconsignes en cas 
de débarquement«. 

86 Siehe dazu etwa die Genehmigungen der SE ID vom 18.8.1944 (gez. Dupire), AN AJ 38 701. Auch die 
SE VI unterzeichnete am 17.8.1940 noch eine ganze Reihe an Genehmigungen (AN AJ 38 846). Jean Pe
tit plante noch am 17.8.1944 den Verkauf von 400 Aktien (Schreiben der SE VIII [gez. Petit] an M. La
lande [vermudichderkommissarische VerwaIter] vom 17.8.1944, AN AJ 38 895). 



354 16. Die DAE in der Endphase 

(wie etwa der Leiter der SE VIII Jean Weber)87, so daB diese kaum in der Lage waren, 
Untergebene zu sanktionieren ohne sich selber zu exponieren. 

Hinzu kam, daB jene Unternehmen, die Mitte 1944 noch nicht »arisiert« worden 
waren, in vielen Fallen für das CGQJ sogenannte Problemfalle darstellten. Es handel
te sich namlich oft um Betriebe oder Immobilien, die aus diversen Gronden nicht ver
auBert werden konnten und deren »Arisierungsverfahren« sich somit seit langem hin
zog. 

Antignac, der es aIs seine Hauptaufgabe bezeichnete, das marode »Judenkommis
sariat« zu sanieren und die Durchsetzung der VerfoigungsmaBnahmen erneut anzu
kurbeln, muBte aus seiner Sicht zunachst das Rekrutierungsproblem los en, was sich 
jedoch ais schwierig erwies. Denn im Frohjahr 1944 standen generell nicht mehr vie
le qualifizierte Beamte zur Verrugung, die bereit waren, in das »Judenkommissariat« 
einzutreten, das ais Arbeitgeber zu diesem Zeitpunkt unattraktiver war denn je. 
AuBerdem stammte Antignac selber auch nicht aus der Elite der franzosischen Ver
waItung und seine Kenntnisse auf diesem Gebiet waren daher beschrankrll8. Seine per
sônlichen Kontakte hatte er mehr in der antisemitischen Szene aIs in den traditionel
len VerwaItungsinstitutionen, und von dementsprechender Qualitiit war auch das von 
ihm rekrutierte Führungspersonal. Denn Antignac achtete sogar noch weniger aIs sei
ne Vorganger auf die administrative Qualifikation seiner Mitarbeiter, sondern vielmehr 
auf ihre Loyalitat und ihre ideologische Einstellung. 

Paradebeispiel für diese PersonaIpolitik ist die Ernennung des neuen Leiters der 
DAE Jean Petit89, der seine Berufung seiner Freundschaft mit Antignac verdankte90• 

Seine Einstellung erfoigte, obwohl er aIs kommissarischer Verwalter in der unbesetz
ten Zone versucht hatte, sich bei der »Arisierung« eines »jüdischen Unternehmens« 
personlich zu bereichern und aus diesem Grund im Herbst 1942 entlassen worden 
war91 • Es ist geradezu absurd aber auch bezeichnend fur die Personalqualitat des» Ju
denkommissariates«, daB ausgerechnet jemand mit der Kontrolle der kommissarischen 
Verwalter beauftragt wurde, der sich selber ais Verwalter diverse Vergehen zu SchuI
den kommen IieB. Stellvertreter von Jean Petit wurde Auguste Mudry, der selber auch 
kein qualifizierter Mitbearbeiter war und zudem im Verdacht stand, wiederholt von 
kommissarischen Verwaltern oder Kiiufern »jüdischer Unternehmen« bestochen wor-

87 Bericht von Paul Houët (Service de l'inspection) vom 27.4.1944 über die Funktionsweise des CGQ], 
APP BA 2436, S. tH.; Zum Leiter der SE VIII Oean Weber) siehe Protokoll der Vernehmung vom 
22.5.1944 durch die Police judiciaire (AN AJ 38 132). 

88 KLARSFELD, Vichy-Auschwitz, S. 347. 
89 Jean Petit hatte nach eigenem Bekunden ein abgeschlossenes Jurastudium (licence en droit) und wu nach 

dem Ersten Weltkrieg ais Unternehmensverwalter (administrateur de société) ratig gewesen. Seine Ein
stellung erfolgte am 1.6.1944; Personalakte Jean Baptiste Petit, AN AJ 38 6334. 

90 So steht auf seiner Personalakte notiert: -Devrait être arrêté? Protégé d'Antignac« (AN AJ 38 6334). 
Auch Auguste Mudry bestatigte in einem Gesprach mit dem Verfasser am 28.5.2002 in Bernay (Frank
reich) die se Aussage (-Petit était une créature d'Antignac!«). Siehe auch BILLlG, Commissariat général 
aux questions juives, Bd. 1, 5.132. 

91 Petit war Verwalter mehrerer Untemehmen in der unbesetzten Zone, unter anderen auch der Firma P. 
(Sarlat, Dordogne), die Chirurgiebedarf herstellte. Bei der Verwaltung des Unternehmens hatte sich Pe
Ùt grô«erer Geldsummen widerrechtlich bemachtigt (AN AJ 38 5484, Akte Jean Petit). Siehe zu diesen 
Vorkommnissen auch BILLlG, Commissariat général aux questions juives, Bd. l, S. 132-133. 
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den zu sein92. Antignac holte auch den antisemitischen Hetzer Pierre Gérard, der An
fang Mai 1944 von Charles Mercier du Paty de Clam entlassen worden war, im Juni 
1944 in das "Judenkommissariat« zuruck93. Sein Kabinettschef wurde Maurice de 
Saint-Blancard94• 

Die ,.discipline intérieure«95 blieb dabei weiterhin ein Problem für den übereifrigen 
Antignac, der vergebens versuchte, seine Mitarbeiter durch flammende Appelle und 
Drohgebarden zu motivieren96• Nachdem der neue Generalsekretar des CGQJ einige 
Wochen im Amt war, muBte auch er feststellen, daB dies allein nicht ausreichte, um die 
Umsetzung der Verfolgungsma6nahmen noch haner voranzutreiben. Antignac griff 
daher, allerdings erst recht spat, zu einem anderen Minel, das für seinen Führungsstil 
absolut typisch war. Am 1. August 1944 richtete er eine Direction de l'inspection 
générale ein, deren Aufgabe es war, die Arbeitsprozesse innerhalb des ,. Judenkom
missariates« zu beaufsichtigen und die Mitarbeiter zu bespitzeln97. Der Dienststellen
lei ter Albert Gruber und seine drei Mitarbeiter hanen hierfür aUBerst weitreichende 
Kompetenzen, was die Beaufsichtigung des CGQJ und seiner Mitarbeiter betraf. Da 
allerdings schon drei Wochen nach der Einrichtung dieser Abteilung Paris von den 
franzosischen Truppen befreit wurde, blieb die Direction de l'inspection générale oh
ne groBere Bedeutung. 

ln der Hoffnung, die Arbeitsprozesse innerhalb des ,.Judenkommissariats« doch 
noch zu beschleunigen, führte Antignac gegen Ende Juni 1944 eine erneute Umorga
nisation der DAE durch98• Dafür richtete er zunachst die vor einem halben Jahr auf
gelosten Divisionen wieder ein (Kapitalumlauf, Finanzen, Immobilien, Provinz und 
Industrieunternehmen Seine, die wiederum in zwei Unterdivisionen aufgeteilt war99) 

und ordnete ihnen je nach Zustandigkeit die Fachreferate zu. Die Referate für die Süd
zone wurden so verteilt, daB das Prinzip der regionalen Zustandigkeit (rur jede Regi
on ein Referat) vollig aufgehoben wurde. Ein Fachreferat der Südzone war fortan in
nerhalb der Division 3 (Immobilien) rur die dort situierten Immobilien zustandig (SE 
IX D), ein weiteres in der Division 4 (Provinz) rur die dortigen Industrie- und Han
delsunternehmen (SE IX F). Die strikte Trennung von den Dienststellen der Süd- und 
Nordzone existierte somit im Sommer 1944 nicht mehr. Um den VerfolgungsprozeB 
wei ter zu verscharfen, drangte Antignac noch im Juni 1944 auf die verstarkte Ernen
nung zahlreicher kommissarischer Verwalter, vor allem für den personlichen Besitz 
von deportierten oder geflohenenJuden1OO• 

92 AuBerdem wurde Mudry vorgeworfen, da« er die kommissarischen VerwaIter veranlaBt habe, Geld rur 
sein Hochzeitsgeschenk zu sammeln und da« er sich regeimaBig von diesen zum Essen einladen lasse 
(Bericht von Paul Houët [Service de l'inspection] vom 27.4.1944 über die Funktionsweise des CGQJ, 
APP BA 2436, S. 12). 

93 Siehe dazu PersonaIakte Pierre Joseph François Gérard, AN AJ 38 6309. 
94 CHABORD, POUËSSEL, Introduction, S. XIX. 
95 BILLIG, Commissariat généraI aux questions juives, Bd. 1, S. 123. 
96 Ibid. S. 123-124. 
97 Note de service Nr.14627 (gez. Antignac) vom 27.7.1944, AN AJ 38 281. 
98 Diese Veranderungen gehen aus einer undatierten Personalaufstellung hervor (Ende Juni 1944?), AN 

AJ38321. 
99 Textilien sowie Industrie und Handel. 
100 DRAy-BENSOUSAN, Les Juifs à Marseille, S. 331. 
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Es bleibt noch die Frage, ob es durch diese MaBnahmen unter Antignac eine spür
bare Beschleunigung des Verfolgungsprozesses gab. Dies ist nicht ohne weiteres zu be
antworten, da die Quellenlage für den Sommer 1944 denkbar schlecht ist. Die letzte 
erhaltene Statistik der DAE stammt yom 1. Juli 1944 und diese deutet in der Tat auf ei
ne leichte Erhohung der »Arisierungen« im Vergleich zum Vormonat hin, vor allem 
bei den Liquidationen101• Es scheint jedoch unzulassig, diese Angaben einfach zu ver
allgemeinern oder einen zwangslâufigen Zusammenhang zwischen diesen Werten und 
Antignacs Reformversuchen herzustellen, denn dafür ist der zahlenmâSige Anstieg der 
liquidierten und ,.arisiertenc Unternehmen nicht deutlich genug und die beobachtete 
Periode zu kurz. Es ist sichedich nicht unplausibel, daB Antignac mit seiner harten Li
nie einen gewissen >Erfolg< hatte und es ihm in der Tat gelang, zumindest in bezug auf 
die Liquidationen ein letztes Mal eine leichte Beschleunigung der VerfolgungsmaB
nahmen zu bewirken. Wenn dem aber so war, dann waren diese >Erfolge< minimal. 
Denn es ist offensichtlich, daB die immer unruhiger werdende Lage, wie auch die na
hezu dilettantisch anmutenden Umbildungen der DAE letzten Endes für den Verfol
gungsprozeS nicht ganz ohne hemmende Folgen geblieben sein konnten. 

16.4. Die letzten Entwicklungen 

lm Verlauf des Jahres 1944 setzte der SD in aller Hârte die polizeiliche Judenverfol
gung fort, Tausende von Juden wurden in ganz Frankreich festgenommen und depor
tiert. Die Razzien erstreckten sich gleichermaSen auf die Provinz der Nordzone, auf 
die Südzone und auch in ganz massivem MaBe auf Paris. Wie die neuere Forschung ge
zeigt hat, beteiligten sich auch Wehrmachtseinheiten an den antijüdischen Aktionen102• 

Wie bereits ausgeführt kam es im Vedauf des Jahres 1944, im Gegensatz zu den po
lizeilichen VerfolgungsmaSnahmen, zu keiner weiteren Verschârfung der ,.Arisie
rung« der »jüdischen Unternehmen«. Allerdings kamen im Zuge der militârÏschen und 
politischen Entwicklungen zahlreiche Verânderungen auf die Militârverwaltung zu, 
die aber in erster Linie verwaltungstechnischer Natur waren. Da die Wehrmacht im 
Osten schwere Veduste editten hatte, wurde 1943 ein Sonderbeauftragter Hitlers, Ge
neral der Infanterie von Unruh, damit beauftragt, in den besetzten Westgebieten zu 
pTÜfen, in welchem MaBe Teile der dort eingesetzten Soldaten zur kâmpfenden Trup
pe an die Ostfront versetzt bzw. jüngere gegen âltere Soldaten ausgetauscht werden 
konntenlOl. Die Inspektionen dieser »Auskâmmungskommission«l04 begannen in 

101 lm Mai 1944 waren insgesamt 83 Unternehmen liquidien und 213 ,.arisienc worden, im Juni 1944 gab 
es 114 Liquidationen und 227 Verkaufe; Statistiken der DAE über die ,.arisierten« Unternehmen, Stand 
1.6.1944 und Stand 1.7.1944, AN AJ 38 589. 

102 Siehe dazu u. a. BRUITMANN, La logique des bourreaux, S.243-270; MEYER, Besatzung in Frankreich, 
S.135-144. Über 14800 Juden sind 1944 aus Frankreich in die Vernichtungslager deportiert worden 
(KLARSFELD, Vichy-Auschwitz, S. 370). 

103 Die Prüfungen erstreckten sich auf Belgien, die Niederlande und Frankreich, aber auch Danemark, Nor
wegen und Italien; Anordnung Hitlers vom 10.5.1943 über die Nachprüfung des Kriegseinsatzes in den 
besetzten norwegischen, belgischen und franzosischen Gebieten sowie in Danemark und Italien, ,.über
prüfung des zweckma6igen Krafteeinsatzes durch den Sonderbeauhragten d. Führers General der Inf. 
von Unruh« (Nr. 219/3, Band 1), AN AJ 40 455, BI. 10-11. 

104 UMBREIT, Miliürbefehlshaber, S.154. 
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Frankreich irnJuni 1943 und zogen sich den ganzen Sommer 1943 hin. Fast alle Dienst
stellen der Militarverwaltung waren von den anschIie6enden Austauschma6nahmen 
und Personalkürzungen betroffen, so auch das Referat lOEntjudung« und die Dienst
stelle des BMBE Der Dienststellenleiter Georg Stenger gehorte auch zu denjenigen 
Militarverwaltungsbeamten, die im Herbst 1943 im Zuge der personel1en Umstruktu
rierungen versetzt wurden, allerdings wurde er nicht an die Ostfront, sondern nach 
Griechenland geschickt105• Wenige Monate spa ter verlie6 auch Armin Vogi die Dienst
stelle. 

lm November 1943 trat Dr. Georg-Wilhelm Knoke, der ebenso wie Blanke ais Ju
rist in Celle tatig gewesen war106, die Nachfoige von St enger aIs Dienststellenleiter an. 
Vor seiner Ankunft in Paris hatte Knoke aIs Soldat an der Ostfront gedient, wo er Au
genzeuge des Judenmassakers von Babi-Jar geworden warl07• Solche Erlebnisse kon
nen jedoch sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Mitwirkungsbereitschaft am 
Verfolgungsproze6 haben: Wahrend der junge Leutnant Axel Freiherr von Bussche
Streithorst durch das Judenmassaker von Dubno (Ukraine) zutiefst erschüttert wur
de und spater den Versuch unternahm, Hitler zu totenl08, hinderten Knokes Erfah
rungen ihn nicht daran, im April 1942 ais rechte Hand von Kurt Blanke seinen Dienst 
in der Gruppe »Entjudung« anzutreten. 

Knoke, selber Mitglied der NSDAP und der Reiter-SS109, blieb in der Gruppe lOEnt
judung« zunachst eher unauffaIlig. Spater zeigte er jedoch ais neuer BMBF, daB er 
ebenso wie Stenger eine harte Linie vertrat. Dabei setzte Knoke die Kontrolle der DAE 
im Rahmen seiner Moglichkeiten fort, allerdings mu6te er sich mit schwierigeren Be
dingungen arrangieren ais Stenger. Denn neben Armin Vogi hatte auch Kurt von 
Griesheim die Dienststelle des BMBF gegen Anfang 1944 verlassen, von den erfahre
nen Mitarbeitern war somit nur noch der Registrator Bernhard Carmon übrig geblie
ben. Die beiden abberufenen Beamten wurden zwar recht bald ersetzt, namlich An
fang 1944 durch Otto Stahmer und Eduard von Schutzbar, allerdings stammte keiner 
von beiden aus der Gruppe lOEntjudung«, weshalb eine Neueinarbeitung notwendig 
war. 

Hinzu kam noch, daB der BMBF nun weniger auf die Mitarbeit der Treuhand- und 
Revisionsstelle bauen konnte. Bereits Ende 1943 hatte die Gruppe »Feindvermogen« 
in Betracht gezogen, die Treuhand- und Revisionsstelle bei einer »weiteren Verschiir-

105 Unabkommlichkeitsbescheinigung für Armin Vogi vom 20.1.1944 (hier ist die Rede von Stengers ,.er
satzloser Abgabe [ ... ] nach Griechenland«); Akte ,.Austausch junger Beamter« (Akte Nr.219/1, 
Band Iv, Dossier Nr. 4), AN AJ 40 455. 

106 Es spricht einiges dafür, daB beide sich bereits zuvor gekannt haben. Nach dem Krieg pflegten sie zu
mindest weiterhin regelmaBigen Kontakt miteinander (Unterredung des Verfassers mit Dr. Edzard 
Blanke am 9.8.2004 in Celle). 

