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Fabrice Grenard behandelt in seiner Untersuchung den Zeitraum vom Herbst 1939 bis zum Beginn 

des Kalten Krieges. Anders als viele Publikationen, die sich mit der Besatzungszeit befassen, wählt er 

eine Zeitspanne, die nicht mit den »magischen« Daten 22. Juni 1940 beginnt und mit der Befreiung 

von Paris am 25. August 1944 endet. Vielmehr sollte die mangelhafte Versorgungslage die 

französische Politik und Gesellschaft ein Jahrzehnt hindurch in Atem halten.

Der erste Teil des Buches umfasst die Zeitspanne vom Ausbruch des Zweiten Weltkrieges bis zum 

erzwungenen Rücktritt des ersten Staatssekretärs für die Versorgung Jean Achard im Juli 1941. 

Während in Deutschland und Großbritannien bereits mit Beginn des Krieges erste Lebensmittel 

rationiert wurden, erachtete die Regierung in Frankreich solche Maßnahmen als überflüssig. Sie stellte 

diese Tatsache sogar propagandistisch als einen ersten Sieg über Deutschland dar, was sich schnell 

als krasse Fehleinschätzung erwies. 

Es war die Vichy-Regierung, die sich nach dem Zusammenbruch Frankreichs der Realität der 

katastrophalen Versorgungslage und den damit verbundenen Wucherpreisen für Lebensmittel stellen 

musste. Sie berief Jean Achard als secrétaire d’État au ravitaillement. Obwohl es sich um eine 

Herkulesaufgabe handelte, verfügte dieses Staatssekretariat nicht über eigenes Personal, sondern 

war dem Landwirtschaftsministerium angegliedert. Deshalb stützte sich Achard auf die 

berufsständischen Verbände der Kaufleute, Händler und Produzenten, indem er die sogenannten 

bureaux nationaux de répartition einführte, die Höchstpreise festsetzten. Die anfänglichen Erfolge 

wurden jedoch durch die heimlichen Preisabsprachen und die künstliche Verknappung der 

Lebensmittellieferungen konterkariert. Die Presse nahm sich sehr schnell dem entstehenden Sumpf 

aus Korruption, Nepotismus und behördlicher Inkompetenz an. Zum Sündenbock wurde Achard 

gemacht, der schließlich Mitte Juli 1941 zurücktreten musste. Grenard bewertet seine Rolle neu und 

stellt dabei heraus, dass Achard zu den ganz wenigen hohen Funktionsträgern des Vichy-Regimes 

gehörte, gegen die das Strafverfahren nach der Befreiung durch die Haute Cour 1945 eingestellt 

wurde. 

Nachdem der Versuch gescheitert war, mittels der bureaux nationaux de répartition eine einigermaßen 

gerechte Verteilung der Lebensmittel zu erschwinglichen Preisen einzurichten, wurden diese im 

Herbst 1941 abgeschafft. An ihre Stelle traten mit den comités centraux de ravitaillement behördliche 

Verwaltungsstrukturen, deren Entwicklung bis August 1944 im zweiten Teil des Buches dargestellt 

wird. Insgesamt änderte sich jedoch nur wenig an den massiven Versorgungsmängeln und dem sich 

ausbreitenden Schwarzmarkt. Nur war jetzt die Vichy-Regierung der Sündenbock und nicht mehr die 
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Händler und Produzenten, obwohl sich diese nach wie vor auf Kosten der Allgemeinheit bereicherten. 

Wie sich bald zeigen sollte, betrieben auch hohe Beamte regelmäßig Schwarzmarktgeschäfte. Unter 

missbräuchlicher Nutzung von Dienstfahrzeugen und Sondergenehmigungen wurde so auf illegalen 

Wegen die Versorgung der neuen französischen Hauptstadt Vichy gewährleistet. Als die Presse den 

Skandal aufzudecken drohte, wurde die Angelegenheit auf Betreiben höchster Stellen vertuscht. 

