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ECKARD MICHELS 

DIE STIMMUNG IN FRANKREICH AUS SICHT 
DER BESATZUNGSBEHÖRDEN 1942-1944 

L 

Beinahe nostalgisch erinnerte sich der Kommandeur der Propagandaabteilung 
Frankreich, Oberstleutnant Heinz Schmidke, im Februar 1942 an die ersten 
Monate der Okkupation: Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen sei die 
Stimmung auf französischer Seite zunächst in »unbegreiflicher Weise« positiv 
gewesen und man habe in Paris nicht den Eindruck gehabt, sich in der be
setzten Hauptstadt des »Erbfeindes« zu befinden1. Zu einem ähnlichen Urteil 
kam im Juli 1943 der Gesandte Rudolf Schleier in einem Lagebericht an das 
Auswärtige Amt: Die Schnelligkeit und der durchschlagende Charakter des 
deutschen Sieges sowie die ganz im Gegensatz zur gegnerischen Propaganda 
stehende »hervorragende Haltung unserer Truppen« beim Einmarsch hätten 
eine »ungeheure Erschütterung des französischen Bewußtseins hervorgeru
fen«. Man sei in Frankreich von einem deutschen Endsieg überzeugt gewesen 
und habe in weiten Kreisen an die »sieghafte Überlegenheit unserer Regie
rungsgrundsätze und staatlichen Einrichtungen geglaubt«. Der Glaube an ei
nen deutschen Sieg habe sogar traditionell antideutsche Franzosen zu einer 
positiven Einstellung veranlaßt, da sie das Zusammengehen mit der neuen eu
ropäischen Führungsmacht für unausweichlich gehalten hätten2. Auch die Mi
litärverwaltung glaubte in ihrem Abschlußbericht nach Räumung des Landes, 
daß die Stimmung in Frankreich zu Beginn der Okkupation zur Durchsetzung 
einer den deutschen Interessen entgegenkommenden Kollaborationspolitik 
nicht schlecht gewesen sei: »Gewichtige Stimmen in beiden Lagern gehen da
hin, daß es damals ein Leichtes gewesen wäre, den niedergeworfenen Gegner 
zum Verbündeten im Vormarsch gegen die Angelsachsen zu gewinnen.«3 

1 Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg (BA-MA) RW4/221, Gedanken zur Stimmungs
entwicklung im besetzten Frankreich vom Waffenstillstand bis jetzt, Aufzeichnung der 
Propagandaabteilung vom Februar 1942. 

2 ADAP Serie E Bd. 6, Dokument 182: Bericht Schleiers an das Auswärtige Amt vom 
27.7.1943, hier S. 309. 

3 Archives Nationales Paris (AN) AJ40/536, Militärverwaltung in Frankreich, Abschluß
bericht der Verwaltung vom 25.3.1945. 
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Diese rückblickenden Urteile über die Stimmung in Frankreich während der 
ersten Monate der Okkupation sind sicherlich etwas zu beschönigend und nur 
im Lichte des bereits seit Herbst 1940 einsetzenden und sich im Laufe des 
Jahres 1941 beschleunigenden Ansehensverlustes der Besatzungsmacht zu ver
stehen. Vor dem Hintergrund der sich rasch verschlechternden Stimmung 
schien das Verhältnis zwischen Besetzten und Besatzern tatsächlich aus deut
scher Sicht zu Beginn der Okkupation beinahe paradiesisch gewesen zu sein. 
Ein Hinweis auf die ursprünglich für das Reich gute Ausgangslage, welche 
sich dann rasch geändert habe, konnte auch als versteckter Vorwurf an die 
Adresse Berlins gewertet werden; Dort habe man letztlich durch fehlende po
litische Initiativen, die zumindest in Umrissen eine Perspektive Frankreichs im 
»Neuen Europa« aufgezeigt hätten, den anfänglichen politischen Kredit ver
spielt, den die Sieger bei den Franzosen gehabt hätten. Folglich seien die Be
satzungsbehörden vor Ort mit einer immer feindseliger werdenden Bevölke
rung konfrontiert gewesen. So schrieb die »Gruppe allgemeine und innere Ver
waltung« der Militärverwaltung in ihrem Abschlußbericht Ende 1944, daß die 
territoriale und administrative Aufsplitterung Frankreichs durch die Besat
zungsmacht auch die »aufgeschlossensten Franzosen« auf Dauer mit Mißtrau
en erfüllt habe und der Verständigungsidee ungeheuerlich hinderlich gewesen 
sei. Beinahe vorwurfsvoll hieß es: »Die Gründe, die dazu führten, hier keine 
Klarheit zu schaffen oder die Anlässe zu Befürchtungen zu beseitigen, sind 
nicht bekannt. Sie müssen sehr schwerwiegend gewesen sein, sonst hätte man 
sicher nicht so ernste Nachteile in Kauf genommen.«4 