107 BARGATZKY, Hotel Majestic, S.102. 
108 Peter HOFFMANN, Widerstand, Staatsstreich, Attentat. Der Kampf der Opposition gegen Hider, Mün

chen 1969, S. 181-182. 
109 Allerdings bekleidete Knoke dort nur den niederen Rang eines Rottenführers. In seinem Entnazifizie

rungsverfahren nach dem Krieg wurde seine Tatigkeit in der Reiter-SS lapidar »auf Freude am Reiten, 
nicht aber auf eine innere politische Verbindung mit der SS" zurückgeführt (Entnazifizierungsverfah
ren von Georg-Wùhelm Knoke, Stellungnahme vom 23.12.1947 des Deutschen EntnaziflZierungsaus
schusses der Stadt Celle, Nds. HStA Hannover, Nds. 171 Lüneburg 15003). 
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fung« des Krieges aus Paris abzuziehen und an einen anderen Ort zu verlegenllO• Zwar 
blieb die Treuhandstelle zunachst in Paris, sie begann jedoch bereits im Frühjahr 1944 
damit, ihre Aktenbestande nach Thüringen auszulagern111 • 

Der neu konstituierte Mitarbeiterstab des BMBF blieb trotz der veranderten Lage 
den etablierten Kontrollprinzipien treu. Da aber Anfang 1944 die JO Arisierungsproze
duren« seit langerer Zeit feststanden, brauchte der BMBF der DAE keine grundsatz
lichen Arbeitsanweisungen mehr zu geben. Knoke und seine Mitarbeiter achteten so
mit in erster Linie darauf, daB die eingeleiteten JOArisierungen« und Liquidationen in 
dem festgesetzten Rahmen abliefen. 50 wurden etwa Kaufkandidaten1l2 und Ver
kaufspreisell3 weiterhin kontrolliert und gegebenenfalls Prozeduren gestoppt, ans on
sten wurden Verwalter ernanntund die Verfahren wie bisher genehmigt. Knoke drang
te dabei in den letzten Monaten der Besatzungszeit kontinuierlich auf die Fortführung 
bereits begonnener Liquidations- bzw. Verkaufprozessel14, genauso wie es zuvor Sten
ger und seine Mitarbeiter getan hatten. Blanke intervenierte im übrigen kaum noch in 
den »ArisierungsprozeS«, da zu diesem Zeitpunkt die meisten grundsatzlichen Ver
fahrensfragen bereits geklart waren. Nur no ch gelegentlich schaltete er sich in beson
ders wichtigen Fiillen ein1l5 und kaum noch bei Grundsatzfragenl16• 

lm groBen und ganzen fand somit in den letzten Monaten der Besatzungszeit kein 
Umschwung und keine Verscharfung im deutschen Kontrollregime statt. Weder die 
immer nmerrückenden alliierten Truppen noch die immer angespanntere politische 
Lage hatten sich auf die Tatigkeit des BMBF signifikant ausgewirkt. Selbst der mill
lungene Staatsstreich yom 20. Juli 1944, bei dem der Militarbefehlshaber den HSSPF 
Carl-Albrecht Ob erg und Helmut Knochen festnehmen lieS, und die daraus resultie
renden Entwicklungen wie die Abberufung von Carl-Heinrich von Stülpnagel (der am 
30. August 1944 ais Mitverschworer yom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und 
einen Tag spater hingerichtet wurde)117 und die Ernennung yom General der Flieger 
Karl Kitzingerl18 zum neuen MBF, bewirkten kein Aussetzen der deutschen JO Arisie
rungskontrolle«. Bis in die zweite Augustwoche hinein wurde die »Arisierung« der 
Nordzone von der Militiirverwaltung vorangetrieben und beaufsichtigt, bevor die Be
satzungsverwaltung aufgrund der unmittelbaren Bedrohung schlieBlich aufgelost wur
de. Die Sachbearbeiter des BMBF hatten dabei, genauso wie weite Teile der Militar-

11 0 Schreiben der Gruppe .Feindvermogen« (R[inke]/Kt) an die TRS-Paris vom 15.10.1943, AN AJ 40 595 B, 
Akte JO Treuhandstelle - Aligemeines«. 

111 Nimlich nach Meiningen; Schreiben der Treuhand-Aktiengesellschah Thüringen (gez. Dr. Langbein) 
an die TRS-Paris vom 29.3.1944, AN AJ 40 595 B, Akte JO Treuhandstelle - Allgemeines«. 

112 Schreiben des BMBF (Az. 2/44, Sta/Po, gez. Knoke)vom 4.2.194 an dieDAE, AN AJ 38100. 
113 Z. B. Schreiben des BMBF (Az. 2/44, Dr. Kn/Po, gez. Knoke) vom 30.5.1944 (AN AJ 38 386) und 

Schreiben vom 24.7.1944 (Ar. 2/44, Dr. KnlG, gez. Knoke) an die DAE, AN AJ 38 388. 
114 Schreiben des BMBF vom 19.2.1944 (Sta/Po, gez. Knoke) an die DAE, AN AJ 38100. 
115 Wie z. B. im Falle des Unternehmens Soblanca, ais es um ein gro6es Aktienpaket der Firma ging (Schrei

ben der Wi III [Az. 9078/44, gez. Blanke] an die DAE vom 29.3.1944, AN A]38101). 
116 Z. B. Schrei~en der Wi 1/1 (Az. 11675/44, gez. Blanke) an die DAE vom 19.6.1944, AN AJ 38 386. 
117 Für einen Uberblick über die Abliiufe am 20. Juli 1944 in Paris siehe HOFFMANN, Widerstand, 

S.560-571. Detailliene Informationen und Zeitzeugenberichte siehe Bengt v. ZUR MÜHLEN, Frank 
BAUER (Hg.), Der 20. Juli 1944 in Paris. Ver/auf - Hauptbeteiligte - Augenzeugen, Berlin-Kleinmach
now 1995. 

118 UMBREIT, Militirbefehlshaber, S.15. 
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verwaltung, ihren Dienst bis zum Ende routiniert weitergeführt, ohne Rücksicht auf 
die politischen und militarischen Entwicklungen. 

Die immer dramatischer werdenden U mstiinde des Jahres 1944 blieben aber natür
lich nicht ohne Konsequenzen fur den VerfolgungsprozeK Nachdem die über die BBC 
verbreitete Ankündigung der Alliierten, samtliche EnteignungsmaBnahmen Vichys fur 
nichtig zu erklaren, nun allmahlich bekannt wurde119, waren weite Teile der Kaufin
teressenten zumindest vorsichtig geworden120• Bereits im Frühjahr 1943 hatten die je
nigen, die trotz der angespannten politischen Lage ein ,.jüdisches Unternehmen« er
worben hatten, es vorgezogen, sich zu einem Verband zusammenzuschlieBen, der ih
re Interessen schützen sollté21 • Der SD hatte im übrigen seinerseits schon im April 
1943 einen Rückgang der Kaufinteressenten gemeldetl22• 

In der Südzone schien sich der Rückgang der Kaufinteressenten gegen Ende 1943 
allmahlich deutlich bemerkbar zu machen 123. N eben der weiteren Zuspitzung der po
litischen Lage waren es hier vor allem die zu lange dauernden Genehmigungsverfah
ren (homologations), die potentielle Kaufer abschreckten. Die Dauer dieser Verfahren 
wurde mit dem naherrückenden Ende der Besatzungszeit immer langer, da die Kom
munikation zwischen den Zonen zusehends erschwert wurde. Hinzu kamen Konflik
te mit diversen lokalen Behôrden, wie etwa in Lyon, wo das Handelsgericht immer 
mehr »Arisierungsverkaufe« nach Klagen der jüdischen Besitzer verzôgertel24• Die DR 
Montpellier klagte ebenfalls über massive Probleme mit den Gerichten und der Staats
anwaltschaft im Zuge der Verkaufe und Liquidationen125• 

Das Regionalbüro Lyon bewertete die entstehenden Verzôgerungen der Genehmi
gungsverfahren aIs Hauptursache für den Rückgang der Verkaufe und ging im Juni 
1944 sogar davon aus, daB der Schnitt der Verkaufe durchaus gehalten werden kônn-

119 DRAy-BENsousAN, Les Juifs à Marseille, S. 331. 
120 Dennoch kam es anscheinend zu keiner dramatischen Abnahme der Kaufinteressenten. 50 hait zumin

dest ein Wochenbericht der Militarverwaltung Ende Juli 1944 fest, da« »trotz der militarischen und po
litischen Entwicklungen [ ... ] das Publikum unverandert Interesse am Erwerb von Unternehmen« zeig
te. Allerdings wurde diese Behauptung in erster Linie dazu herangezogen, die Wirksamkeit der deut
schen Kontrolle herauszustellen (7. Wochenbericht über Verwaltung und Wirtschaft fur die Zeit vom 
30.7.-5.8.1944 [MBF - MVZ- Gruppe 3], BArch-MA RW 35300, S. 7f.). Die Feststellung, da« die An
zahl der Kaufinteressenten auch 1944 nicht sank, findet sich hingegen auch an anderer Stelle, niimlich 
im AbschluBbericht der Gruppe ,.Entjudung« (BArch-MA RW 352, S. 16). 

121 Gesuch um die Genehmigung eines Verbands (association), eingereicht von Graf de Font-Reaulx zur 
Grundung der Association française des propriétaires des biens aryanisés am 17.4.1943 (AN AJ 38 405). 
Die Bildung dieses Verbandes wurde vom CGQJ im übrigen mit Wohlwollen gesehen (Sehreiben des 
Leiters der SE IXB an die DR Bordeaux vom 10.8.1944, AN AJ 38 5819, Dossier "Association française 
des propriétaires des biens aryanisés«). 

122 .. Aus den hier vorliegenden Meldungen [wird] entnommen, da« auf dem Gebiet der Arisierung jüdi
scher Geschafte ein gewisser Stillstand eingetreten sein soli, der darauf zuruckgeführt wird, daB sich 
Kaufer fur jüdisches Eigentum selten finden, da man sich über den Ausgang des Krieges nicht im Kla
ren ist«; Bericht vom 24.4.1943 des SD (IV B, Paris), ohne Verfasserangabe, AN F 7 15148, Dossier N r. 5, 
chemise "e.«. 

123 DRAy-BENSOUSAN, Les Juifs à Marseille, S. 331. 
124 Monatsbericht der DR Lyon für den Monat Marz 1944 vom 19.4.1944, AN AJ 38 3916, Dossier .. Rap

ports mensuels«. 
125 Bericht der DR Montpelliervom 5.8.1944 für den MonatJuli 1944, AN AJ 381071. 
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te, wenn die homologations schneller zu Ende geführt werden würden126. Zwar last 
sich heute nicht mehr eindeutig sagen, ob die Abstimmungsprobleme mit den lokalen 
Behorden zumindest teilweise noch behoben werden konnten, allerdings scheint dies 
eher unwahrscheinlich. Es kann aber ais gesichert gelten, daB die Verlangsamung der 
Prozeduren bis zum Ende der Besatzungszeit anhielt, nicht zuletzt aufgrund der sich 
verscharfenden Kommunikationsprobleme. lm Sommer 1944 brach die Kommunika
tion mit den kleinen AuBenstellen der Regionalbüros schlieBlich vollig zusammen. Be
reits Ende April 1944 begann sich die AuBenstelle Annecy massiv über die zu langen 
Kommunikationswege zu beklagen 127. lm Sommer 1944 wurden die telefonischen und 
telegraphischen Verbindungen zwischen beiden Zonen unterbrochen!28. Anfang Au
gust 1944 meldete das Regionalbüro in Montpellier, daB es quasi überhaupt keinen 
Kontakt mehr zur Zentrale in Paris hatte129. Auch die DR Marseille und die DR 
Toulouse meldeten zum gleichen Zeitpunkt ahnliches130. 

Für die AuBenstelle in Annecy war diese Situation besonders problematisch, da die 
Lage in den beiden savoyischen Alpendepartements, eine Hochburg des franzosischen 
Widerstandes, ganz besonders unruhig war13!. lm November 1943 war es im Depar
tement Haute-Savoie wie gesagt zu Morddrohungen gegen vier kommissarische Ver
walter gekommen132. Die leitenden Beamten des Regionalbüros Lyon und der AuBen
stelle Annecy hatten es daher vorgezogen, im Dienst eine Waffe zu tragen 133. 

Zwar berichtete die DR Lyon der DAE-Zentrale von ihren Schwierigkeiten, doch 
das Pariser Büro wiegelte ab. Statt dessen forderte Antignac die DR Lyon im Sommer 
1944 zur Besonnenheit auf und bestand auf einer nahtlosen Weiterführung der Ver
folgungsmaBnahmen, ohne sich »um die inneren und auBeren Ereignisse zu sorgen«l34. 
Diese Anweisungen waren jedoch schon bald Makulatur. Unter dem Druck der Er
eignisse wurde Joseph Gresset, der Leiter der AuBenstelle Annecy, Anfang Juli 1944 
yom Regionalbüro Lyon schlieBlich aufgefordert, binnen zwei Wochen samtliche 
»Arisierungen« in seinen Departements abzuschlieBen13S• Dies war aber vollig un-

126 Monatsbericht der DR Lyon für den Monatluni 1944 vom 19.7.1944, AN Al 38 3916, Dossier ,.Rap
ports mensuels«. 

127 Bericht der DR Annecy vom 29.4.1944, AN AJ 38 3619, Dossier ,.Rapports mensuels«. 
128 Siehe Schreiben der Direction régionale du Midi (Marseille und Toulouse) an das CGQJ vom 27.7.1944, 

AN AJ3S 336 
129 Bericht der DR Montpelliervom 5.8.1944 fur den MonatJuli 1944, AN AJ 381071. 
130 Bericht der Direction régionale du Midi (Marseille und Toulouse) vom 5.8.1944 fur den MonatJuli 1944, 

AN Al 381071. 
131 Die Liste mit den verübten AnschHigen füllt im Septemberbericht (1943) der Prafektur Haute-Savoie 

acht Seiten, AN F le III 1187, Dossier Haute-Savoie. 
132 Bericht der DR Annecy an die DR Lyon (gez. Gresset) vom 26.11.1943, AN Al 38 3619, Dossier ,.Rap

ports mensuels«. 
133 Schreiben der DR Lyon an M. Cussonac (Polizeiintendant in Lyon) vom 13.7.1943 (AN AJ 38 3599, 

Dossier »Personnel«). Auch Gresset fragte im Herbst 1943 nach, ob ihm das Tragen einer Waffe gestattet 
werden kônne (Bericht der DR Annecy an die DR Lyon [gez. Gresset] vom 26.11.1943, AN AJ 38 3619, 
Dossier ,.Rapports mensuels«). 

134 Schreiben vom Generalsekretiir des CGQJ (Schreiben von Antignac aufgesetzt, aber von Pimpaneau 
unterzeichnet) an den Leiter der DR Lyon vom 23.6.1944, AN AJ 38 1066 (Passage vom Verfasser über
setzt). 

135 Siehe dazu Schreiben von Gresset (DR Annecy) an die DR Lyon vom 5.7.1944, AN AJ 38 1066. 
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moglich, nicht zuletzt da gegen Anfang August 1944 die Kontakte zwischen der Zen
traie in Paris und den Regionalbüros der Südzone quasi nicht mehr existent waren136• 

Dennoch versuchte die DR Toulouse noch im August 1944 den Verkauf von ,.jüdi
schen Unternehmen« einzuleiten137• 

Die AuBenstellen des »Judenkommissariates« in der Nordzone waren im Sommer 
1944 mit ahnlichen Schwierigkeiten konfrontiert. Die Region um Rouen beispielsweise 
war kurz vor der Landung der Alliierten besonders starken Bombardierungen ausge
setzt. Die Auswirkungen auf die Kommunikation waren entsprechend verheerend, 
und so konnte bis Anfang August 1944 keine normale Verbindung mehr zwischen der 
AuBenstelle und der Zentrale in Paris hergestellt werden138• Auch weiter im Binnen
land wurde mit Auswirkungen gerechnet. Aber ais der Leiter der DR Dijon nachfragte, 
ob er im Falle einer erfolgreichen Landung bestimmte Dispositionen zu treffen habe, 
wurde er von Antignac zurechtgewiesent39• Somit kann spatestens nach der Landung 
der Alliierten und dem Beginn der Kampfhandlungen auf franzosischem Boden von 
geregelten Arbeitsablaufen innerhalb der AuBenstellen nicht mehr die Rede sein. 

In der zweiten Augusthiilfte überschlugen sich in Paris die Ereignisse. Nachdem die 
franzosische Hauptstadt zum Kampfgebiet erklan worden war, begann der neue Mi
litarbefehlshaber Kitzinger am Abend des 17. August 1944 damit, den deutschen 
Rückzug in den Osten des Landes vorzubereiten140• Am selben Tag fuhr der letzte De
portationszug aus Frankreich mit über 51 Menschen an Bordvon Drancy in Richtung 
Buchenwald ab141 • Die franzosische Regierung verlie~ ihrerseits nun Vichy, um vor
übergehend Zuflucht in Belfort zu finden142• Schon relativ bald exilierten sich die letz
ten Getreuen der franzosischen Regierung nach Sigmaringen, wo sie unter der 
Führung von Fernand de Brinon die Délégation gouvernementale française pour la dé
fense des intérêts français en Allemagne bildeten, die sich bis zur deutschen Kapitula
tion ais franzosische Gegenregierung aufspieltel43. 

