
Francia-Recensio 2010/1
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

Laurent Joly, Vichy dans la »solution finale« – Histoire du commissariat 
général aux questions juives (1941–1944), Paris (Bernard Grasset) 2006, S. 
1021, ISBN 2-246-63841-0, EUR 35,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Martin Jungius, Berlin

Seit der Pionierstudie von Joseph Billig (Le Commissariat général aux questions juives [1941–1944], 3 

Bde., 1955–1960) hat es kein Forscher mehr unternommen, ein Werk zum französischen 

Judenkommissariat vorzulegen, eine der Schlüsselbehörden der Judenverfolgung im Frankreich des 

Zweiten Weltkriegs. Das ist bedauerlich, denn so verdienstvoll Billigs Studie ist, so geht sie doch  

unsystematisch vor, verzichtet auf Analyse und bietet dem Leser so einen Text, der über weite 

Strecken dem Charakter einer Quellensammlung gleicht. Daher war eine Arbeit wie von Laurent Joly, 

die sich auf die heute verfügbaren Quellenbestände stützt und auf aktuelle Forschungsergebnisse 

zurückgreift, seit Langem überfällig. 

Das Judenkommissariat ist 1941 auf deutschen Druck hin von der Vichy-Regierung eingerichtet 

worden und existierte bis zum Ende der deutschen Besatzungszeit 1944. In diesem Zeitraum war das 

Judenkommissariat in die unterschiedlichsten Bereiche des Verfolgungsprozesses eingebunden, sei 

es bei der Ausstellung so genannten »Ariernachweise«, der Zwangsenteignung jüdischer 

Unternehmer (»Arisierung«) oder bei den Deportationen. Dementsprechend vielfältig ist auch das 

Quellenmaterial, das Joly akribisch gesichtet und ausgewertet hat. Dabei greift der Autor nicht nur auf 

die Akten des Judenkommissariats zurück, sondern beispielsweise auch auf die Bestände der 

französischen Ministerien oder der Justizverwaltungen und erschließt bisher unbekannte oder kaum 

genutzte Archive, wie etwa die privaten Dokumente des ersten Judenkommissars Xavier Vallat. Bei 

soviel Fleiß ist es allerdings kaum zu erklären, warum Joly auf einen zentralen Dokumentenbestand 

nahezu vollständig verzichtet: die deutsche Quellen. Aber genau diese sind für eine präzise Verortung 

des Judenkommissariats innerhalb der deutschen Besatzungspolitik und damit innerhalb des 

Verfolgungsnetzwerks unerlässlich. 

Joly gliedert seine Studie in drei Hauptblöcke: Die Einrichtung des Verfolgungsapparats (1940–1942), 

die operative Umsetzung der Verfolgungsmaßnahmen sowie die institutionelle und symbolische 

Bestandssicherung des Judenkommissariats (1942–1944). Der Verfasser geht dabei zuerst 

chronologisch vor. Zunächst zeichnet er die antijüdischen Strömungen und die Ausgangslage vor der 

Bildung des Judenkommissariats nach, um damit die Maßnahmen des Vichy-Regimes in den 

historischen Kontext einzuordnen. Dabei zeigt sich, dass die französische Regierung stets im 

Spannungsfeld der deutsch-französischen Konkurrenzbeziehungen agierte und damit die Initiierung 

eigener Verfolgungsmaßnahmen, wie etwa das erste französische Judenstatut von 1940, auch vor 

dem Hintergrund der Autonomiesicherung zu sehen sind. Schon im Frühjahr 1941 verlangte die 

deutsche Seite, also die Botschaft, der Sipo/SD-Apparat und die Militärverwaltung, die Einrichtung 
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einer zentralen Behörde, mit der die Verfolgungsmaßnahmen effektiver umgesetzt werden sollten. Die 

neue französische Regierung unter Führung Admiral Darlans, sichtlich um Anerkennung und um 

Wiederbelebung der »collaboration« bemüht, stimmte dieser Forderung zu. Sie berief zum 

Judenkommissar jedoch einen Mann, der gleichwohl überzeugter Antisemit aber auch der deutschen 

Besatzungsverwaltung gegenüber besonders kritisch eingestellt war: Xavier Vallat. Mit dem 

Commissariat général aux questions juives (CGQJ) entstand nun ein regelrechtes antijüdisches 

»Ministerium«: Unter der Ägide Vallats wurde das Judenkommissariat auf- und ausgebaut sowie 

zahlreiche weitere antijüdische Gesetze erarbeitet, wie etwa zur Registrierung der Juden oder zur 

»Arisierung«. In dieser Zeit wurde auch die bereits 1940 gebildete Kontrollstelle für die 

kommissarischen Verwalter (SCAP), die die »Arisierungsmaßnahmen« koordinierte, in das 

Judenkommissariat integriert. Mit der Verschärfung der Verfolgungsmaßnahmen jedoch drängte die 

Besatzungsverwaltung, allen voran der Sipo/SD-Apparat, ab Herbst 1941 auf die Ablösung Vallats, 

dessen Mitwirkungsbereitschaft der deutschen Seite nicht weit genug ging. Neuer Judenkommissar 

wurde ein deutscher Wunschkandidat, nämlich der radikale Antisemit Darquier de Pellepoix. Kurz 

nach seiner Ernennung setzen die ersten großen Massenrazzien und die Deportationen ein.  