Daneben rückten auch die französische Post und die Staatsbahn SNCF immer mehr ins Zentrum der 

öffentlichen Kritik. Denn mit der sich zuspitzenden Versorgungslage wurden dort in verstärktem Maße 

Lebensmittelpakete an Kriegsgefangene oder Verwandte in den Städten geplündert oder ganz 

unterschlagen. Selbst die Banque de France betätigte sich mit eigenen Fahrzeugen und schwarzen 

Buchführungskonten als Schieber.

Im dritten Teil behandelt Grenard den Zeitraum zwischen der Befreiung und der Gründung der Vierten 

Republik. 1944 änderte sich zwar das politische System, nachdem das Joch der deutschen Besatzung 

abgeworfen worden war, die Versorgungslage blieb jedoch prekär. Angesichts der wirtschaftlichen 

Lage und der kriegsbedingten Zerstörungen der französischen Infrastruktur blieb der provisorischen 

Regierung nur die Flucht in die Realpolitik. Dies bedeutete die Beibehaltung der Lebensmittelkarten 

und des zu Recht viel geschmähten und vom Vichy-Regime eingerichteten Ministère du 

Ravitaillement, auf dessen Spezialisten man jedoch angewiesen war. 

Wie bereits die letzte Regierung der Dritten Republik und das Vichy-Regime schätzte auch der 

sozialistische Widerstandskämpfer Christian Pineau, seit Mai 1945 an der Spitze des Ministère du 

Ravitaillement, die Versorgungslage des Landes falsch ein und machte unhaltbare Versprechungen. 

Die von ihm trotz alarmierender Meldungen über schlechte Ernten angeordnete Abschaffung der 

Brotmarken am 1. November 1945 war ein Fiasko und musste 8 Wochen später wieder rückgängig 

gemacht werden. Auch gelang es der neuen Regierung nicht, den Schwarzmarkt mit seinen 

Profiteuren unter Kontrolle zu bringen, wie ein Einwohner des Departement Cher im Dezember 1944 

ernüchtert feststellte. »La Libération n’a pas beaucoup dérangé le marché noir qui continue de plus 

belle et il y a de la marchandise qui se perd par endroits, pourtant, on ne peut plus mettre cela sur le 

compte des Boches« (S. 213).

Zurecht weist Grenard darauf hin, dass die viel beschworene und gefeierte Befreiung Frankreichs 

keine »Stunde null« war, in der über Nacht aus Schwarz Weiß wurde. Dies galt insbesondere für die 

schlechte Versorgungslage der Bevölkerung, der auch die neue Regierung nicht Herr wurde. 

Schwarzmarkt, Schieber und Beamte auf allen Ebenen, die sich bereicherten, prägten Frankreich 

noch bis in die Anfänge der IV. Republik hinein. Besonders augenfällig sind hierbei die Grabenkämpfe 

der politischen Lager, denen die eigene Ideologie wichtiger war als die funktionierende Versorgung der 

Bevölkerung in Kriegs- und Nachkriegszeiten, was der Autor eindrucksvoll herausarbeitet. 

Für seine Studie hat Fabrice Grenard als roten Faden die zwischen 1939 und 1950 von der Presse 

aufgedeckten Skandale bei der Lebensmittelversorgung gewählt. Dieses Leitmotiv ergibt mit einer 

gelungenen Auswahl an Zitaten zeitgenössischer Quellen eine spannende und kurzweilige Lektüre. 

Ausgeblendet bleibt jedoch, welche Auswirkungen die massiven Eingriffe der deutschen 
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Besatzungsmacht in das französische Wirtschaftsleben hatten und so zur Verschärfung der 

Versorgungslage der Bevölkerung beitrugen. Wer als Leser selbst in die Skandalwelt eintauchen will, 

kann dies anhand des ausführlichen Quellenverzeichnisses tun.
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