Die Pariser Bevolkerung, die nun spürte, daB der Zeitpunkt der Befreiung nahe war, 
rebellierte gegen die Besatzer. Ab dem 19. August 1944 wurden zahlreiche Haupt
straBen der Stadt durch Barrikaden blockiert und einige offentliche Gebaude be
setztl44• Die Militiirverwaltung hatte sich zu diesem Zeitpunkt zum groBen Teil nach 
Ostfrankreich zurückgezogen145• Am 25. August 1944 zog die 2. Panzerdivision un
ter General Leclerc nach Paris ein, und am Abend desselben Tages kapitulierte der 

136 V gI. dazu Bericht der DR Montpellier vom 3.8.1944, AN AJ 38 1071. Gresset wurde im übrigen im De
zember 1944 auf Befehl des Comité d'épuration du Rhône verhaftet (Me/dung von ,.Le Soir« vom 
16.12.1944, AN F 715310, Dossier "Juifs 1941-1949«, chemise "Juifs nO 31«). 

137 POZNANSKI, Les Juifs en France, S. 522. 
138 DUCASTELLE, L'aryanisation économique, S. 212, 217. 
139 POZNANSKI, Les Juifs en France, S. 521. 
140 UMBREIT, Miliwbefehlshaber, S. 336. 
141 KLARSFELD, Vichy-Auschwitz, S. 370. 
142 PAXTON, La France de Vichy, S. 380-384. 
143 BURRIN, La France à l'heure allemande, S. 459-461; FRANZ, Fernand de Brinon, S. 333-354. Zur fran

zosischen ,Exilregierung< in Sigmaringen siehe auch Henry Rousso, Pétain et la fin de la Collaboration, 
Sigmaringen 1944-1945, Brussel 1984. 

144 COINTET, Paris 40-44, S. 293-295. 
145 UMBREIT, MiliWbefehlshaber, S. 337-339. 
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kommandierende General und Webrmachtsbefehlshaber von Paris, Generalleutnant 
Dietrich von Choltitz146• 

In diesen letzten Tagen der Besatzungszeit stieg die Nervositat im »Judenkommis
sanatc. Die SEC, die zwei Jahre lang erbarmungslos Juden in ganz Frankreich gejagt 
hatte, begann beim Herannahen der Befreiungstruppen hastig damit, kompromittie
rende Dokumente zu verbrennenI47• Weitere Akten wurden bei der Befreiung der Stadt 
angeblich einfach aus den Fenstern geworfen148• Zwei Tage nach dem Beginn des Pa
riser Aufstandes machte Jean Armilhon, der Leiter des Statut des personnes, der in Ab
wesenheit des untergetauchten Joseph Antignac auf Wunsch des Personals die 
Führung des CGQJ übernommen hatte, eine vôllige Kehrtwendung und nahm Kon
takt mit der Widerstandszelle im Finanzministerium auf. AnschlieSend verfügte Ar
milhon eine dauerhafte Prasenz im CGQJ sowie MaSnahmen zum Schutz der gefahr
deten Dokumente und leitete die SchlieBung des »Judenkommissariatesc ein149• Es 
sollte den Anschein haben, ais würde die Ordnung im lOJudenkommissariatc weiter
hin aufrechterhalten werden. In den letzten Tagen muS eine befremdliche Stimmung 
in den Dienstraumen des,. Judenkommissariates« geherrscht haben. Viele Mitarbeiter 
waren offenbar dem Dienst ferngeblieben, wohl wissend, daS die Zeit der Judenver
folgung vorbei war und da6 nun sie es vielleicht waren, die ins Visier genommen wer
den sollten. 

Obwohl Ende August 1944 der,. ArisierungsprozeSc formai gestoppt wurde, sollte 
es noch eine ganze Weile dauern, die ins RoUen gekommene Maschinerie vollends zum 
Stillstand zu bringen, zu sehr hatten sich die Verwaltungsroutinen im administrativen 
Apparat des Regimes festgesetzt I50• Erst anschlieSend konnte der lange Weg der 
Rückerstattung und der Wiedergutmachung beginnen, der die nun wieder auferstan
dene franzôsische Republik vor eine ihrer ersten groSen Herausforderungen stellte. 

146 Zu den militiirischen Entwicklungen um Paris siehe Joachim LUDEWIG, Der deutsche Rückzug aus 
Frankreich, 1944, Freiburg i. Br. 1995, S. 150-174. 

147 PIKETrY, DUBOIS, LAUNAY, Guide des recherches, S. 15. 
148 Jean-Marc DREYFUS, I:aryanisation économique des banques. La confiscation des banques juives à Pa

ris sous l'Occupation, 1940-1944, unveriiffentl. Magisterarbeit, Université de Paris 1 1994, S. 13; VER
HEYDE, Les mauvais comptes, S. 379. 

149 Schreiben von Armilhon (CGQJ) an das Comité de libération de la région parisienne vom 22.8.1944, 
AN AJ 38 334. Laurent Joly vertritt hingegen die Ansicht, daB Jean Armilhon sich selbst zum Verwal
tungsJeiter des CGQJ ernanm hat OOLY, Commissariat général aux questions juives, S. 1040). 

150 DREYFUS, Pillages sur ordonnances, S. 280-302. 



17. BILANZ 

17.1. Das AusmaB der »Arisierunge1 

Dank der Mission Mattéoli besitzen wir heute ein recht prazises Bild über die Aus
wirkungen des »Arisierungsprozesses« in Frankreich. Die Kommission hat ermittelt, 
daS in den vier Jahren der deutschen Besatzungszeit fast 50000 »Arisierungsverfah
rene in ganz Frankreich eingeleitet wurden2• Der Umfang der enteigneten Güter wird 
auf etwa fünf Milliarden Francs geschiitzr1. 

Paris und Provinz Südzone Gesamt 
Umgebung (Nordzone) 

Abgeschlossene Verfahren Verkiufe 15,6% 5,7% 9,7% 11,8% 
Liquidationen 8,1% 5,4% 3% 6,4% 
Andere 2% 0,8% 0,8% 1,4% 

Gesamt (abgeschlossene 25,7% 11,9% 13,5% 19,6% 
Verfahren) 

Nicht abschlie6end Verkiiufe 14,6% 13,8% 14,2% 14,3% 
genehmigte Verfahren Liquidationen 21,3% 9,3% 10,9% 16% 

Andere 4,7% 0,7% 4,1% 3,5% 
Gesamt (nicht abschlieBend 40,6% 23,7% 29,2% 33,9% 
genehmigte Verfahren) 

Kein Abschlu6verfahren eingeleitet 18% 42,9% 28% 26,5% 
Unbekannter Abschlu6 12% 12,5% 16,2% 13% 
Gegenstandslos· 3,7% 9% 13,1% 7,1% 

Abb. 17.1. - »ArisierungweifJJren« in ganz Frtmkreich (Statistik der Mission Mattéolif 

Dabei stellt sich die Frage, welche Branchen von der »Arisierung« am starksten be
troffen waren. Hierüber kann eine Statistik des» Judenkommissariates« Auskunft ge
ben, die Ende Juni 1944 angefertigt worden ist und die den Stand der» Arisierunge in 
der besetzten Zone nur wenige Wochen vor der Befreiung Frankreichs wiedergibé'. 

Bei diesen Ausführungen handelt es sich in erster Linie um eine Zusammenfassung der Ergebnisse der 
Mission Mattéoli (PROST, SKOUTELSXY, ÉTIENNE, L'aryanisation économique, S. 40-43, 139-148). 

2 Ibid. S. 101. 
3 Ibid. S. 168. 
4 Die Kategorie ,.Gegenstandslosc umfaBt sâmtliche Güter, bei denen das ,.Arisierungsverfahrenc abge

brochen wurde, wie etwa wenn sich herausstellte, daB das Unternehmen zu unrecht ais ,.jüdisch" galt. 
5 PROST, SKOUTELSKY, ÉTIENNE, L'aryanisationéconomique, S.264. 
6 Die Statistik des CGQJ stammt vom 30.6.1944 und ist wiedergegeben in: ibid. S. 41 (sie wird im übri

gen auch abgedruckt in: BILLIG, Commissariat général aux questions juives, Bd. 3, S. 328-329). Die hier 
angegebenen Zahlen sind mit denen des Originals (in AN AJ 38 588) abgeglichen worden. Über die Vor
behalte, die bei Statistiken des CGQJ im a1lgemeinen zu berücksichtigen sind, sind bereits im ersten Ka
pitel entsprechende Anmerkungen gemacht worden. Die Mission Mattéoli spricht zumindest von einer 
,.akzeptablen Anniiherung" (PROST, SKOUTELSKY, ÉTIENNE, L'aryanisation économique, S.42). Die 
Prozentangaben wurden (bis auf minimale Korrekturen) vom Bericht der Mission Mattéoli übernom
men (unter Verkaufen sind auch »Selbstarisierungen« und von der MV [vereinzelt) abgelehnte Verkiiu
fe einbezogen). 
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Zustindiges Fachreferat Verkiufe Liquidationen Umwandlungen7 Nicht 
beimSCAP/DAE abgeschlossen 

1 A (Mode, Konfektion) 19% 52% 29% 
1 B (Stoffe, Pelze, Warenhauser, Trooel) 30% 38% 3% 29% 
1 C (Hüte, Schneider, Markthandler) 7% 26% 32% 35% 
1 D (Wasche, Hemden, Strumpfwaren) 23% 27% 1% 49% 
II A (Leder, Haute, Schuhe) 23% 52% 1% 24% 
II B (Kino, Theater) 33% 16% 51% 
III (Chemische Produkte) 35% 19% 46% 
V B (Immobilien, Presse, Verlage) 20% 80% 
V C (Banken, Versicherungen, 13% 4% 83% 
Wertpapiere) 
VI (Kunst, Inneneinrichtung, 43% 5% 52% 
Bauwesen u.a.) 
VII (Mechanische und 29% 13% 2% 56% 
elektrische Industrie) 
VIII (Innenhandel, u. a. Einzelhandel) 19% 17% 64% 
Paris und Umgebung insgesamt 21% 20% ,% 53% 
IX (Departements) 15% 12% 73% 

Gesamt 19% 18% 5% 58% 

Abb. 17.2. - »Arisierungsverfahren<r in der besetzten Zone (CGQ]) 

Beide Statistiken zeigen deutlich, daB die »Arisierung« der »jüdischen Unternehmen« 
im Sommer 1944 unvollstandig durchgeführt worden warB. Laut den Zahlen der Mis
sion Mattéoli waren ein Viertel aller Güter effektiv »arisiert« worden, bei weiteren 
20 Prozent war das Verfahren zwar abgeschlossen, jedoch noch keine abschlieBende 
Zustimmung (entweder von der Militiirverwaltung oder von seiten des »Judenkom
missariates«) gegeben worden. Bei letzteren handelte es sich nicht um abgeschlossene 
»Arisierungen« im engeren Sinn, da die Enteignungen aIs solche noch nicht rechts
gültig gewesen waren und die Unternehmen (bzw. die Immobilien oder sonstige Wer
te) rein formaI gesehen weiterhin im Besitz des jüdischen Inhabers blieben. Die Zah
len des» Judenkommissariates« geben hier jedoch einen anderen Wert wieder, etwa 
60 Prozent aller »jüdischen Güter« waren so nicht »arisiert« worden. Die Ursachen 
für diese unterschiedlichen Angaben konnen nur vermutet werden. Da die Statistik des 
»Judenkommissariates« keine Unterscheidung zwischen abschlieBend genehmigten 
und nicht abschlieSend genehmigten Verfahren macht (mit Ausnahme der an die deut
schen Stellen weitergeleiteten Akten), ware es denkbar, daB ein Teil der noch nicht ge
nehmigten »Arisierungen« unter der Rubrik »abgeschlossen« eingeordnet worden ist, 
zumal die abschlieBende Zustimmung in vielen Fallen (vor allem bei der Liquidation 
kleiner Unternehmen) für das CGQJ eine reine Formsache war. Gleichzeitig konnte 
die Mission Mattéoli in 13 Prozent aller Falle nicht mehr feststellen, ob das Gut effektiv 
»arisiert« worden war oder nicht. 

Unabhangig davon, wie diese unterschiedlichen Werte nun zustandegekommen 
sind, geben beide Statistiken eio grundsatzlich ahnliches Bild wieder. Besonders auf-

7 Hiermit sind Untemehmen gemeint, die in sogenannte .Stückarbeiterbetriebec umgewandelt wurden 
(siehe Kapitel13). 

8 Siehe hierzu ausführlicher Paosr, SItOUTELSKY, ÉTIENNE, L'aryanisation économique, S. 40-43,139-148. 
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fiillig sind in erster Linie die starken regionalen Unterschiede. Wwrend in Paris und 
Umgebung die »Arisierung« am grundlichsten durchgeführt wurde, ist der Anteil der 
nicht abgeschlossenen Verfahren in der Provinz der Nordzone hoher aIs in der Süd
zone. Der Unterschied zwischen Paris und der übrigen Nordzone erklart sich unter 
anderem damit, daS es sich bei den Gütern in der Provinz zumeist um lmmobilien han
deite, die allgemein besonders schwer zu verauSern waren9• Denn die Prozeduren für 
Immobilienverkaufe, die in vielen Fallen durch den Formalismus der Notare zusatz
lich verlangsamt wurden, waren besonders aufwendig. Zudem war das »Judenkom
missariat« nicht bereit, die lmmobilien über Makler zu verkaufen, was die VerauSe
rungen ebenfalls verzogert hatlo. Gleichzeitig war der »ArisierungsprozeS« in der 
Nordzone mit eigenen Problematiken verknüpft. So ist im achten Kapitel ausführlich 
gezeigt worden, daS das Zusammenspiel der lokalen franzosischen und deutschen 
Behorden zum Teil erhebliche Komplikationen mit sich brachte. Zudem wurden die 
»Arisierungsprozeduren« in der Provinz durch die langen Dienstwege (zwischen dem 
»Judenkommissariat«, den Feldkommandanturen und den Priifekturen) erheblich ver
zogertu . Auch in der Südzone wurden weitaus weniger »Arisierungen« abgeschlos
sen aIs in Paris und Umgebung. Mithin eine der Hauptursachen dafür waren ohne 
Zweifel die verspatet einsetzenden Ernennungen der kommissarischen Verwalter. Die 
Mission Mattéoli hat nachgewiesen, daB ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem 
Zeitpunkt der Einsetzung eines Verwalters und der Wahrscheinlichkeit einer ab ge
schlossenen »Arisierung« bestehtJ2• Weitere Faktoren waren die aufwendigeren Pro
zeduren und ebenso die langen Dienstwege. Dank neuer Arbeiten existieren auch Zah
len für Lyon und Marseille, allerdings sind diese Angaben nur eingeschrankt mit jenen 
der Mission Mattéoli zu vergleichen, da zum Teil andere Kategorien zugrunde gelegt 
wurden. lm Departement Rhône (Region Lyon) sind 50 knapp ein Drittel aller Güter 
(Unternehmen und Immobilien) »arisiert« worden13, wobei knapp 56 Prozent dieser 
Verfahren abschlieSend genehmigt worden waren14• In Marseille wurden knapp 
40 Prozent aller Unternehmen verkauft oder liquidiert, wobei weniger aIs die Halfte 
dieser Verfahren abschlieSend genehmigt worden sindl5• Etwa drei Viertel aller Im
mobilien konnten dort nicht verkauft werden16• 

9 Ibid. S. 144. Dies bestatigt sich im übrigen auch rur die Pariser Region, wo etwa 80 Prozent aller Im
mobilien nicht verkauft werden konnten. 

10 Ibid. S. 42. 
11 Indiesem Kontext sei an das Beispiel des Unternehmens Flint (Departement Belfon) erinnen, bei dem 

zwischen dem ersten »Arisierungsvorschlag« (15.10.1941) und der abschIieBenden Genehmigung der 
FeIdkommandantur (22.6.1942) acht Monate verstrichen; AN AJ 40 950, Dossier Nr.3 (ohne TItel), 
»Arisierungsverkiiufe« im Depanement Belfon. 

12 PROST, SKOlITELSKY, ÉTIENNE, L'aryanisation économique, S. 145-148. Je spiiter ein Verwalter ernannt 
wurde, um 50 kleiner war die Wahrscheinlichkeit, daB der Vorgang zu Ende gefühn wurde. 

13 Douzou, Voler les Juifs, S. 225. Insgesamt sind 46 Prozent aller Güter im Depanement Rhône ,.arisiert« 
worden, allerdings müssen hierbei (wie in der Statistik der Mission Mattéoli) die sogenannten "Selbst
arisierungenc abgezogen werden (18 Prozent). 

14 In 55,5 Prozent aller "Arisierungen« wurde diese abschIie6ende Genehmigung (h077WIogation) erteilt. 
In 6,5 Prozent der Fiille war diese Genehmigung ausgeblieben (Douzou, Voler les Juifs, S. 237). 

15 DRAy-BENSOUSAN, Les Juifs à Marseille, S. 322-323. 
16 Ibid. S. 327. 
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Innerhalb der Branchen ist die Situation wiederum unterschiedlich (Abb. 17.2.). 
Laut den Angaben des »Judenkommissariates« weist der Immobilienbereich im 
GroSraum Paris aus bereits genannten Gründen die niedrigsten AbschluBquoten auf 
(80 Prozent nicht abgeschlossen), was im übrigen auch durch die Zahlen der Mission 
Mattéoli gestützt wirdl7• Nach der Statistik des CGQJ wurden am meisten Unter
nehmen in der Textil- (gesamte SE 1) und in der Lederbranche (SE II A) »arisiert«. 
Auch dies wird durch die Ergebnisse der Mission Mattéoli weitgehend bestatigtl8• Die 
hohe Anzahl an Liquidationen in der Lederbranche erkliirt sich wiederum mit der 
Branchenstruktur, da es sich hier in erster Linie um sehr kleine Unternehmen handel
te, die entweder oft unverkauflich waren oder deren Fortbestand für die franzosische 
Wirtschaft nicht von Bedeutung war19• Die hohe Zahl der Umwandlungen in der Tex
tilbranche (SE 1 G) ist auf die gleiche Ursache zurückzuführen, da nur kleine Unter
nehmen in sogenannte »Stückarbeiterbetriebe« umgewandelt werden konnten. Man 
gewinnt bei der Betrachtung der Statistik des» Judenkommissariates« den Eindruck, 
daB im groS en und ganzen in jenen Branchen am meisten U nternehmen »arisiert« wur
den, in denen die Anzahl der Liquidationen besonders hoch war. Dies ist insofern 10-
gisch, da die Liquidation (oder schlichtweg die Streichung aus dem Handelsregister) 
in der Regel ein wesentlich einfacheres und somit schnelleres Verfahren darstellte aIs 
der Verkauf. AUerdings wird dieser Befund nicht eindeutig von den Ergebnissen der 
Mission Mattéoli bestatigtl°, was jedoch, wie bereits erwahnt, auf die unterschiedliche 
Kategorisierung (abschlieSend genehmigte bzw. nicht abschlieSend genehmigte Ver
fahren) zurückgeführt werden kann. 