Seit dem ersten Okkupationswinter wurde die Besatzungsmacht automa
tisch für alle Erschwernisse des alltäglichen Lebens und alle Versorgungseng
pässe verantwortlich gemacht und alle diesbezüglichen antideutschen Ge
rüchte wurden von der Bevölkerung bereitwillig aufgegriffen. Ein französi
scher Kollaborateur berichtete beispielsweise von einer Rundreise durch die 
soeben besetzte Südzone, daß er erlebt habe, wie auf dem Markt in Villeneu-
ve-sur-Lot der Abtransport von Geflügel durch einen Grossisten flugs zu einer 
verdeckten Requisition durch die Deutschen umgemünzt worden sei. »Car 
tout ce qui est organisation de ravitaillement est dénommé >requisition< de 
manière que les populations soient dressées contre l'armée allemande que l'on 
rend responsable de tous les maux.«5 Schon Mitte 1941 war die Idee der Kolla
boration bei der großen Mehrheit der Franzosen diskreditiert. Auch der deut
sche Angriff auf die UdSSR änderte nichts an dem inzwischen eingetretenen 

4 Ebd., Tätigkeitsbericht der Gruppe allgemeine und innere Verwaltung, Ende 1944 
5 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes Bonn (PA) Deutsche Botschaft Paris 

(DBP) Bd. 1329, Bericht von André Picard über eine Reise in die Südzone vom 9 -
15.12.1942. 
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Stimmungsumschwung. Im Gegenteil: Die rücksichtslosen deutschen Repres
salien ab Sommer 1941 als Vergeltung gegen die vom kommunistischen Wi
derstand ausgeübten Attentate auf Angehörige der Besatzungstruppen und die 
seit Ende März 1942 einsetzenden Deportationen der Juden taten ein übriges, 
um die Stimmung im besetzten Frankreich umschlagen zu lassen. Das durch 
die Niederlage erschütterte Nationalbewußtsein und Zusammengehörigkeits
gefühl der Franzosen begann sich seit Anfang/Mitte 1941 auf Basis einer all
gemeinen Ablehnung der Besatzer zu rekonstituieren. Der Haß auf die Besat
zer bildete gleichsam den kleinsten gemeinsamen Nenner. Der Kriegsverlauf 
an sich hatte dabei seit 1941 keinen Einfluß auf die grundsätzliche Einstellung 
der Franzosen zur Besatzungsmacht6. 

