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Wirtschaftsgeschichtliche und a fortiori unternehmensgeschichtliche Forschungen blieben trotz der 

prominenten Arbeiten Alan Milwards und Alfred Sauvys aus den 1970er Jahren1 lange Zeit das 

Stiefkind der Vichy-Historiographie. Ein breiteres Interesse an diesem Thema entwickelte sich erst im 

Laufe der 1990er Jahre, gegen Ende der Dekade verstärkt durch die politische und gesellschaftliche 

Debatte über die französische Mitverantwortung für den Raub jüdischen Eigentums im Rahmen der 

»Arisierung«. Diese neuere wirtschaftsgeschichtliche Forschung konzentriert sich vor allem auf die 

Ebene der Unternehmen und wurde in den vergangenen Jahren maßgeblich vorangetrieben durch 

den von Hervé Joly geleiteten Groupement de recherche (GDR) 2539 »Les entreprises françaises 

sous l’Occupation«, den der CNRS 2002 eingerichtet hat2.

Eines der jüngsten Produkte der Tätigkeit dieses GDR ist der hier zu besprechende Sammelband, der 

die Beiträge einer 2005 in Lyon veranstalteten Table ronde in überarbeiteter Form der Öffentlichkeit 

zugänglich macht. Er befasst sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit der Wirtschaft in der 

unbesetzten Zone, beschränkt sich aber zeitlich – dem Titel zum Trotz – nicht nur auf die Jahre 1940–

1942, sondern bezieht auch die Entwicklung nach der deutschen Besetzung der Südzone bis ins Jahr 

1944 mit ein. Wie einleitend vom Herausgeber dargelegt, verfolgt der Band drei Ziele: die 

ökonomische Bedeutung der unbesetzten Zone zu evaluieren und damit eine historiographische 

Lücke zu schließen, zweitens die wirtschaftliche Auswirkung der Zonengrenze im Zeitverlauf zwischen 

1940 und 1944 zu eruieren und drittens den Einfluss zu bestimmen, den die deutsche und italienische 

Besatzungsmacht bereits vor der Besetzung der Südzone in diesem Territorium ausübte (S. 16). 

Letztlich ist das Buch aber auch als Zusammenfassung des derzeitigen Wissens- und 

Forschungsstandes zur Wirtschaftsentwicklung in diesem Teil Frankreichs während der Vichy-Jahre zu 

verstehen.

Der Band umfasst 14 Beiträge und gliedert sich in fünf Teile. Der erste Teil fragt in makroökonomischer 

Perspektive nach den Auswirkungen, die die Existenz der unbesetzten Zone auf die 

Wirtschaftsbeziehungen »mit dem Ausland« hatte, und zwar mit den Siegermächten Deutschland 

(Beitrag von Arne Radtke-Delacor) und Italien (Brunello Mantelli) sowie mit der neutralen Schweiz 

(Marc Perrenoud). 

Der zweite Teil befasst sich mit der Rolle der Demarkationslinie und dem interzonalen Vergleich. 

Zunächst betrachtet Fabrice Grenard die Funktionsweise des »franko-französischen« 

1 Alan S. Milward, The New Order and the French Economy, Oxford 1970; Alfred Sauvy, La vie économique des 
Français de 1939 à 1945, Paris 1978.

2 Zu Aufgabe, Tätigkeit und Publikationen des GDR s. http://gdr2539.ish-lyon.cnrs.fr/.
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Schwarzmarktes in der unbesetzten Zone sowie den illegalen Handel über die Zonengrenze hinweg; 

anschließend vergleicht Chad Denton als Beispiel der deutsch-französischen Wirtschaftskollaboration 

in Nord- und Südzone die Requisition von Buntmetallen. Die beiden Aufsätze des dritten Teils 

untersuchen in unternehmensgeschichtlicher Perspektive die Auswirkungen der Demarkationslinie auf 

zwei Großunternehmen des Industrie- bzw. Banksektors, die ihren Hauptsitz in Paris, aber auch 

bedeutende Aktivitäten in der unbesetzten Zone hatten: die Compagnie générale d’électricité (Yves 

Bouvier) und Crédit Lyonnais (Alain Plessis).

Im vierten Teil wird unter der Überschrift »Économies locales et marchés extérieurs« gefragt, wie sich 

die besonderen Bedingungen in der unbesetzten Zone auf lokale Wirtschaftsräume auswirkten, 

insbesondere in solchen Branchen, die von überregionalen und internationalen Austauschprozessen 

abhängig waren. Behandelt werden die Seidenindustrie der Region Lyon (Pierre Vernus), deren 

Absatzmärkte traditionell die Pariser Haute Couture und das britisch-amerikanische Ausland 

darstellten, die Öl- und Reisindustrien Marseilles (Robert Mencherini), die über den Hafen in enger 

Verbindung zum Kolonialreich standen, das in britischem Kapitalbesitz liegende und stark 

exportorientierte Unternehmen Perrier (Nicolas Marty) und schließlich der auf feinmechanische 

Kleinteilefertigung (décolletage) spezialisierte »district industriel« des Arve-Tals in der Haute-Savoie 

(Pierre Judet), die unter italienischer Wirtschaftskontrolle stand und von November 1942 bis 

September 1943 zur italienischen Besatzungszone gehörte.