Die hier wiedergegebenen Zahlen machen deutlich, daS das Vorhaben, die franzo
sische Wirtschaft vollstandig zu »arisieren«, letzten Endes gescheitert ist. Zwar waren 
für samtliche »jüdische Güter« kommissarische Verwalter ernannt worden, allerdings 
wurden bei weitem nicht aIle »Arisierungsverfahren« abgeschlossen, sondern, wenn 
man die nicht abschlieSend genehmigten Verfahren dazurechnet, grob die HaIfte. Die
ses Ergebnis entsprach weder der Zielsetzung der deutschen Besatzungsverwaltung 
noch jener Vichys. Der Militarbefehlshaber hatte von Anfang an die restlose Beseiti
gung des »Einfluss[es] der Juden in der franzosischen Wirtschaft«21 gefordert, und 
auch das franzosische »Arisierungsgesetz« yom 22. Juli 1941 zielte auf »die volIs tan
dige Ausschaltung der Juden aus der nationalen Wirtschaft« ab22• Die Ernennung der 
kommissarischen Verwalter und die Blockierung der Bankkonten waren aus Sicht der 
Besatzungsmacht nicht ausreichend, da diese MaBnahmen keinen endgültigen Zustand 
schufen. Aber genau darauf kam es der Militiirverwaltung an. Schon im November 
1940 hatte sie mit aller Deutlichkeit unterstrichen, daS die »Verdrangung der Juden« 

17 Siehe PROST, SXOUTELSKY, ÉTIENNE, L'aryanisation économique, S. 264. 
18 Ibid. 
19 Ibid. S. 42. 
20 Ibid. S. 264. 
21 -Instruktion an die kommissarischen Verwalter jüdischer Unternehmenc (vom MBF), 12.11.1940, 

CDJCCL-l. 
22 -En vue d'éliminer toute influence juive dans l'économie nationale«; Art. 1, "Loi (na 3086) du 22 juil

let 1940 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenant aux Juifs«, JO vom 26.8.1941, ediert in: 
Les Juifs sous l'Occupation, S.62-66. 
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auch nach dem Ende der Besatzungszeit weiterhin Bestand haben soilteZ3• Hierfür 
wurde auch die Akzeptanz der »Arisierung« in der franzosischen Bevolkerung 
benotigt, und aus diesem Grunde wurden vorwiegend franzosische Verwalter einge
setzt und franzosische Kaufer in der Regel bevorzugt2". Viele Akteure auf deutscher 
und franzosischer Seite waren davon überzeugt, daS eine eventuelle Rückerstanung 
des »jüdischen Eigentums« (die von den Alliierten angekündigt worden war) nur 
schwer moglich wurde, wenn ein »Arisierungsverfahren« einmal abgeschlossen wars, 
doch sie irrten sich. Denn schon bald nach der Befreiung lei tete die neue franzosische 
Regierung das Rückgabeverfahren ein, das Ende der 1970er Jahre vorerst abgeschlos
sen und Ende der 1990er J ahre wieder aufgenommen wurdeZ6• 

Auch wenn die» Arisierung« nicht vollstandig durchgeführt wurde, so war der den 
Juden zugefügte wirtschaftliche Schaden immens. Durch die Berufsverbote, die Sper
rung der »jüdischen Konten«, die SchlieSung der »jüdischen Unternehmen« und den 
Raub des »jüdischen Vermogens« wurde den Juden Frankreichs nahezu jegliche wirt
schafdiche und soziale Lebensgrundlage entzogen. Etliche Zehntausende von ihnen 
wurden durch die wirtschaftlichen VerfolgungsmaSnahmen in die Armut getrieben 
und durch die Ausgrenzung für die polizeiliche Verfolgung nur umso verwundbarer 
gemacht. Der Umfang der enteigneten Werte ist betrachtlich, er wird von der Mission 
Mattéoli auf über fünf Milliarden Francs beziffen27• Aber ungemein schwerer aIs die 
wirtschaftlichen Verluste wiegen die mens ch lichen. In den vier Jahren der deutschen 
Besatzungszeit sind fast 76000 Juden aus Frankreich deportiert worden28• 

17.2. SchluSbetrachtungen 

Das franzosische »Judenkommissariat« stand wie kaum eine andere Institution im 
Zentrum des wirtschaftlichen Verfolgungsprozesses. Bei der überwiegenden Mehrheit 
der Unternehmen waren der SCAP und die DAE die zentralen Entscheidungstrager 
und ihre Bedeutung wuchs im Zuge der Radikalisierung der VerfolgungsmaSnahmen 
kontinuierlich. So avancierte der SCAP nach seinem Ausbau im Frühjahr 1941 zum 
zentralen Koordinator des »Arisierungsprozesses«, wahrend er zuvor diese Position 
mit anderen Institutionen, darunter die Pariser Polizeiprafektur und die CO, teilen 
muSte. Diese Schlüsselposition bewahrten die »Arisierungsdienststellen« die gesamte 

23 Rundschreiben des MBF (Wi 1 426/40) an die Militiirbezirkschefs (A,B,C, Bordeaux und Paris) und an 
die Feldkommandanruren vom 1.11.1940, CD]C CL-l. 

24 Ibid. 
25 50 schrieb der Vichy-Botschafter de Brinon am 15.8.1943 an Laval: ,.Les gouvernements futurs de la 

France quelles que soient les circonstances, ne pourront jamais déposséder les dizaines de milliers 
d'acquéreurs de bonne foi qui n'ont fait en achetant des biens juifs que rentrer légalement en possession 
du patrimoine national«; Nachricht (Nr. 204) von de Brinon an Laval vom 15.8.1943, »(15H. 45) - ScéUé 
9 - cote 1«, AN 411 AP 2. Der AbschluBbericht ,.Arisierung« der Militarverwaltung(o. D.,1944?), der 
natürlich gewissen Rechtfertigungszwangen unterworfen war, vertrat eine abnliche Ansicht (BArch
MARW352). 

26 Claire ANDRIEU, Zweierlei Entschadigungspolitik in Frankreich. Restitution und Reparation, in: Con
stantin GOSCHLER, Philipp THER (Hg.), Raub und Restitution. »Arisierung« und Rückerstattung des 
jüdischen Eigentums in Europa, Frankfurt a. M. 2003, 5.108-133, hier S. 113. 

27 PROST, SKOUTELSKY, ÉTIENNE, L'aryanisation économique, S. 168. 
28 KLARSFELD, Vichy-Auschwitz, S. 359. 
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Besatzungszeit hindurch, da sie innerhalb der routinisierten Arbeitsablaufe die domi
nierende Kontroll- und Koordinationsinstanz waren, sowohl in der Nord- wie in der 
Südzone. Eine Ausnahme bildeten die »Arisierungenc der groBen Unternehmen, bei 
denen die »Arisierungsdienststellenc des» Judenkommissariatsc, wie auch andere neue 
Forschungsarbeiten deutlich gemacht haben, in den entscheidenden Phasen auBen vor 
gelassen wurden29. Trotz dieser offenkundigen ZentraIitllt waren der SCAP und die 
DAE wahrend des gesamten »Arisierungsprozesses« Abstimmungszwangen mit an
deren Akteuren unterworfen. Besonders intensiv waren dabei die Auseinanderset
zungen mit den CO, die nicht bereit waren, ihren wirtschaftlichen EinfluB- und 
Machtbereich mit einer anderen Institution zu teilen. Ahnlich problematisch, wenn 
auch anders gelagert, waren die Beziehungen zu den Behôrden in der Provinz, vor aI
lem zu den Prafekturen und den Feldkommandanturen. Trotz diverser Absprachen 
und regulativer Eingriffe von hôchster Ebene blieb dieser grundsatzliche Machtver
teilungskonflikt zwischen den »Arisierungsdienststellene und den konkurrierenden 
Kontrollinstanzen bis zum Ende der Besatzungszeit bestehen. Doch nicht aile Bezie
hungen zu externen Akteuren waren prinzipieU durch Konflikte gepragt. Mit den vom 
Finanzministerium eingesetzten commissaires aux comptes etwa war es nie zu schwe
reren Auseinandersetzungen gekommen. Auch die Zusammenarbeit mit den Ministe
rien verlief ohne grôBere Konflikte. Dies lag auch daran, daR weder der SCAP noch 
das » Judenkommissariat« die Môglichkeit hatten, sich den Anweisungen eines Mini
steriums zu widersetzen, nicht zuletzt, weil sie beide lange Zeit selbst einem Ministe
rium unterstanden (Produktionsministerium bzw. Innenministerium). 

17.2.1. Deutsche KontTolle und franzosische Handlungsspielriiume 
Die deutschen Stellen nahmen im Beziehungsnetzwerk des SCAP und der DAE eine 
Sonderposition ein. Auch wenn die »Arisierunge in Frankreich in erster Linie durch 
franzôsische Dienststellen umgesetzt wurde, so war es die deutsche Seite gewesen, die 
auf die Durchführung der winschaftlichen VerfolgungsmaBnahmen gedrangt und 
hierzu die ersten Verordnungen erlassen hatte. Sowohl das Referat »Entjudunge (Wi 
1/2 bzw. Wi 1/1), in Gestalt von Kun Blanke, ais auch ab Mai 1941 der BMBF waren 
von Anfang an die zentraIen Antreiber des Prozesses. lm WinterlFrühjahr 1941 wur
den die Anwendungsrichtlinien der antijüdischen Verordnungen von Kun Blanke fest
gesetzt, der dem SCAP deutlich machte, daB von seiten der MilitiirverwaItung eine ri
gorose Umsetzung der winschaftlichen VerfolgungsmaBnahmen erwartet wurde. 
Gema« des Prinzips der »Aufsichtsverwaltunge wurden schon recht bald den franzô
sischen »Arisierungsdienststellenc die wesentlichen Befugnisse innerhalb der» Arisie
runge übenragen. Wie sich zeigte, war dies eine Mischung aus Sachzwangen und po
litischem Kalkü~ denn die chronisch unterbesetzte MilitiirverwaItung hatte zum einen 
gar nicht die Môglichkeit, die »Arisierung« im vollen Umfang selber durchzuführen 
und zum anderen hoffte sie, durch die Beteiligung der franzôsischen Stellen eine hôhe
re Akzeptanz und damit ein Fonbestehen der» Arisierung« nach dem Ende der Be
satzungszeit zu erreichen. 

29 Siehe dazu AUDEVAL u. a., Arisierungsnetzwerke. 
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Die MiIitirverwaltung verlagerte ihre Aktivitat im Lauf der Zeit immer mehr auf 
die Teilkontrolle des wirtschaftlichen Verfolgungsprozesses (vor allem der groBen 
Unternehmen), behielt sich aber bei allen »Arisierungsverfahren« ein Vetorecht vor. 
Diese deutsche »Arisierungskontrolle« war jedoch um einiges schwacher als bisher an
genommen, allein schon aufgrund der begrenzten Personalkapazitat der Militarver
waltung. Abgesehen davon war die Beteiligung der franzosischen Verwaltung besat
zungspolitisch wie gesagt durchaus erwünscht, und gleichzeitig stand rur den Verwal
tungsstab des Militarbefehlshabers in besatzungswirtschaftlicher Hinsicht ohnehin 
nicht die »Arisierung«, sondern die Ausnutzung der franzosischen Wirtschaft rur die 
deutsche Kriegführung im Vordergrund. Das ruhrte dazu, daB die deutsche Seite den 
»Arisierungsdienststellen« des CGQ], gemaB des Prinzips der »Aufsichtsverwaltung«, 
in einigen Bereichen freie Hand lieB bzw. notgedrungen lassen muBte. Ab Februar 
1942 wurde die »Arisierung« mittelstandischer Unternehmen nur noch stichproben
maBig, die li> Arisierung« von Kleinunternehmen ab Sommer 1941 sogar gar nicht mehr 
von der deutschen Seite kontrolliert. Nur noch die »Arisierungen« der groBen und 
okonomisch (bzw. kriegswirtschaftIich) bedeutenden Unternehmen wurden von deut
scher Seite weiterhin minutios beaufsichtigt. 

Es ist offensichtIich, daB der SCAP und die DAE aufgrund der partiellen deutschen 
Kontrolle bei der Durchsetzung der wirtschaftlichen VerfolgungsmaBnahmen über ei
nen betrachtlichen Handlungsspielraum verfugten. Die potentiellen Handlungsmog
lichkeiten, die die franzosische Verwaltung zum Schutz der Juden hatte ergreifen kon
nen, ohne groBere Sanktionen von deutscher Seite berurchten zu müssen, waren da
mit auBerst vielfaltig und reichten von der gezielten Verschleppung der 
»Arisierungsprozeduren« über das bewuBte Ignorieren sogenannter »Scheinarisie
rungen«, die formlose Erteilung von Sondergenehmigungen zum Weiterführen der 
Geschafte, bis hin zum Verzicht auf weitere Nachforschungen in ZweifelsfaIlen. Sol
che Verhaltensweisen waren aber die Ausnahme. Diese Studie hat vielmehr aufgezeigt, 
daB der SCAP und die DAE ihre Handlungsmarge in der Regel dazu nutzten, den Ju
den zu schaden und nicht ihnen zu helfen. Aber auch wenn sich das »Judenkommis
sariat« im Rahmen seiner Moglichkeiten als eifriges Umsetzungsorgan der antijüdi
schen Politik des Besatzers und des Vichy-Regimes erwies, so darf nicht vergessen wer
den, daB es die Militarverwaltung war, die die antijüdischen MaBnahmen initiiert hatte 
und die darauf achtete, daB diese in aller Scharfe durchgeführt wurden. Auch wenn die
se deutsche Aufsicht lückenhaft war, so ist dennoch festzustellen, daB sowohl der 
BMBF wie auch das Referat »Entjudung« gemessen an ihrer GroBe ausgesprochen ef
fektiv gearbeitet haben. Da die deutschen Stellen zudem an der Effektivitat und zu
weilen auch am Eifer der franzosischen Verwaltung zweifelten, stand das »Juden
kommissariat« die gesamte Besatzungszeit hindurch unter permanenter, aber eben 
nicht allumfassender, deutscher Kontrolle. 

AIs Vichy im Dezember 1940 beschloB, den SCAP ins Leben zu rufen und spater 
imJuli 1941 ein eigenes »Arisierungsgesetz« zu erlassen, geschah dies offiziell, um ei
ne deutsche EinfluBnahme auf die franzosische Wirtschaft abzuwehren und um die 
franzosische Souveranitat zu untermauern. Gleichzeitig existierte auf franzosischer 
Seite aber keine grundsatzliche Ablehnung gegenüber den wirtschaftlichen Verfol
gungsmaBnahmen an sich, denn zu kaum einen Zeitpunkt hatte das Regime ernsthaft 
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aus rein humanitiren Gründen gegen die »Arisierungc protestiert. Ganz im Gegenteil 
hatte Vichy sogar eine eigene antijüdische Politik geführt und, teilweise ohne jeglichen 
deutschen Druck, antijüdische Gesetze erlassen. Dabei beruhte die franzosische Kol
laborationsbereitschaft auch auf einer Fehleinschatzung der deutschen Fahigkeiten 
und Absichten im Bereich der »Arisierungc • Denn innerhalb der Militarverwaltung 
war man wie gesagt von Anfang an der Ansicht, daS allein schon in personeller Hin
sicht eine franzosische Beteiligung für eine umfassende »Arisierungc unumganglich 
war. Um diese franzosische Mitwirkung zu sichem, wollte die Militiirverwaltung aI
les vermeiden, was nach einer ,.Zwangsgermanisierung« aussah. Entgegen der franzo
sischen Befürchtungen plante die Militiirverwaltung nicht, mittels der,. Arisierung« die 
franzosische Wirtschaft umfassend mit deutschem Kapital zu infIltrieren. Aber auch 
die deutsche Abhangigkeit von der franzosischen Kooperationsbereitschaft wurde von 
Vichy nicht vollstandig realisiert. Statt dessen glaubten zahlreiche ranghohe Beamte 
des Regimes fest an eine von deutscher Seite geführten allumfassenden ,.Arisierungc 

und damit an willkür1iche »Germanisierungenc . Aus diesem Grund war die Einrich
tung des SCAP kein Zugestandnis an die deutschen Stellen (anders ais die Bildung des 
CGQJ), im übrigen genauso wenig wie das erste ,.Judenstatute, sondem sie geschah 
in der Absicht, die staatliche Autonomie und die Kontrolle über die franzosische WÏrt
schaft zu sichem. Das Kalkül ging auf: Obwohl die deutschen antijüdischen Verord
nungen, trotz zahlreicher Anfragen von franzosischer Seite, nicht zurückgezogen 
wurden, kontrollierte die Vichy-Verwaltung bis zur Befreiung 1944 die zentralen Ele
mente des wirtschaftlichen Vedolgungsprozesses. Auch die befürchtete ,.Germanisie
runge der franzosischen Wirtschaft blieb aus. Der Preis für diese relative Autonomie 
auf dem Gebiet der »Arisierunge war die franzosische Zustimmung zur Enteignung 
der Juden, eine Zustimmung, die Vichy aber nicht besonders viel Überwindung geko
stet hatte. Machtkalkül und antisemitische Motive gingen hierbei also Hand in Hand. 

