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Zu den großen Themen der seit den 1990er Jahren vor allem mit den Berichten der Kommission Bergier 

verbundenen Debatte über das Verhalten der Schweiz im Zweiten Weltkrieg gehört neben der Rolle der 

Finanzinstitute die Flüchtlingspolitik. Auf diesem zweiten Forschungsfeld erwuchs auch eine inzwischen 

beachtliche Literatur zur Flüchtlings- und Asylpolitik der Grenzkantone, die nun durch die hier 

vorzustellende Arbeit bereichert wird.

Im Mittelpunkt steht hier der Kanton Neuenburg und sein wichtigster Grenzübergang nach Westen, etwa 

14 km östlich vom französischen Pontarlier gelegen: Les Verrières. In diesem Ort wurde 1871 die 

Konvention zur Internierung französischer Truppen unter General Bourbaki unterzeichnet, und an diesem 

Grenzübergang verhöhnte Himmler anlässlich einer Inspektionsreise im Juli 1940 öffentlich die Schweiz. 

Vom Juni 1940 an, nach der Besetzung der Benelux-Länder und Frankreichs, kontrollierten zunächst die 

Wehrmacht und dann der deutsche Zoll die französisch-schweizerische Grenze. Vor diesem Hintergrund 

untersucht der Verf., unter welchen Bedingungen und mit welchen Absichten und Folgen die 

Überwachung der westlichen Kantonsgrenze aufgebaut und gehandhabt wurde. Dabei verzichtet er 

bewusst auf eine erneute Diskussion über die strittigen Zahlen der zurückgewiesenen Flüchtlinge und 

über die Interpretation dieser Zahlen. Außen vor bleiben auch die Militärpersonen, deren Behandlung 

völkerrechtlich klar geregelt war, während der Genozid im Völkerrecht nicht vorkam. Nach einem 

Rückblick auf die restriktive Einwanderungs- und Asylpolitik des Kantons vor 1939 werden die Akteure der 

Grenzüberwachung während des Krieges vorgestellt: der Schweizer Zoll, die Kantonspolizei und die 

Armee einschließlich ihrer jeweiligen Hierarchien. Das Personal der drei Exekutivorgane bildete einen 

Mikrokosmos und zugleich ein Netz aus Kontrollposten, das sich im Kriegsverlauf immer wieder 

veränderte. Für den Kanton Neuenburg ergab sich die Besonderheit, dass der Chef der Kantonspolizei 

zeitweise auch als Chef der Militärpolizei des Territorialkreises 2 amtierte.

Als ebenso unübersichtlich stellte sich anfangs das Mit-, Neben- und Gegeneinander der 

Dienstvorschriften für die Grenzkontrollen durch Zoll, Kantonspolizei und Armee dar. Aus dieser Konfusion 

erwuchs für die genannten Organe ein größerer und z. T. auch genutzter Handlungsspielraum, bis der 

Bund die Regelungskompetenz zunehmend an sich zog. Grund für diese Zentralisierung war der stärkere 

Zustrom von Flüchtlingen in den Jahren 1942 und 1943, ausgelöst durch die Besetzung der freien Zone 
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Frankreichs und die Deportation der Juden aus Westeuropa. Hier geraten nun die Flüchtlinge und manche 

Einzelschicksale ebenso in den Blick wie die offiziellen Begründungen und die mutmaßlichen individuellen 

Beweggründe für die Rückweisungen. Diese erfolgten, so das Ergebnis, in der zweiten Kriegshälfte streng 

nach Vorschrift.

Die Untersuchung legt einprägsam dar, wie komplex die mit der Grenzüberwachung verbundenen 

logistischen, rechtlichen und politischen Aufgaben waren, wie viel Bürokratie zum Einsatz kam und wie 

schwer zwischen den Initiativen einzelner Beamter und dienstlicher Routine zu unterscheiden war. Hinzu 

kam die anfänglich wenig klare Abgrenzung der Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen, bis diese 

sich durch die schon erwähnte Zentralisierung zugunsten von Bern verschob. Karten, Tabellen und ein  

Dokumentenanhang unterstützen die umsichtig angelegte Regionalstudie, die sorgfältig auch die Lücken 

in der Überlieferung, die Grenzen der Interpretation und eventuell weiterführende Quellen vermerkt.
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