Der fünfte Teil widmet sich anhand dreier Fallstudien der »Arisierung« als »jüdisch« betrachteter 

Unternehmen in der unbesetzten Zone unter der Verantwortung Vichys sowie von November 1942 an 

unter deutscher Überwachung. Präsentiert werden Ergebnisse zum département Isère (Tal 

Bruttmann), zu Lyon (Laurent Douzou und Bénédicte Gavand) und zu Marseille (Renée Dray-

Bensousan). Abgerundet wird der Band durch eine Schlussbetrachtung aus der Feder von Michel 

Margairaz, der zentrale Erkenntnisse zusammenfasst.

Sämtliche Ergebnisse eines perspektivisch vielschichtigen Sammelbandes in einer Rezension 

wiederzugeben, ist naturgemäß unmöglich, deshalb sei hier nur auf einige übergreifende Aspekte 

eingegangen. Zum einen unterstreicht der Band, dass die unbesetzte Zone im Vergleich zur besetzten 

zwar über deutlich geringere, aber gleichwohl nicht zu vernachlässigende ökonomische Ressourcen 

und ein teilweise bedeutendes Industriepotential verfügte, wie Joly detailliert, nach départements und 

Branchen unterschieden darlegt (S. 17-20). Ihre ökonomische Bedeutung belegen nicht zuletzt die 

schweizerischen und italienischen Bemühungen um intensivere Wirtschaftsbeziehungen mit Vichy-

Frankreich. Dies ändert indes nichts daran, dass die für deutsche Zwecke bestimmte französische 

Industrieproduktion in der zweiten Jahreshälfte 1943 lediglich zu 7% auf die Süd-Zone entfiel (Radtke-

Delacor, S. 48f.).

Zum anderen zeigt sich, dass die Unterschiede zwischen besetzter und unbesetzter Zone in vielerlei 

Hinsicht zu relativieren sind. In zahlreichen Beiträgen, etwa denen zum Crédit Lyonnais, zur 

Compagnie générale d’électricité, zur Lyoner Seidenindustrie oder zur Marseiller 
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Nahrungsmittelindustrie, erweist sich die Tatsache, in der unbesetzten Zone angesiedelt zu sein, aus 

der Sicht der Unternehmen eher als »Sekundärfaktor« (S. 228). Diesseits und jenseits der 

Demarkationslinie waren die Unternehmer mit ähnlichen Bedingungen und Problemen konfrontiert, zu 

denen Rohstoffmangel, staatliche Verteilungsmechanismen und Preisregelung ebenso gehörten wie 

die Veralterung des Maschinenparks, der Verlust auswärtiger Märkte und die Existenz eines »marché 

noir franco-français«. In ihrer wirtschaftlichen Bedeutung ebenfalls zu relativieren ist die Zäsur vom 

November 1942, da bereits vorher auch in der unbesetzten Zone deutscher Druck wirksam war und 

deutsche Inspekteure agierten, die Demarkationslinie auch nachher formell weiter bestand und 

überhaupt vielfach längerfristige Entwicklungen zu berücksichtigen sind.

Dennoch erweist sich die Fokussierung auf die unbesetzte Zone in Kombination mit dem interzonalen 

Vergleich als ein fruchtbarer Ansatz, vor allem weil er erlaubt, die Folgen bestimmter Faktoren wie 

direkter deutscher Einflussnahme oder wirtschaftspolitischer Maßnahmen Vichys auf die Unternehmen 

besser herauszuarbeiten. Auch im Bereich der »Arisierung«, die in der unbesetzten Zone ähnlich wie 

in der besetzten ablief, liefert der Band insofern eine Erweiterung der Perspektive, als stärker noch als 

in den sich auf die besetzte Zone konzentrierenden Pionierstudien3 die Verantwortung des Vichy-

Regimes und der französischen Verwaltung zu Tage tritt. 

Man darf auf die weiteren Veröffentlichungen des GDR »Les entreprises françaises sous 

l’Occupation« gespannt sein.

3 Philippe Verheyde, Les mauvais comptes de Vichy. L’aryanisation des entreprises juives. Paris 1999; Jean 
Laloum, Les Juifs dans la banlieue parisienne des années 20 aux années 50, Paris 1998.
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