Gleiches gilt für die Verabschiedung des ,.Arisierungsgesetzes« vom 22. Juli 1941 
durch die Vichy-Regierung. Dies geschah zwar auch auf Druck der Besatzungsver
waltung hin und um deutsche Kontrollinitiativen abzuwehren, gleichzeitig aber war 
die,. Arisierung« auf franzosischer Seite mittlerweile zu einem Selbstlaufer geworden. 
lm SCAP und der DAE waren Beamte aktiv, die am Sinn und an der Legitimitiit ihres 
antijüdischen Auftrags nicht im geringsten zweifelten und die auch die deutschen an
tijüdischen Verordnungen genauso eifrig umsetzten, ais waren es franzosische Geset
ze. Wenn die Militarverwaltung in der Nordzone in die Prozesse eingriff, so tat sie das 
in der Regel nicht, um das »Judenkommissariat« generell zur Umsetzung der Vedol
gungsmaSnahmen zu drangen, sondem um die Vorgange zu beschleunigen und die ad
ministrativen Defizite einer schlecht organisierten Verwaltungseinheit zu kompensie
ren. Auch der Vergleich mit der Südzone hat gezeigt, daS die Beamten der DR die wirt
schaftlichen VedolgungsmaSnahmen nicht minder eifrig umsetzten ais ihre Kollegen 
in der besetzten Zone. Die franzosische Verwaltung war vielmehr auch in der Südzo
ne willens, die »Arisierung« voranzutreiben und durchzusetzen. DaS ihr das im End
effekt nicht gelungen ist, lag wie gesagt nicht am mangelnden Eifer der Beamten. 
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17.2.2. ZUT Kategorisierung von »He/fern« und» Verfolgern« 
Zu Beginn des Buchs ist die Frage nach der Kategorisierung der beteiligten Akteure in 
»Helfer« und .Yerfolgere aufgeworfen worden. Es ist nunmehr deutlich geworden, 
daB es sich hierbei zweifelIos um ein mehrschichtiges Phiinomen handelt. GemaB der 
anfangs vorgeschlagenen Definitionen, ist die Militarverwaltung eindeutig aIs» Yer
folgere einzuordnen, da von ihr die »Initiative zu den VerfolgungsmaBnahmen« aus
ging30. Gleichzeitig sind die franzosischen Stellen auf dieser Ebene aIs »Helfer« zu be
zeichnen, da die MilitiirverwaItung, wie mehrfach gezeigt wurde, auf ihre »Mitwirkung 
bei der Durchsetzung der YerfolgungsmaBnahmen angewiesen war«31. Innerhaib der 
deutschen Stellen ist jedoch keine weitere Unterscheidung von »Helfern« und »Ver
folgeme moglich, da die Militarverwaltung fast aIle Kontroll- und Steuerungskompe
tenzen in der »Arisierung« besaB. So existierte im Unterschied zu den polizeilichen 
YerfolgungsmaBnahmen im FaU der »Arisierunge kein Konflikt zwischen der Mi
litiirverwaltung und dem SS/SD-Polizeiapparat. Yon Polykratie im Sinne von Macht
differenzierung und Arbeitsteilung kann auf deutscher Sei te, zumindest in HinbIick 
auf die wirtschaftlichen VerfolgungsmaBnahmen, keine Rede sein. Anders gestaltete 
sich die Lage allerdings auf franzosischer Seite. Das »Judenkommissariat« etwa stand 
aIs Koordinator und auch aIs Antreiber im Zentrum des wirtschaftlichen YerfoI
gungsprozesses und muS auf franzosischer Ebene ohne Zweifel aIs» Verfolger« gelten. 
Gleichzeitig war es zur Durchsetzung der Verfolgung auf die Mitwirkung anderer 
franzosischer Akteure angewiesen, wie etwa die Handelskammern, die Handelsge
richte, die Notare und natürlich die kommissarischen Verwalter, die, obgleich viele von 
ihnen besonders eifrig waren, ais »Helfer« in erster Linie die Anweisungen der »Ari
sierungsdienststelIen« umsetzten. Etwas weniger deutlich ist die Position der Prafek
turen. Zwar existierten in jeder Prafektur spezielle DienststelIen zur Umsetzung der 
antijüdischen MaBnahmen, gleichzeitig jedoch führte jede Prafektur, wie im achten 
und fünfzehnten Kapitel gezeigt wurde, die »Arisierung« in unterschiedlicher Weise 
durch. Daher muS hier jeder FaIl einzeln geprüft werden. Wie im siebten Kapitel dar
gesteUt wurde, befinden sich die CO ebenfalls in einer Grauzone. Auch hier kann nicht 
immer eindeutig festgesteUt werden, wer von ihnen die wirtschaftlichen Verfolgungs
maBnahmen vorantrieb und wer nicht. Da die CO prinzipiell nicht den Auftrag hat
ten, zu »arisieren«, sondern die Wirtschaft zu restrukturieren, sind sie aber eher auf 
die Seite der» Helfer« zu stellen. Etwas einfacher ist die RoUe der Caisse des dépôts zu 
bewerten, die in erster Linie ausführendes Organ gewesen ist und selber kaum initia
tiv wurde. Am schwierigsten ist es wohl, die Position der franzosischen Ministerien 
einzuordnen, also vor aUem die des Justiz-, des Innen-, des Produktions- und des Fi
nanzministeriums. In der ersten Phase der Verfolgung hatten sie bei der Verabschie
dung zahlreicher antijüdischer Gesetze die Initiative, wie etwa das Justizministerium 
im FaU des ersten »Judenstatuts«. Die Bildung des SCAP ging wiederum auf eine In
itiative des Produktionsministeriums zurück. Auch das Gesetz vom 22. Juli 1941 ist 
auf eine Initiative verschiedener Ministerien zurückzuführen. Gleichzeitig ging es der 

30 Siehe hierzu den Forderantrag des Projektes an die VW-Stiftung (August 1999), wie auch die neuesten 
Veroffentlichungen von Prof. Wolfgang Seibel. darunter SEIBEL, Restraining or Radicalizing, S. 342-345. 

31 Ibid. 
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franzôsischen Regierung, trotz der genereUen Bereitschaft zur ,.Arisierungc der fran
zôsischen Winschaft, in ers ter Linie um die Sicherung der franzôsischen Souveranitat. 
lm Lauf der Zeit verselbstandigte sich das »Judenkommissariat« immer mehr, und so
wohl Vallat wie auch Darquier de Pellepoix übernahmen in der zweiten Phase die In
itiative. Vor allem Darquier versuchte zahlreiche Verschartungen der Verfolgungs
maSnahmen durchzusetzen, wie etwa den sogenannten ,. Judenstern« in der unbesetz
ten Zone oder die Denaturalisierung der nach 1927 eingebürgerten Juden. Nachdem 
die Einrichtung des wirtschaftlichen Verfolgungsapparates abgeschlossen war, über
nahmen in erster Linie die »Arisierungsdienststellen« des »Judenkommissariates« die 
Umsetzung der VerfolgungsmaSnahmen. Die Ministerien, allen voran das Produkti
onsministerium und das Finanzministerium, schalteten sich dann primar in ganz be
sonders wichtigen Einzelfragen ein. Damit muS also die Antwort an dieser SteUe zwei
geteilt sein. Die Ministerien, also vor allem das Justiz-, das Produktions- und das Fi
nanzministerium trugen sowohl Züge der »Verfolger« wie auch der »Helferc , wobei 
nach Phasen und vor aUem nach Fall unterschieden werden muS. 

17.2.3. lnstitutionalisierung und Handlungslogik der Verfolgung 
Diese Studie hat sich zum Ziel gesetzt, den Zusammenhang zwischen den 5trukturen 
des Verfolgungsapparates (Institutionalisierung) und den Handlungsmotivationen der 
Helfer (Handlungslogik) zu untersuchen. Um dies zu leisten, wurden eingangs zwei 
konkurrierende Generalhypothesen vorgestellt, an denen sich die institutions ge
schichtliche Rekonstruktion orientierte. Zentrale Variablen waren hierbei Machtdif
ferenzierung und Arbeitsteilung (»Polykratie«). Die Hypothesen nehmen auf der 
Grundlage der Helfer-Verfolger-Kategorisierung einerseits hemmende und anderer
seits radikalisierende Effekte der Polykratie (Machtdifferenzierung und Arbeitstei
lung) an. 50 kônnten zum einen die arbeitsteiligen und polykratischen 5trukturen 
einen hemmenden Effekt auf die Durchsetzung der antijüdischen Verfolgungsma6-
nahmen gehabt haben, weil sie »für die Verfolger den Koordinationsaufwand erhôh
ten, Abstimmungszwange erzeugten, Spiekiume für unterschiedliche Handlungs
strategien konkurrierender Instanzen erôffneten und die Kontrolle über die Helfer er
schwerten«32. Gleichzeitig aber kônnten die polykratischen 5trukturen zum anderen 
das Verfolgungsgeschehen auch radikalisiert haben, weil »sie für die Helfer Gelegen
heitsstrukturen für selektive Wahrnehmungen und selektive Anreize für die Ausblen
dung des Gesamtzusammenhangs des Verfolgungs- und Mordgeschehens, für die >Ba
nalisierung des Bôsen< und die Überlagerung moralischer durch utilitaristische Erwa
gungen erzeugtenc (z. B. Verbesserung der Machtposition, Bereicherung)33. 

In der Tat haben die arbeitsteiligen und polykratischen Strukturen, wie diese Stu
die eindeutig gezeigt hatl4, in allen drei Phasen der »Arisierung« einen erhôhten Ko-

32 Diese Hypothesen sind 50 erstmals im ersten Forderantrag des Projektes .. Holocaust und ,Polykratiec 
in Westeuropa, 1940-1944« an die VW-Stiftung (August 1999) von Prof. Wolfgang Seibel formulien 
wurden. Siehe auch SEIBEL, Restraining or Radicalizing. S. 342-362 (insb. S. 344). 

33 Ibid. 
34 Die Ergebnisse der Arbeit wurden in geraffter Form beim letzten Workshop des von der Volkswagen

Stiftung und der Fondation pour la mémoire de la Shaoh gefordenen Projektes "Holocaust und ,Poly-
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ordinationsaufwand, Abstimmungszwange, KontroIlücken und Spielriiume rur un
terschiedliche Handlungsstrategien verursacht und dadurch den VerfolgungsprozeB 
erheblich gehemmt. Besonders deutlich wurde dies anhand der .Arisierungc in der 
Provinz der besetzten Zone gezeigt. Das» Judenkommissariate sah si ch hier einer Un
zahl von regionalen Akteuren gegenüber (Prafekturen, Feldkommandanturen, Han
delskammern u. a.), die zum Teil sehr unterschiedliche Auffassungen von der »Arisie
runge hatten. Einige Prafekturen zeigten sich an der »Arisierunge desinteressiert, 
wahrend andere mit geradezu vorauseilendem Gehorsam zu Werke gingen. Ebenso 
nutzten die Feldkommandanturen ihre Handlungsspielraume, um ihre eigenen Kon
zeptionen der »Arisierunge durchzusetzen. Genannt wurde unter anderem das Bei
spiel der Feldkommandantur 560 in Belfort, die die »jüdischen Bankkontenc vor dem 
ErlaB einer entsprechenden Verordnung sperren woIlte, oder das Beispiel der Feld
kommandantur 599 in Dijon, die ,.jüdische Unternehmenc an Kaufinteressenten ver
loste. Der Aufwand, der yom SCAP und der DAE betrieben wurde, um die Vorge
hensweisen der regionalen Akteure und damit den »ArisierungsprozeBc insgesamt zu 
vereinheitlichen, war daher betrachtlich. Den Prafekturen wurden hierfür unzahlige 
Anweisungen zugestellt und ihre Einhaltung durch die SE IX regelmaBig kontrolliert. 
Proteste gegen die Einmischungen der Feldkommandanturen wurden an die Militar
verwaltung gesandt. Zahlreiche Verhandlungen über die Rolle verschiedenster lokaler 
Behorden (z. B. den Handelskammern) wurden geführt. Diese Absprachen erforder
ten, daB zahlreiche Akteure auf dem laufenden gehalten bzw. ihre Genehmigung ein
geholt werden muBte. Das Ergebnis hiervon war, daB zwischen einem »Arisierungs
vorschlagc durch die Prafektur und der endgültigen Zustimmung durch den SCAP 
bzw. die DAE, bis zu einem Jahr vergehen konnte. Der »ArisierungsprozeBe wurde 
in der Provinz aber in der zweiten Phase des Verfolgungsprozesses deutlich verein
facht, ais den Feldkommandanturen 1942 die Zustandigkeit rur »Arisierungsfragene 
entzogen wurde. Diese Koordinations- und Abstimmungsprobleme spiegeln sich auch 
in der Anzahl der nicht abgeschlossenen »Arisierungsverfahrenc wider, die rur die 
Provinz der Nordzone besonders hoch ist. Laut Angaben aus dem »Judenkommissa
riatc waren fast drei Viertel (73 Prozent) aller Verfahren zum Ende der Besatzungszeit 
nicht abgeschlossen worden3S• Das Koordinationsproblem zeigt sich im übrigen auch 
im unbesetzten Gebiet. Hier liefen aile wichtigen Entscheidungen über die Zentrale in 
Vichy. Alle DR muBten sich wiederum mit den lokalen BehOrden abstimmen, was un
gemein zeitaufwendig war. Verscharft wurden die Koordinationsprobleme dadurch, 
daB einige DR noch AuBenstellen eingerichtet hatten (wie etwa die DR in Saint-Éti
enne oder in Annecy), die ebenfalls mit lokalen Behorden interagierten und deren Ak
tivitat koordiniert werden muBte. 

Aber auch innerhalb von Paris muBte sich das »Judenkommissariat« mit anderen 
Akteuren abstimmen. Besonders aufwendig waren die Verhandlungen mit den CO, die 
nie richtig abgeschlossen werden konnten. Konfliktpotential gab es so bis zum Ende 
der Besatzungszeit. Gleichzeitig profitierten die CO von den entstehenden Hand-

kratie< in Westeuropa« am 17.2.2005 in Berlin vorgetragen und eingehend diskutiert. Der Verfasser dankt 
an dieser Stelle nochmals allen Anwesenden für die zahlreichen Anregungen. 

35 Vgl. Abb. 17.2. (aus PROST, SKOUTELSKY, ÉTIENNE, L'aryanisation économique, S. 41). 
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lungsspielraumen, um ihre eigenen Strategien hinsichtlich der »Arisierung« durchzu
setzen. Wie im Kapitel15 gezeigt wurde, hofften die CO mittels der »Arisierung«, die 
franzosische Wirtschaft zu rationalisieren, wahrend die DAE primar an der strikten 
Durchführung der wirtschaftlichen Verfolgungsma6nahmen interessiert war. Die dar
aus entstehenden Verzogerungen waren betrachtlich, da es in vielen Fallen zu lang
wierigen Auseinandersetzungen zwischen der DAE und den zustandigen CO ge
kommenwar. 

Ein weiteres Beispiel, mit dem sich die hemmenden Effekte der Polykratie beson
ders gut veranschaulichen lassen, ist die abwartende HaItung einiger Notare und Han
delsgerichte in der Südzone ab Sommer 1943. Diese nutzten ab diesem Zeitpunkt im
mer mehr ihre Handlungsmarge, um die Verkaufe von Unternehrnen und Immobili
en im Interesse ihrer jüdischen Klienten bewuBt zu verzogern. Die DAE hatte relativ 
wenig Moglichkeiten dies zu verhindern, da oft sachliche Gcünde vorgeschoben wer
den konnten. Hier zeigt sich deutlich, wie sich auch das mangelnde Sanktionspotenti
al der DAE hemmend auf die »Arisierung« auswirken konnte. Bei der Kontrolle der 
Militarverwaltung über die »Arisierungsdienststellen« des »Judenkommissariates« 
verhalt es sich jedoch anders, denn die Kontrollprobleme des Militarbefehlshabers hin
gen in erster Linie mit Personalengpassen zusammen und weniger mit den polykrati
schen Strukturen des Verfolgungsapparates. Gleichzeitig nutzten weder der SCAP 
noch die DAE diese Kontrollücken dazu, um den ProzeB zu Gunsten der Juden zu 
verschleppen. Die »Arisierung« war, wie mehrfach betont wurde, auf franzosischer 
Seite, trotz der eingeschrankten deutschen Kontrolle, ab dem Sommer 1941 zu einem 
Selbstlaufer geworden. Die hemmende Wirkung des herabgesetzten Kontroll- und 
Sanktionspotentials karn aber auf der franzosischen Ebene durchaus zum Tragen, wie 
etwa das eben erwahnte Beispiel der Notare demonstriert. 