An dieser Stelle macht der Autor einen Einschub und widmet sich in seinem zweiten Teil den 

operativen Arbeitsprozessen der Behörde. Ein besonderes Augenmerk richtet Joly auf die im CGQJ 

tätigen Angestellten. Er erstellt eine Typologie und zeichnet unter Hinzuziehung der Personalakten 

Herkunft, Ausbildung und Motivation des Mitarbeiterstabs nach. Diese mit Sach- und Detailkenntnis 

erstellte Klassifizierung, die nicht nur die Netzwerke, sondern auch die ideologischen und persönlichen 

Hintergründe der Akteure offen legt, ist neu und gelungen. Joly zeichnet das Bild einer heterogenen 

Belegschaft, die keinesfalls nur aus »niederträchtigen Antisemiten« (antisémites crapuleux) bestand 

sondern auch mit Akteuren durchsetzt war, die, obgleich durchaus ideologisch motiviert, in erster Linie 

legalistisch und bürokratisch handelte. Da der Personalbestand des Judenkommissariats 

permanenten Umschichtungen und Fluktuationen ausgesetzt war, konnten robuste und effektive 

Verwaltungsroutinen nur langsam installiert werden. Dieser Mangel an Kontinuität und Professionalität 

ist sicherlich auch einer der zahlreichen Gründe, warum unter den altehrwürdigen Institutionen der 

ehemaligen französischen Republik das Judenkommissariat kein großes Ansehen genoss und in 

erster Linie als notwendiges Übel gesehen wurde, vor allem in der Ära von Darquier de Pellepoix. Im 

gleichen Abschnitt geht Joly auf den Aktionsradius des CGQJ ein: Erfassung von Juden, 

Berufsverbote, Enteignung und vor allem die Verfolgung durch die so genannte »Polizeiabteilung« des 

Judenkommissariats, die Section d’enquête et de contrôle.

Im letzten Teil werden die institutionelle und symbolische Bestandssicherung des Judenkommissariats 

und damit auch die Endphase der Institution behandelt. Joly legt dar, wie die Bemühungen von 

Darquier de Pellepoix, einen eigenen antijüdischen Propagandaapparat einzurichten, scheiterten; 

nicht zuletzt weil diese Vorstöße von der deutschen Besatzungsverwaltung durchgehend mit 

Misstrauen beäugt wurden. Anfang 1944 musste schließlich auch Darquier de Pellepoix, dessen 

Leistungen weit hinter den deutschen Erwartungen zurückgeblieben waren, seinen Posten räumen. Es 

folgte ein chaotisches Halbjahr für das Judenkommissariat, in dem der Judenkommissar noch ein 
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weiteres Mal ausgewechselt wurde. Joly endet schließlich mit dem Nachkriegsschicksal der Akteure, 

die, bis auf wenige Ausnahmen (wie etwa der stellvertretender Leiter des CGQJ in Lyon), nicht zur 

Rechenschaft gezogen wurden.

Das Verdienst dieser Arbeit besteht darin, dass Joly die mit dem CGQJ verknüpften französischen 

Entscheidungsprozesse detailliert ausgeleuchtet hat. Es entsteht das Bild einer Behörde, die mit 

wechselhaftem Erfolg versucht, im Verwaltungsnetzwerk des Vichy-Regimes seine Machtposition zu 

verteidigen. Joly schreibt dem CGQJ durchaus eine eigene antijüdische Politik zu und zeichnet nach, 

dass die Bedeutung der Institution je nach Zeitpunkt und Funktion durchaus variiertete: Bei den 

Deportationen spielte das Judenkommissariat eine nachgeordnete Rolle, zentral war es hingegen bei 

der Registrierung der Juden, der Propaganda, bei der Fahndung nach Verstößen gegen die 

antijüdischen Gesetze und vor allem bei der »Arisierung«. Obwohl Letztere weitaus am meisten 

Personalressourcen im CGQJ band, geht Joly darauf nur am Rande ein. Methodisch ist diese 

Einschränkung durchaus nachvollziehbar, da die mit der »Arisierung« verknüpften spezifischen 

Fragen den Rahmen dieses ohnehin zu umfangreich geratenen Buchs (über 1000 Seiten) wohl 

endgültig gesprengt hätten. Mit dieser materialreichen Arbeit hat Joly ein wichtiges Werk zur 

Judenverfolgung in Frankreich vorgelegt. Für die zukünftige Forschungsarbeit wird es nun zentral 

sein, diese materialreiche Studie in den Gesamtkontext des Verfolgungsprozesses in Westeuropa 

einzuordnen.
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