Diese Studie hat damit gezeigt, daB Polykratie einen deutlich hemmenden Effekt 
auf die Durchführung der »Arisierung« hatte. Dies gilt vor allem rur die franzosische 
Seite. Sowohl die Abstimmungszwange wie auch die Kontrollücken, der erhOhte Ko
ordinationsaufwand und die Handlungsspielraume der Akteure hatten im starken 
MaBe die Durchsetzung der »ArisierungsmaBnahmen« verzogert. Besonders ersicht
lich werden diese Verzogerungen bei einem Blick in eine beliebige »Arisierungsakte«. 
Hier wird schnell klar, wie viele Akteure in den VerfolgungsprozeB eingeschaltet wa
ren, wie aufwendig sich die Einbindung all dieser Akteure gestaltete und wie groB die 
Verzogerungen innerhalb der »Arisierungsverfahren« dadurch waren. 

Hatte nun die Polykratie aber auch einen radikalisierenden Effekt auf die» Arisie
rung« gehabt, indem sie für die »Helfer« die Chancen erhohte, ihre Machtposition zu 
verteidigen oder zu verbessern (d. h. Überlagerung moralischer durch utilitaristische 
Erwagungen)? Diese Brückenhypothese erweist sich ais besonders zutreffend. Die 
franzosische Regierung hatte aufgrund des Waffenstillstandsvertrages und der darin 
zugesicherten Teilautonomie eine verhaltnismaBig gute Verhandlungsposition. Das 
Vichy-Regime hatte sich in der Anfangsphase vor allem deswegen in die »Arisierung« 
eingeschaltet, weil es unter anderem hoffte, dadurch die Autonomie über die franzo
sische Wirtschaft zu bewahren. Der SCAP und die DAE engagierten sich mitunter 
auch deswegen so intensiv im »ArisierungsprozeB«, um deutsche Einmischungen so 
effektiv wie moglich abzuwehren. Dabei hegten sie lange Zeit die vergebliche Hoff-
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nung, daB die Militiirverwaltung die deutschen Verordnungen in der besetzten Zone 
zuruckziehen würde, wenn sie mit der Arbeit der franzosischen »Arisierungsdienst
stellen« zufrieden wace. Das franzosische Bemühen um Kompetenzen im Bereich der 
»Arisierung«, wie die Bildung des SCAp, die Verahschiedung des Gesetzes vom 22. Ju
li 1941, die Ernennung der kommissarischen Verwalter, die Beauftragung der Caisse 
des dépôts et consignations mit der >Verwahrung< der »jüdischen Gelder«, die Ein
treibung der» MilliardenhuBe« sind daher, neben der grundsatzlichen antisemitischen 
Ausrichtung des Regimes, eindeutig auf die Abwehr deutscher EinfluBnahmen und die 
angestrebte Sicherung der franzosischen Machtposition zuruckzuführen36• 

Auch die CO, die gemaB ihres Auftrages für die Rationalisierung der franzosischen 
Wirtschaft und nicht für die »Arisierungc zustiindig waren, wurden aus demselben 
Grund motiviert, am VerfolgungsprozeB teilzunehmen. Bei den CO handelte es sich 
um >junge< Institutionen, die zu Beginn der »Arisierung« ihre Stellung im staadichen 
Machtgefüge noch nicht gefunden hanen. Wie im siebten Kapitel gezeigt wurde, schal
teten sich gerade in der ersten Phase, in der die Machtverteilung noch nicht ab
schlieBend geklart war, besonders viele Akteure in den »ArisierungsprozeBc ein, wie 
eben gerade die CO, aber auch zahlreiche Handelskammern sowie Genossenschafts
und Berufsverbande. Die Beteiligung der CO und der Berufsverbande (chambres syn
dicales), aber auch die der Handelskammem und der Handelsgerichte war fur die ef
fektive Durchführung der VerfolgungsmaBnahmen entscheidend, da sie den »Arisie
rungsdienststellen« ihr Know-how zur Verfügung stellten und sie administrativ un
terstützten. AlI diese Akteure erhofften dabei, in der Anfangsphase der »Arisierungc 
durch ihre Beteiligung einen Macht- und EinfluBzuwachs zu erzielen bzw. ihre ur
sprungliche Machtposition zu bewahren. Es laBt sich somit feststellen, daB der Kon
kurrenzkampf um Macht und EinfluB durch die polykratischen Strukturen ungemein 
verstarkt wurde und vor allem in der ersten Phase des wirtschaftlichen Verfoigungs
geschehens erheblich zu dessen Radikalisierung beigetragen hatte. Hierdurch waren 
InstitutÏonen bereit, sich an der »Arisierung« zu beteiligen, für die dies eigentlich 
gemaB ihres Auftrages nicht vorgesehen war. Bei dieser Bruckenhypothese muB aber 
nach Phasen deutlich unterschieden werden, da nach der Einrichtung des Verfol
gungsapparates eine ruhigere Periode foigte, in welcher die Machtpositionen und 
Kompetenzen im wesentlichen festgesetzt waren. 

Ais weiterer wichtiger utilitaristischer Anreiz, sich am Verfolgungsgeschehen zu be
teiligen, kann die durch Polykratie erhohte Moglichkeit zur individuellen Bereiche
rung gesehen werden. In der Tat spielte diese bei einigen Akteuren eine gewisse Rol
le, wie etwa bei den kommissarischen Verwaltern. Wie im vierten Kapitel dargelegt 
wurde, hanen einige von ihnen diesen Posten nur angenommen, um sich an den ihnen 
anvertrauten Unternehmen zu bereichern. AlIerdings war diese Motivation nicht der 
Regelfali. Die meisten kommissarischen Verwalter sahen ihre Funktion eher ais ge
wohnliche berufliche Tatigkeit an, für die sie entsprechend vergütet wurden. Bei den 
Erwerbern von »jüdischen Unternehmen« hingegen stand das Profitstreben deutlich 

36 Letzten Endes lieBen, 50 vermutet Wolfgang Seibel, der Wettbewerb um Kompetenzen und Macht 50-

wie der Tausch von Ressourcen gegen relative Autonomie unter U m5tanden einen > Markt für Massen
verbrechen< entstehen, der als AnreÏz für die Mittater wirkungsvoller war, als rein hierarchische oder 
ideologische Steuerungsimpulse (siehe SEIBEL, A Market for Mass-Crime). 
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im Vordergrund. Viele von ihnen hofften auf ein gotes Geschaft, da die Untemehmen 
oft nur zu einem Bruchteil des Wertes verkauft wurden, den sie vor dem Krieg gehabt 
hatten. Zwar drangten der SCAP, die DAE und auch die Militirverwaltung darauf, daS 
die Unternehmen zu einem vermeindich angemessenen Preis verkauft wurden, die 
Realitat war jedoch weit davon entfemt. Gleiches galt fur die Verkaufe der Lagerbe
sünde aus den liquidierten ,.jüdischen Unternehmen«, bei denen viele Kaufer profita
ble Geschiifte machten. lm Verlauf des Krieges wurde der Erwerb eines ,.jüdischen Un
ternehmens« für die Kaufinteressenten jedoch immer unattraktiver, nicht zuletzt weil 
die Alliierten im Hinblick auf die bevorstehende deutsche Niederlage die Rückerstat
tung der ,.jüdischen Güter« angekündigt hatten. 

Bei den Mitarbeitern des» Judenkommissariates« standen hingegen keine rein ma
teriellen Interessen im Vordergrund. Obwohl es auch hier einige Beamte gegeben hat
te, die bestechlich waren oder sich personlich bereicherten, blieben diese FaIle eher die 
Ausnahme. Viel wichtigere Motivationen waren hierbei allgemeines Karriere- und 
Machtstreben und natürlich auch Antisemitismus. Hinzu kommt, daB es weder den 
Mitarbeitern des »Judenkommissariates« noch den kommissarischen Verwaltern sel
ber gestattet war, ein Unternehmen zu erwerben. Dadurch, daR die »jüdischen Ver
mogenswerte« auf den Konten der Caisse des dépôts gesperrt waren, befanden sie sich 
zudem weitgehend auBerhalb des Zugriffs des» Judenkommissariates«. lm übrigen wa
ren Bestechungen, wenn sie denn aufgedeckt wurden, auch im CGQJ in der Regel ein 
Grund zur unverzüglichen Kündigung. 

Auch auf deutscher Seite standen materiellen Motivationen nicht im Vordergrund. 
Zwar war die Militarverwaltung stark an der Ausnutzung der franzosischen Wirtschaft 
fur die deutschen Kriegsanstrengungen interessiert, allerdings hing dies, wie gezeigt 
wurde, nur indirekt mit den wirtschaftlichen VerfolgungsmaBnahmen zusammen. Ziel 
des Referats »Entjudung« war es, die franzosische Wirtschaft so weit wie irgend mog
lich zu »arisieren« und nicht, deutsches Kapital in diese einzuschleusen (auch wenn in 
Einzelfallen deutsche Kaufinteressenten unterstützt wurden). Das gesperrte »jüdische 
Vermogen« wurde auch nicht nach Deutschland überführt, sondern blieb in Frank
reich. Eine Ausnahme hierbei war das sogenannte dem ,.Reich verfallene Vermogen4<. 
Etwa 100 Millionen Reichsmark wurden von Ferdinand Niedermeyer an das Deutsche 
Reich abgeführt. Auch wenn Niedermeyer sich offenbar nicht personlich bereicherte, 
so kann in diesem speziellen Segment der wirtschaftlichen Judenverfolgung, wenn 
auch nur im eingeschriinkten MaBe, durchaus von einer Radikalisierung durch mate
rielle Anreize gesprochen werden. 

Am schwierigsten ist wohl zu bewerten, ob Polykratie sogenannte Gelegenheits
strukturen für »selektive Wahrnehmungen und selektive Anreize für die Ausblendung 
des Gesamtzusammenhangs des Verfolgungs- und Mordgeschehens, für die >Banali
sierung des Bosen<<< geschaffen hat (,.Schutz vor kognitiven Dissonanzen« )37. Es ist ge
nerell problematisch, die psychologische Verfassung der Akteure zu beurteilen, be
sonders, wenn personliche Zeugnisse fehlen. Dennoch lassen sich aus dem gesichteten 
Quellenmaterial einige wichtige Rückschlüsse ziehen. Zwar war der wirtschaftliche 

37 Ibid. Wolfgang Seibel bat den Begriff .. kognitive Dissonanzenc von Leon Festinger endehnt (Leon 
FESTIN GER, A Theory of Cognitive Dissonance, Stanford Calif. 1968). 
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VedolgungsprozeB ebenfalls fragmentiert, allerdings konnten die Akteure der ,.Ari
sierung«, anders ais bei der polizeilichen Vedolgung, den ProzeB vom Anfang bis zum 
Ende überschauen. Wwrend die Polizisten, die die Juden bei der Razzia vom Vel d'Hiv 
verhafteten, letzten Endes keine GewiBheit über das endgültige Schicksal der Depor
tierten hatten, waren sich die Mitarbeiter des,. Judenkommissariates« über die Konse
quenzen des wirtschaftlichen Verfolgungsprozesses vollends im Klaren. Skrupel hat
te dabei kaum ein Mitarbeiter des SCAP bzw. der DAE. lm Gegenteil war man in den 
Dienstraumen des »Judenkommissariates« davon überzeugt, etwas Notwendiges zu 
tun, franzosische Interessen zu schützen und lediglich franzosisches Recht anzuwen
den. Ein UnrechtsbewuBtsein hat es dabei, wie auch auf deutscher Seite, kaum gege
ben und so gesehen brauchte auch der okonomische Gesamtzusammenhang, der ja wie 
gesagt für aile am wirtschaftlichen Vedolgungsgeschehen beteiligten Akteure absolut 
offenkundig war, nicht ausgeblendet werden. Dies gilt nicht nur rur das »Judenkom
missariat«, sondem auch rur die übrigen Akteure, angefangen bei den Prafekturen bis 
hin zu den CO und den commissaires aux comptes. Natürlich gab es zahlreiche Recht
fertigungsversuche nach dem Krieg, allerdings zielten diese eher darauf ab zu sagen, 
man habe die Juden nicht enteignet, sondem >nur< ihre Guthaben blockiert, oder man 
habe lediglich ein franzosisches Gesetz angewendet38 bzw. auf deutschen Druck hin 
gehandelt. Das Argument, man sei ja nur ein kleiner Teil des Prozesses gewesen und 
man habe von den Konsequenzen der ,.Arisierung« nichts gewuBt, ist von den Ak
teuren der »Arisierung« auf franzosischer Seite nach dem Krieg kaum benutzt wor
den. Hinzu kam, daB die Schlüsselakteure der »Arisierung«, sowohl auf deutscher ais 
auch franzosischer Sei te, in der Regel keine stumpfen Bürokraten waren, sondern die 
Verfolgung durchaus mit Eifer, Engagement und zum Teil auch mit groBer Kreativitat 
betrieben haben. Somit trifft das Bild von der »Banalitat des Bosen«39 an dieser Stelle 
nur eingeschrankt (und wenn auch nur auf die subalternen Beamten) zu. Insgesamt ist 
diese Brückenhypothese, zumindest in bezug auf die »Arisierung«, also eher unzu
treffend. 

Damit laBt sich abschiieBend festhalten, daB die polykratischen Strukturen des Ver
folgungsapparates gleichermaBen zum >Scheitem< wie zur Radikalisierung des wirt
schaftlichen Vedolgungsprozesses beigetragen haben"o. Besonders deutlich haben sich 
die Brückenhypothesen bestatigt, die von einer Hemmung durch Abstimmungs
zwange, erhohten Koordinationsaufwand und unterschiedliche Handlungsstrategien 

38 Der Verfasser dieser Studie war verblüfft. wie Auguste Mudry, der Interimschef der DAE im Jahr 1944, 
ohne jedes SchuldbewuBtsein seine Aktivitat im ,.Judenkommissariatc kommentiene: ,.Je suis fonc
tionnaire français. J'ai la chance d'être en fonction dans l'administration française - pour le moment pas 
inquiété par le Service du travail obligatoire parce que fonctionnaire français. J'avais la chance d'avoir 
compris, que j'avais un rôle à jouer dans le cadre des mesures exceptionnelles de loi. Mon rôle que je me 
suis assigné, c' est de veiller que les biens soient nonna\ement aryanisés. mais par des aryens français, ni 
italiens, ni autrichiens, ni allemands«; Gespriich des Verfassers mit Auguste Mudry am 28.5.2002 in Ber
nay (Frankreich). 

39 Siehe Hannah ARENDT, Eichmann inJerusaiem. Ein Bericht von der Banalitat des Bosen, München 1998. 
40 Hinzu kommt, wie diese Studie ebenfalls gezeigt hat, natürlich noch eine Reihe anderer (bereits ge

nannter) Faktoren, wie etwa auf der eine Seite die prinzipielle Schwerfalligkeit des Verfahrens, allge
meine Organisationsdefizite, unqualifiziertes Persona! oder Mange! an Kaufinteressenten bzw. auf der 
anderen Seite z. B. politischer Druck oder antisemitische Motivationen. 
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ausgehen. Etwas differenzierter ist die Bruckenhypothese zu den hemmenden Wlr
kungen des herabgesetzten Kontroll- und Sanktionspotentials zu sehen, die sich jedoch 
trotz einiger Einschrankungen weitgehend bewahrt hat. Auch die Bruckenhypothe
sen rur die radikalisierenden Effekte haben sich in bezug auf die »Arisierungc in 
Frankreich zum Teil bestatigt. Besonders wird die Brückenhypothese gestützt, die von 
einer Radikalisierung durch die erhôhten Chancen zur Verteidigung oder Verbesse
rung der Machtpositionen ausgeht, was zu einer entscheidenden Verscharfung des Ver
folgungsprozesses geruhrt hat. Dies ist insofern ein ganz besonders zentraler Befund 
da er zeigt, daB die Radikalisierung der wirtschaftlichen VertolgungsmaBnahmen 
durchaus auch unabhangig von antisemitischen Motivationen stattfinden konnte. 

Die Vertolgung der Juden Frankreichs ist ohne Zweifel das dunkelste Kapitel der 
deutsch-franzôsischen Geschichte. Initiiert und vorangetrieben wurde sie durch die 
Dienststellen der deutschen Besatzungsverwaltung, wie im Fall der »Arisierungc 
durch die Militiirverwaltung. Dem steht allerdings der Befund gegenüber, daB die wirt
schaftlichen VertolgungsmaBnahmen nur deswegen umfassend durchgeruhrt werden 
konnten, weil diese durch das Vichy-Regime entscheidend unterstützt und gefôrdert 
wurden. 
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Archives nationales 
Administrateur provisoire 
Archives de la Préfecture de Police 
Bundesarchiv - Militararchiv 
Bundesarchiv 
Berlin Document Center 
Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes 
Beauhragter des Militarbefehlshabers in Frankreich beim Service du contrôle, 
bzw. Beauftragter des Miliwbefehlshabers in Frankreich rur die Entjudung der 
Wrrtschah beim Generalkommissar rur Judenfragen 
Compagnie des commissaires de sociétés agrées par la cour d'appel de Paris 
Caisse des dépôts et consignations 
Centre de documentation juive contemporaine 
Comité économique industriel 
Commissariat général aux questions juives 
Comité d'organisation professionnelle 
Comité d'organisation de l'industrie textile 
Direction (générale) de l'aryanisation économique 
Deutsche Forschungsgemeinschah 
Délégation générale des relations économiques franco-allemandes 
Délégation générale du gouvernement français pour les territoires occupés 
Deutsches Historisches Institut Paris 
Direction régionale (CGQJ) 
Francs français 
Führerhauptquartier 
Feldkommandantur 
Haager Landkriegsordnung 
Hoherer SS- und Polizeiführer 
Institut d'études des questions juives 
Archiv des Instituts für Zeitgeschichte 
Journal officiel 
Kommissarischer Verwalter 
Kriegsverwaltungsinspektor 
Kriegsverwaltungsassessor 
Kriegsverwaltungschef 
Kriegsverwaltungsoberinspektor 
Kriegsverwaltungsrat 
Militarbefehlshaber in Frankreich 
Ministère de l'Économie et des Finances 
Ministère de la Production industrielle et du Travail 
Miliürverwaltung 
Miliürverwaltungsbezirk 
Niedersachsisches Hauptstaatsarchiv 
Nationalsozialistisch 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
Office central de la répartition des produits industriels 
Oberbefehlshaber des Heeres 
Oberkommando des Heeres 
Oberkriegsverwaltungsrat 
Oberkommando der Wehrmacht 
Police aux questions juives 



KGP 
RGBL 
RSHA 
RuSHA 
SA 
SAEF 
SCAP 
SD 
SE 
SEC 
SHD 
Sipo 
SNCF 
SS 
TRS 
UGIF 
VO 
VOBIF 
WI 
ZStL-BAL 

Abkürzungsverzeichnis 

Kommandant von GroS-Paris 
Reichsgesetzblatt 
Reichssicherheitshauptamt 
Rasse- und Siedlungshauptamt 
Sturmabteilung 
Service des archives économiques et financières 
Service du contrôle des administrateurs provisoires 
Sicherheitsdienst 
Section d'examen 
Section d'enquête et de contrôle 
Service historique de la Défense 
Sicherheitspolizei 
Société nationale des chemins de fer 
Schutzstaffel 
Treuhand- und Revisionsstelle 
Union générale des Israélites en France 
Verordnung 
Verordnungsblan des Militiicbefehlshabers in Frankreich 
Abteilung W1ItSchaft (beim MBF) 

395 
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ORGANIGRAMME 

Organigramm des Commissariat général aux questions Juives (CGQJ) unter Xavier Vallat (MArz 1941-April1942) 

Commissaire génénl allll qnestlons juives 
Xavier Vallat 

1 

Paris Kablnett Vichy 1 

Borionne, Cabany Chomel de Jamieu 
1 

1 -;"""-'1 El de la Rozière 

Service du contrôle des Direction de l'aryanlssdon Statut des Service de la Service admlnlstradr Services 
administrateurs provisoires 

" .... , ...... " ..... économique (Paris) personnes législation et Rnancler (Paris) généraux 
(Paris) de la Rozière (Paris) (Paris) (Paris) 
De Faramond Regelsperger Ditte Giroud Garnier Chauvin f 
Sralley 

1 

DIrection de l'aryaniladon Statut des Servlœ de la Service admlnlstraUf 
économique (Vichy) personnes léglsladon et Rnancler (VIchy) 
Daussin (Vichy) (Vichy) 
Nardon Gazagne Giroud Grateau 

1 

KontroUe der Reglonalbill'Ul (lISCAP«-Vlcby) 
AEI: Handel und Industrie (Lyon, Clermont-Ferrand, Limoges) 
AElI: Handel und Industrie (Marseille, Montpellier, Nice, Toulouse) 
AE III: Immobilien 
AE IV: Finanzangelegenheiten 

DIrections réglonalel (unbeletzte Zoue) 
Clermont-Ferrand, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, TOulOU8Cl 



Organigramm des Commissariat général aUI: questions Juives unter Louis Darquier de PeUepoix (Mai 1941-Februar 1944) 

1 

ComllÛllalre général aUI quesdoDi Juives l Darquier de Pellepoix 

1 

KablDett und Verwllltani 
Paris: Galien, Laithier 

Vichy: Pimpaneau, Antignac 

1 1 

V_alta .. 

\ 
Servke de Ia\ SectIon d'enquete et de contra .. 

1 
Servke de Jaliglslatlon r Direction de l'aryanlsatlon économique 

propalande 
1 1 

Generaldlrektor 
1 

Statut des personnes Paris Vichy 
Galien, Antignac Baué Cadiou 

Caris Place 
Parili Vichy 

\ Paris \\ Vkhy -\ 1 

Pimpaneau 
Schweblin AntilRac Ditte GazalRe 

Clerget 

1 
SerYlee de liaison 

o 

l 
1 POItstelle, Arehlv, KarteI 

1 
Kontrolle der Rep,nalbllros (»SCAP".Vlchy) 
AEI: Handel und Industrie (Lyon, Clermont-Ferrand, 

Limoges) 

\ 

AEU: Handel und Industrie (Marseille, Montpellier, 
1 Services administratifs Nice, Toulouse) 

et tlnanclen AE III: Immobilien 
AEIV: Finanzangelegenheiten 

1 
Directions réalonales 
Clermont-Ferrand, Limoges. Lyon, Marseille, Toulouse, 
Montpellier 



Organigramm dei seAP (Dezember 194O-Aprl11941) 

Direktion 
FOURNIER 1 

--------.... __ ................................. _._--...... --_ .. __ .- iiberse~gsbüro 
Generalsekretlir (Service de liaison) 

VERNIER MATHIEU 

1 1 1 
Bureaux d'aryanisation de la seine Bureaux d'aryanisation des départements Rechtsabteilung Allg. Verwaltung 

(Provinz) (Service du contentieux) (Services communs) 

I. Einzelhandel (boutiques) 
(BOIVIN-CHAMPEAU, BECQUET GRONDARD CORROYER f 
PUEL DE LOBEL, 
VAZEILLE) 

II. Banken und Immobilien-
gesellschaften 
(REGELSPERGER) 

III. Gesellschaften (sociétés) 
(DUBOIS-TAINE, 
BOIS SARD, 
BLANCHARD, PAULIER) 



Organlgramm des SCAP (AprU-Juni 1941) 

Generalsekretariat 

VERNIER 

Allgemeine Verwaltung 
Services généraux 

CORROYER 

Übersetzungsbüro 
(Service de liaison) 

MATHIEU 

Direktion 

DEFARAMOND 

1 

Service d'inspection 

DURIEUX 

Rechtsabteilung 
(Service du contentieux) 

GRONDARD 

1 

Stellvertretender Direktor 
(adjoint) 

DE LA ROZIÈRE 

1 

Fachreferate 
(sections d'examen) 

I. Textilien: BLANCHARD, 
GEOFFROY 

II. Leder, Kino: DUBOIS-TAINE 
III. Chem. Industrie: BOISSARD 
IV. Mech. Industrie: DAGRON 
V. Finanzen. Immobilien: 

REGELSPERGER 
VI. EinzelhandeI: BOIVIN-

CHAMPEAU 
VII. Bauwesen u. a.: VALANCE, 
VIII. Binnenhandel: PAULlER 
IX. Provinz: BECQUET 

f 
Il 



Organlgnmm des SCAP (JuH-Dezember 1941) 

1 
AlIg. Verwaltung 
(Servic:ea généraux) 

PARlAT 
HAUVIN 

1 
1 

Karteidienst, 
Sekretlrinnen. 
Post etc. 

1 
ÜbersetzungsbOro 
(Service de liaison) 

MATHIEU 

1 

EmeMungen der KV 
Service des nominations 

BAUDOIN 

1 

Direktion 
DEFARAMOND 

Stellvertretendcr Direktor 
(a4joint) 

REGELSPERGER 
DAGRON 

1 

1 
Service d'inspection 
(bisNovember 1941] 

Rechtsabteilung 
(Service du contentieux) 

DURIEUX GRONDARD 

1 

Service des renseignements - ventes 

PARlAT 

Fachreferate 
(sections d'examen) 

1 

lA: BLANCHARD 
lB: GEOFFROY 
IC: LACK 
n A: DUBOIS-TAINE, 

LECOSSOIS 
lIB: NOLOT 
III: BOISSARD, PERROSSIER 
IV: DAGRON, LACK 
VA: REGELSPERGER, 

NICOLLON DES ABBAYES 
VB: PIERON 
VI: VALANCE 
VII: DAGRON, DUBOSQUE 
VIII: PAULIER 
IX: BECQUET 



O .... nJgramm des SCAP (J.nuar-Aprill941) 

Direktion 
BRALLEY 

Stellvertretender Direktor 
(a4Joinl) 

DAGRON 

1 

1 1 1 
AlIg. Verwaltung Übersetzungsbüro Rechtsabteilung Fachreferate 

1 (Services Pnb'aux) (Service de liaison) (Service du contentieux) (sections d'examen) 

CHAUVIN MATHIEU GRONDARD 
1 

1 

SE liB: NOLOT 
SE III: BOISSARD, PERROSSIER 
SEVI: VALANCE 

l SE VII: DUBOSQUE 
SE VIII: PAU LIER 
SEIX: BECQUET 

Karteidienst, Emennungen der KV Service des renseignements - ventes 
Sekretlrinnen, (Service des nominations) 
Post etc. 

t J 
BAUDOIN PARlAT 

Division textile et cuir (Leiter: GEOFFROY) Division financière et immobilière 
SE lA: BLANCHARD (Leiter: NARDON) 
SE lB: GEOFFROY, TEISSEDOU SE VA: NICCOLON DES ABBAYES 
SEIC: LACK SEVB: HIDDING 
SE liA: DUBOIS-TAINE, LECOSSOIS SEVC: LAMBOEUF 



Orpnigramm der DAE in der besetzten Zone (Mai 1942-S0mmer 1943) 

Dienststellenleiter 
BOUÉ 

DAE - Unbesetzte Zone 
Stellvertretender Leiter 

GÉRARD 
CARIS 

l 
1 1 1 

Allg. Verwaltung Rechtsabteilung AktenprUfstelle lJbersetzungsbüro Fachreferate 
(Services généraux) (Service du contentieux) (Bureau d'études) (Service de liaison) (sections d'examen) 

CHAUVIN GRONDARD SCHIMBERG MATHIEU 
ANTONA de RAUGLAUDRE 

1 1 
f 

l. Division 2. Division 3. Division 

1 
GEOFFROY VALANCE CARIS 
SCHIMBERG PIGNEROL 

Emennungen der KV Sekretariat, Kartei etc. 
Post, Statistik etc. SE lA: DEVALUEZ SE lIB: NOLLOT SE VA: BREMENSON, 

SE lB: TEISSEOOU SE III: PERROSSIER FREREBEAU 
BAUDOIN SEIC: LACK SE VI: VALANCE, HOUET SE VB: LAITHIER, MUDRY 
GIORDANI SE ID: DUPlRE MARTIN SE VC: LAULAIGNE 

SE lIA: LECOSSOIS SE VII: BOURGEOIS SEIXA:BECQUET,LAMBERT 
SE VIII: de RAUGLAUDRE SE IXB: BECQUET, HARQUIN 

WEBER 



Oraanigramm der DAE (Herbst 1943-Anfang April 1944) 

Dienststellenleiter 
CARIS 

1 1 1 1 1 

Allg. Verwaltung Rechtsabteilung Aktenprilfstelle Statistikabteilung Poststelle Fachreferate 
(Services généraux) (Section juridique) (Bureau d'études) (Section de statistiques) (Service du courrier) (sections d'examen) 

ANTONA D'AUTREMONT DERAUGLAUDRE BOUCHONNET HAUWEL 

1 
1 Ernennungen 

1 1 Kartei 
Bezahlung der KV 

1 

Directeur général-adjoint 

1 1 

Directeur adjoint 

1 

Directeur général-adjoint 
Ministerielle Dekrete VALANCE PIGNEROL PIMPANEAU 
Schreibkrllfte 

1 1 

1 Direction de la région de Paris 1 1 SEVA: FREREBEAU 1 1 Direction de la zone nord 
1 

Direction de la zone sud 
TEISSEDOU SEVC: BUSK SCHIMBERG CARAYOL 

1 1 AEl: VIALLA 
Directeur adjoint Directeur adjoint AEII: GUILLOT 
DEVALUEZ BOURGEOIS AE III: VAUDELIN 

1 1 
SE lXA: LAMBERT, CONAN AEIV: BERGENTON 
SE IXB: HARQUIN AEV: BEDEL 

SE lA: CHOISY SE lIB: NOLOT 1 SE YB: MUDIty 1 
SE lB: GUINARD SE III: VALET 1 
SEIC: LACK SE VI: BARTHEMELY Directions régionales Directions régionales 
SE ID: DUPIRE SE VII: DELAGLIERE Bordeaux. Dijon, Nancy, Clermont-Ferrant, Limoges, 

SE VIII: BASSET Poitiers, Rouen, Rennes. Lyon, Marseille, Toulouse. 



arganlgramm der DAE (Juni-August 1944) 

Dienststellenleiter 
PETIT 

Stellvertretender Leiter 
MUDRY 

1 

Allgemeine Verwaltung AktenprOfstelle Fachreferate 
(Services généraux) (Bureaux d'étude) (sections d'examen) 
BOUCHONNET DE RAUGLAUDRE 

1 

1 1 1 1 

Division 1 Division 2 Division 3 Division 4 Division 5 A und B 
(Kapitalumlaut) (Finanzen) (Immobilien) (Provinz) (Services industriels et 

1 

commerciaux de la Seine) 
Kartei FREREBEAU BUSK BWT LAMBERT 

1 

f 
SB (Paris): BAZIRE 9A (Nordzone): GOOFROY 

1 Emennung SO (Pariser Umgebung): RICHEZ 9C (Nordzone): CONAN 
derkommissariscben 9B (Provinz, Nordzone): V ALADIER 9F (Sildzone): BERGENTON 
Verwalter 90 (Provinz, SUdzone): ANTON A 

Bezahlung Division S A (Textilien) 1 1 Division S B (Industrie und Handel) 
der kommissarischen DEVALUEZ BOURGEOIS 
Verwalter 

SE III: THOMAS SE VI: TULOUP 
SE lA: LAPIERRE SE lB: GUINARD 

1 

SE VII: OELAGLIERE SE VIII: BARTHELEMY 
SEIC: LACK SElO: OUPIRE SE liB: NOLOT 



Organigramm der Militarverwaltung (Stand November 1940) 
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Organigramm der Militarverwaltung (Stand Mai 1942) 

- ~~J- cJM"'fkrl-:Hf'- Verwalfun ss ab 
Chef: K veho ~r.Mlchel 

..;, :...~ ... 't+IôIW~. 
Ali emerner~rlrefer, KVCh.Dr. Medicus 

.... -............ -- .. 

...........•.....•.......... 
.. ' 

Abteilungen Verwaltung 
Lei+er. KYCh. Dr: Medicus 

...................... 

..................... _-

. .......................... . 

Abteilungen W{rfschaft 
leiter: KVCh.Dr: Michel 

Wf1/I: Emiihrvna und Landwlltschafl 
AblellunQcle,ttl"i KVVCh. Dr. Refnh.rclt" 

m: om-u.Jaadwesen 
AbleilungSleftor. I(VAC.h. H.us .... nn 

~', ~.O'h'lO'JI,.c8lr.~ 
• 1.,~ctlLlO".""", 
• 3: ..... \1' '.~, ~ ,;~ 

'l~1:~.aM01R.~ 
~ ~. • , <Yh1OlI1. r.:..& 
lIfoM»- ), • ah .... <r+:'-' 

.. -.................................. .. .. ...... -_ ................... .. ... ....... 

: Prelsreaelung 
Abtt,lungallll..-. Oll\t~. Dr. stif.r+h 

f 



STELLENBESETZUNGSLISTEN 

Besetzung von SchlüsselsteUen lnnerbalb von SCAP und DAE (besetzte Zone) nacb divenen PenonaDisten in AN AJ 38 321,1940-1941 

Anf.ng 1941 1 Anfa. April 1941 13. April 1941 13. Juni 1941 JoU 1941 Oktober 1941 1 Dezember 1941 
Leitung Leiter FOURNIER lDEFARAMOND IBRALLEY 
SCAP Atljoin' Nicht vorhanden DE LA ROZIÈRE 1 REGELSPERGER IDAGRON 
Leitung Leiter Nicht vorhanden DE LA ROZIERE REGELSPERGER 
DAE-
besetztc Atljoint NARDON 
Zone 
Generalsekretariat - VERNIER 1 Nicht vorhanden 
Secrétariat général 
Services généraux CORROYER PARIA 1 CHAUVIN 
Sections lA 1· EiD~lhDOd~1 Q(lf!l/M!.ce ft! BLANCHARD 
d'examen lB boutigues GEOFFROY ITEISSEOOU 
(abdem IC BOIVIN·CHAMPEAU Nicht vorhanden ILACK 
15.4.1941) liA PU EL DE LOBEL DUBOIS·TAINE 1 LECOSSOIS 
- Referats· liB VAZEILLE Nicht vorhanden 1 NOLLOT 
Iciter III BOISSARD IPEROSSIER 

IV DAGRON LACK 1 Aufgclllst 
VA II. BllokeD REGELSPERGER NICOLLON DES ABBAYES 
VB ImmQllilien&!:KII!!!:h!lll!:g- PIERON 
VC Banflues, .rm;.ifti..! immfl.llili'Œ3. 

REGELSPERGER 
VI III. Qe§ell§~bIlIl!:D - S.Q,if.tf~ BOIVIN.CHAMPEAU VALANCE 
VII DUBOIS· TAINE VALANCE DAGRON .JDU80SQUE 
VIII BOISSARD PAULIER 

BLANCHARD 
PAULIER 

IX BECQUET 
(Provinz) 

Service de liaison MATHIEU 
Service d'inSJlection Nicht vorhanden IDURIEUX 1 Aufgeillst 
Service du contentieux GRONDARD 
Service des Nicht vorhanden PARIAT 
rense~ements-ventes 

Service des Nicht vorbanden BAUDOIN 
nominations 



Besetzung von Scbltlsselstellen innerbalb der DAE (unbesetzte Zone) nacb dlvenen PenonalIisten ln AN AJ 38 321, 1941-1942 

23. Junl1941 7. Mai 1942 1 1. AURust 1942 1 2. September 1942 1 Ab Oktober 1942 
J. Leitung LLeiter DAUSSIN CADIOU 1 PLACE PIMPANEAU 
DAE (unbes.] Adjoint VEAU Nicht vorhanden 
Zone) FRANCESCHI 
11. Sekrctariat DAE lm Autbllu MAGNE (Sekreti!r) Werden ersetzt 

REBOUILLEAU (Sekrctariatsleiter) 
III. Bureau d'études ARMILHON (Service du DE BROIN 1 Keine Angabe ST. PIERRE 

contentieux) 
IV. Service des FONTAINE (Service des DE BROIN Kcine Angabe 
nominations arrêtés) 
V. Leitung Leiter GENDROT CARAYOL 
SCAP A«ioinl WETTERWALD SORTAIS 

WETTERW ALD (contentieux) 
VII. III-A TERCINET D'ANDRE CITERNE 
Sektionen Toulouse, 
SCAP Montpellier, 

Pau 
IJJ-B SORTAIS GUITTARD 
Marseille 
IIJ-C Keine Angabe 
Nizza f 
IIJ-D SORTAIS MARAUD 
Lyon 
lII-E BONPONT 
Limol(Cs 
lII-F TERCINET 1 Mme ROULOT Clermont-
Ferrand 
III-G REBOUL NAUDELAIN 
Immobilien 
lll-H D'ANDRE MARIN 
Buchhaltung 

VIII. Circulation des LE TORNEUR D'ISON Keine Angabe 
cal'itaux 
IX. Services généraux MlleKREIS 



Besetzung von SehlOlllelltellen in der DAE (besetzte Zone) naeh dlvenen Penonamsten ln AN AJ 38321 und AN AJ 38 1, 1942-1943 

Juli 1942 17. Dezember 1942 1 4. Jaouar 1943 l Juol1943 
Leitung Leiter BOUE 

Adjoint GÉRARD CARIS 
Divisionschefs SElA,IB,IC, GEOFFROY SCHIMBERG 

1 D, II A 
SE II B, III, VI, Nicht vorhanden VALANCE 
VII, VIII 
SEVA, VB, CARIS PIGNEROL 
VC IXA IXB 

Fachreferate lA DEVALUEZ 
(sections lB TEISSEDOU 
d'examen) IC LACK 

ID Nicht vorhanden DUPlRE 
lIA LECOSSOIS 1 CONAN 
lIB NOLOT 
III PERROSSIER lVALET 
VA BREMENSON FREREBEAU 
VB LAITHIER MUDRY 
VC LAULAIGNE 1 BUSK 
VI VALANCE HOUET 1 MARTIN 
VII BOURGEOIS 
VIII DE RAUGLAUDRE WEBER 
IXA BECQUET LAMBERT 
IXB HARQUIN 

Service de liaison MATHIEU 
Rechtsabteilung (contentieux) GRON DARD 
Bureau d'études SCHIMBERG DE RAUGLAUDRE 
Service des nominations BAUDOIN IGIORDANI 
Services généraux CHAUVIN ANTONA 



SteUenbesetzung Innerbalb der DAE naeb dlvenen PenonaUlsten ln AN AJ 38 311 und AN AJ 38 1, 1943-1944 

Juil 1943 Oktober 1943 JUDI1944 
Leitung 1 Leiter BOUE CARIS PETIT 

Adjoint CARIS PIGNEROL, VALANCE, MUDRY 
PIMPANEAU 

Bureau d'études RAUGLAUDRE 
Services généraux ANTONA 1 BOUCHONNET 
Service des nominatioDS GIORDANI 
Direction de la région de Paris Leitun& VALANCE TEISSEDOU S""'division A - Services lA: LAPIERE 
(mit Fachreferaten) Adjoint PIGNEROL, BOURGEOIS, BOURGEOIS industriels et commerciaux de lB: GUINARD 

DEVALUEZ DEVALUEZ la Seine (Textilien) IC:LACK 
lA DEVALUEZ CHOISY Leitung: DEVALUEZ ID: DUPlRE 
lB TEISSEDOU GUINARD 
IC LACK 
ID DUPlRE 
liA CONAN AufaeUlst Simedivision B - Services IIB:NOLOT 
liB NOLOT industriels et commerciaux de III: THOMAS 
III VALET la Seine VI (und lIA): TULOUP 
VI MARTIN 1 BARTHELEMY Leitung: BOURGEOIS VII: DELAGLIERE 
VII BOURGEOIS 1 DELAGLIERE VIII: BATHELEMY 
VIII WEBER BASSET 
VB MUDRY 
VA FREREBEAU .... division - Circulation des FREREBEAU 

capitaux 
VC BUSK 2"'" division - Affaires BUSK 

financières 
Direction pour la zone nord Leitung SCHIMBERG 4'm. division - Service IX A und IX C (zone nord) 
(mit Fachrcfcraten) IXA LAMBERT industriels et commerciaux de GODFROY, CONAN 

IXB HARQUIN 
province 
Leitung: LAMBERT IX F (zone sud) 

Direction pour la zone sud (mit LeitunR PIMPANEAU CARAYOL BERGENTON 
Sektionen, Neueinteilung AEI Siche DAE UBZ VIALA 
1944) AElI GUILLOT 

AEIII VAUDELIN 
AEIV BERGENTON 
AEV BEDEL 

Service de liaison MATHIEU 
Service du contentieux (beim Statut des PÇIlIOI\Ites) GRONDARD Keine Anabe 

... .... 
o 
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Ûberslcht aber die Amtsbezelchnung und Uniform der Beamten in der MlIItlirverwaltung (nach AN AJ 40 412, Akte Nr. 9)1 

Amtsbezelcbnuog Vnllorm 
SehultentOeke Kraeeo.nlellel 

Hilherer Kriegsverwaltungschef Geflecht aus hellsilbemen und goldenen dunkelgrlln durchwirkten Spiegel &US Arabeskenstickerei auf hellgrauer U nterlage. 
Dienst Kriegsverwaltungs- PlattschnOren mit silbernem Hoheitsabzeichen der Wehrmacht aus 

vizechef weiBem Leichtmetall ohne Stem. 
Kriegsverwaltungs- Aluminiumgespinst, dunkelgriln durchwirkt und geflocbten aus Spiegel aus gelber Kolbenstickerei aufbellgrauer Unterlage. 
abteilungschef Plattschnüren mit silbemen Hobeitsabzeicben der Wehrmacbt aus 

weiBem Leichtmetall mit zwei weiBen Sternen. 
Oberkriegsverwaltungs- Wie Kriegsverwaltungsabteilungschef, jedoch mit einem Stem 
rat unter dem Hoheitsabzeicben. 
Krie2Sverwaltun2Srat Wie Krie2Sverwaltun2S&bteilungscbef. nur obne Sterne. 
Kriegsverwaltungsrat Aluminiumgespinst aus vier unmittelbar nebeneinander liegenclen 
unter 35 J abren PlattschnOren, in der Mitte mit einer 1 mm starken kunstseidenen 
Kriegsverwaltungs- dunkelgrünen Scbnur mit Hoheitsabzeichen der Webrmacbt aus 
assessor weiBem Leicbtmetall und zwei weiBen Stemen. 

Gebobener Kriegsverwaltungs- Wie Kriegsverwaltungsabteilungschei: nur ohne Sterne. Spiegel aus einfacber gelber Stickerei aufbellgrauer Unterlage. 
Dienst amtsrat 

Kriegsverwaltungs- Spiegel aus einfacber Aluminiumstickerei mit bellgrauer Unter1age. 
amtsmann 
Kriegsverwaltungs- Wie Kriegsverwaltungsrat unter 35 Ja1tren. f 
oberinspektor 
Kriegsverwaltungs- Wie Kriegsverwaltungsrat unter 3S Ja1tren. jedoch mit einem Stem 
insoektor unter dem Hoheitsabzeichen. 

Mittlerer Kriegsverwaltungs- Wie Kriegsverwaltungsrat unter 3S Ja1tren. jedoch ohne Sterne. 
Dienst sekretllr 

Kriegsverwaltungs- Aus dunkelgrllner Wolle mit einem Mittelstreifen aus Aluminium- Spiegel &US einfacbem sewebten Aluminiurngespinst aus bellgrauer 
assistent gespinst. aus der ein einfaches Geflecbt mit seitlich siehen BIIgen Unterlage. 

hergestellt ist. Das Oeflecht ist ringsum mit gleicher Schnur um-
randet. Hoheitsabzeichen der Wehrmacht aus weiBem Leichtmetall 
mit zwei weiBen Sternen. 

Einfacher Kriegsverwaltungs- Wie Kriegsverwaltungsassistent, jedoch mit einent Stem unler dem 
Dienst betriebsassistent Hoheitsabzeichen. 

Djenstrang. Die Beamten von Kriegsverwaltungschefbis KriegsverwaitungsaekretJr hatten al1gemeinen Oftiziersrang. die Obrigen al1gemeinen Unteroffiziersrang. 

1 Der Verfasser mi!chte an dieser Stelle Marie Muschalek tbr den Hinweis auf diese Obersicht dauken. 
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Cbersieht lber die wichtigsten DienststeUen im Commissariat général aUJ: questions 
juives (CGQJ) 

BezeicbnuDI! der DlenststeUe FunktioD 
Comité consultatif de l'aryanisation économique AusschuB zur Kontrolle der Preise und der Verkliufe »jüdi-

scher Immobilieo«_ 
Direction de l'aryanisation économique (DAE) lm Sommer 1941 eingerichtete Dienststelle zur Kontrolle der 

»Arisierung«. Fusionierte im Mai 1942 mit dem SCAP. 
Direction de l'inspection générale lm August 1944 eingerichtete Dieoststelle zur Kontrolle der 

Arbeitsprozesse innerhalb des CGOJ. 
Divisions Aus mehreren sections d'examen bestehende Abteilungen. 
Section d'enquête et de contrôle (SEC) Nachfolgeorganisation der Police aux questions juives (PQJ), 

»Judenpolizei«. Fahndung nacb Juden oder »jndiscbem Be-
sitz«, Kontrolle der Einhaltung der antijüdischen Gesetze. 

Section d'examen (SE) lm April 1941 eingerichtete, branchenspezifische Fachreferate 
im SCAP, spiter in der DAE. Ihre Zabl schwankt (Unterablei-
lungen mitgezlhlt) zwischeo zebn und vierzehn. Kontrolle der 
kommissarischen Verwalter, Emennungsvorschllge der kom-
missarischen VerwaIter, Kontrolle und Genehmigung der Li-

1 quidationen und der VerklIufe. 

Services administratifs et fmanciers Diensts!elle fllr allgemeine Verwaltungs- und Personalangele-
genheiten. 

Service du contentieux Recbtsableilung innerhalb des SCAP, spllter auch der DAE. 
Juristische Beratung zur Auslegung und Anweodung der anti-
jüdischen Gesetze und Verordnungen. 

Service dn contt61e des administrateurs provisoÎl1:l lm Dezember 1940 geschaffeoe, zunlchst dem Produktions-
(SCAP) ministerium unterstellte Dienststelle. Kontrolle der Auswah1 

und der Tatigkeit der kommissarischen Verwalter, Koordinie-
rung und Durchfllhrung der Liquidationen und Verkaufe der 
»jüdischen Untemehmen((, Immobilieo etc. Juni 1941 in das 
CGOJ integriel1. Fusion mit der DAE im Mai 1942. 

Service du courrier et des archives Poststelle und Archiv. 
Service des émoluments Festlegung der Bezahlung der kommissarischen VerwaIter. 
Service d'études ÜberprIlfung der »Arisierungsakten«, bevor diese der Direk-

tion vOrlzelelrt wurden. 
Service du fichier Karteistelle. 
Services I!énéraux AIIJœllleine Verwaltungsabteilung (Zentra1ableilung). 
Service de l'inspection lm Mai 1941 innerhalb des SCAP gebildete Dienststelle zur 

Kontrolle der kommissarischen Verwalter vor Ort. AuflOsung 
im Herost 1941. 

Service de la législation Rechtsableilung des CGQJ. Ausarbeitung von Gesetzesvor-
schllgen und Ausgabe der Anwendungsrichtlinien. 

Service de liaison ÜbersetzungsbOro des CGQJ und des SCAP (DAE). Durch-
gangsstelle aIler Schreiben an die deutsche Besatzungsverwal-
tunll. 

Service des nominations Technische Durchfllhrung der Emennung der kommissari-
schen VerwaIter. 

Service de la Droo82lU1de ProDal!8lldaabteilung des CGOJ. 
Service de renseignement (ventes) lm August 1941 eingerichtete Auskunftsstelle fllr potentielle 

Erwerber »jüdischer Untemehmen,(. Auflôsung im Juni 1942. 
Service des statistiques et de l'apurement Erstellung von Statistiken der verwalteten und »arisierteo jn-
comptable dischen Güter«, Kontrolle der finanziellen Abwicklung der 

»Arisierungen«. 
Statut des personnes Ausstellung der sogenannten »Ariemachweise«. 
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Zustlndigkeiten der Fachreferate (sections d'examen) beim SCAP und der DAE 

&dümd'~ ZustlDdbdœit BemerkUJl2eD 
1 A Mode Konfektion. 

B Stoffe, Pelzwaren, gro8e Warenhluser, Trodelhandel, Lum-
loenhandel. 

C Hutmacher und Zubehôr, Schneider, Markthindler auffol- lm Oktober 1941 einge-
genden Mlirkten (Paris und Umgebung): Temple, Montreuil, richtet, davor noch Teil 
Lilas, Charonne, Grande Carrière, Kremlin-Bicêtre. der SE lA. 

D Wische, Hemdenherstellung, Wirk- und Strwnpfwarea. lm Herbst 1942 eingerich-
tet, davor noch Teil der 
SE lA. 

Il A Leder Hliute Schuhhandel Gerbereien Lederwaren. lm Juli 1941 wurde die 
B Kinos, Theater, Nachtlokale. SE II in A und B geteilt. 

III Chemische Produkte, Parfumerien, Apotheken und Gummi-
artikel, Papier und Pappe, Bergwerke und Brennstoffe, Flir-
bereien und Wischereien, Friseurgeschlfte und Zubehllr, 
GIas- und Porzellanwaren, Wischereien, Farbenhandlungen, 
Farben und Lacke, Druckereien, Papier- und Buchhandlun-

1 Ren. olastische Massen. 
IV Einzelhandel. lm Dezember 1941 aufge-

lôst. 
V A KaDitaIurnlauf. Teilung der SE V in A 

B Immobiliengesellschaften, Privathluser, Pressewesen, Ver- (Ede1metalle, Banken etc.) 
lagsanstaIten, Funk- und Radio und B (Immobilien etc.) 

C Edelmetalle, Banken, Versicherungsanstalten, 80rse (Wech- im Juli 1941. lm Februar 
sel- und Kulissenmakler), Finanzbeteiligungen, Maklerge- 1942 Bildung der SE VC 
schlifte (Bôrse, Wertpapiere, Versicherungen). und Übernahme der Res-

sorts der SE V A, die ihrer-
seits fiir den KapitaIum-
laof zustilndig wurde. 

VI Aatiquititen, Kuriositlten, Kunstgegenstinde, Môbel, Bett-
waren, Beleuchtungsapparate, Anstreicher, Dekorateure, 
Sandgruben, Bauwesen, Marmorarbeiten, Tischlereien und 
Zimmerwerk, Dachdeckerei, Spenglerei, Zentralheizung, 
Holz- und Metallverarbeitung, Trôdler (die ein Geschlift he-
sitzen), Mlirkte in Saint Ouen und Clignancourt (nôrdliche 
Vororte von Paris). 

vn Mechanische und elektrische Industrie, Mecbanik, Maschi-
nenbau, Herstellung optischer Instrumente, Kraftwagen, 
Fahrrllder, Uhren, Polierer, Vemickeler, Chromierer, Radio-
apparate (Herstellung und Verkauf), Photographie (Photogra-
phen, Herstellung und Verkauffotografischer Apparate und 
zugehôriger chemischer Produkte), Eisenwarenhandel, Zeich-
nunRen und Portrlts. 

VIn Innenhandel: Lebensmittelhande1, Kaufbluser, Schmuck- und 
Goldwaren, Uhrenhandel, BÜTstenbinder, Kunsttischlerei, 
Spielwaren, Kommission, Vertretung, Maklergeschllfte, Im-
port und Export, Krankenhliuser, Hotels und Familienpensio-
nen, Schankwirte, Restaurants, Kneipen und Schankwirt-
schalten, Buchhand1ungen, Broschierung, Buchbinderei, 
Musikalien, Reklamewesen, freie Berufe, Handel- und Indu-
strieberatungsstellen, Lotterielose, Sportartikel, Gesellschafts-
spiele, Transportwesen, Agenturen und ReisebÜTos. 

IX A Departements (Handels- und Industrieunternehmen au8er- Teilung der SE IX in A 
halh von Paris). und B im Herbst 1942. 

B ts (lmmobilien au8erhalb von Paris), 
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STATISTIKEN 

Personalentwicklung des SCAP (1941) nach dlversen Personailisten ln AN AJ 38 321 

300 ,--------------------------------------------------------, 

2~ ~-------------------------------------------------

~ ~-------------------------------------------

1ro ~-----------------------------------------

100 

o 
Januar Februar Marz April Mai Juni Juli (geschatzt) 

1941 geführte ItArisierungsaktenc in der SE lA nach dem Referatsberlcht 
yom 22. Dezember 1941 (AN AJ 38 655) 

Mai Juni Juli August September Oktober November 
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