IL 

Am Vorabend der anglo-amerikanischen Landung in Nordafrika waren die 
Hoffnungen, die Mehrheit der Franzosen von den vermeintlichen Vorteilen ei
ner Kollaboration mit dem Reich zu überzeugen oder auch nur ein Mindest
maß an Sympathie oder wenigstens Verständnis für die Politik des Reiches 
und die deutsche Präsenz in Frankreich zu wecken, in der Militärverwaltung 
begraben. Nur das Verhalten der französischen Verwaltung bildete aus deut
scher Sicht ein Lichtblick: »Überhaupt ist der Gesamteindruck von den Expo
nenten der französischen Verwaltung gut, insbesondere soweit es sich um die 
Bereitwilligkeit zum Eingehen auf deutsche Wünsche handelt. Der kollabora
tionswillige Geist der französischen Regierung setzt sich mehr und mehr auch 
in der Beamtenschaft durch. Einzelne Ausnahmen vermögen dieses Gesamt
bild nicht zu trüben,« hieß es im Bericht des Verwaltungsstabes für den Som
mer 19427. Diese positive Beurteilung war letztlich nicht so erstaunlich, da 
auf die Ernennung der höheren Verwaltungschargen seit der Rückkehr Pierre 
Lavais an die Macht im April 1942 von deutscher Seite vermehrt Einfluß ge
nommen worden war. Zudem ersuchte Laval die deutsche Seite in einer Art 
vorauseilenden Gehorsams um Stellungnahmen zu den von Vichy vorgeschla
genen Kandidaten für die höhere Verwaltung, selbst wenn es sich nicht um 
von deutscher Seite genehmigungspflichtige Ernennungen für Spitzenpositio
nen handelte. 

Als die Amerikaner in Nordafrika landeten, machte man sich in der Militär
verwaltung in Dijon keine Illusionen hinsichtlich der Einstellung des französi-

6 Pierre LAHORIE, L'opinion publique sous Vichy, Paris 1990, S. 239-253. 
7 BA-MA RW35/287, Lagebericht über Verwaltung und Wirtschaft des Verwaltungs

stabes des Militärbefehlshabers, Juni-September 1942. 
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sehen Volkes: »Allen Franzosen schwebt mehr oder weniger als einziges Ziel 
die Befreiung des Landes von der deutschen Besatzung vor Augen (...) Die 
Haltung Darlans und der abtrünnigen Generäle wurde allgemein gebilligt.«8 

Die Landung der Alliierten in Nordafrika ließ sofort in der französischen Be
völkerung voreilige Hoffnungen auf eine baldige deutsche Niederlage aufkei
men. Helmut Knochen telegraphierte bereits am 11.11.1942 an Heinrich 
Himmler, in den Augen der breiten Masse stelle sich die Situation etwa wie 
folgt da: »Nordafrika ist praktisch zur Dissidenz übergetreten und in den 
Händen der Amerikaner. Rommel ist erledigt. Italien ist bereit, einen Sonder
frieden zu schließen (...) Die Amerikaner werden bald landen und Frankreich 
die Befreiung bringen (...) Nach verschiedenen vorliegenden Meldungen hat 
man bereits, unter diesem Eindruck stehend, Feste gefeiert und sich in der 
Hoffnung auf baldige Befreiung betrunken.«9 Im Bereich des Militärbefehls
habers Nordost-Frankreich registrierte die Besatzungsmacht im Herbst 1942 
des häufigeren Aufschriften an den Hauswänden mit der Jahreszahl »1918«. 
Doch gleichzeitig stellte man fest, daß die »stimmungsmäßige Verschlechte
rung« nicht von aktiven oder auch nur passiven Widerstandshandlungen wie 
etwa der Verweigerung, landwirtschaftliche Erzeugnisse abzuliefern, begleitet 
wurde10. Eine ähnliche Beurteilung lieferte im Herbst 1942 die Militärver
waltung in Staint-Germain-en-Laye: Die Landung in Nordafrika werde von 
den Franzosen als kriegsentscheidende Wende angesehen, doch ständen fiir 
den Durchschnittsfranzosen die Alltagssorgen auf dem Gebiet der Ernährung 
im Vordergrund. Einige Franzosen hätten sich dahingehend geäußert, daß 
Frankreich keine kämpferische Energie mehr habe und selbst noch steigende 
deutsche Anforderungen widerstandslos hinnehmen werde1 K 

Aus Sicht der Militärverwaltung hatte sich die Stimmung zu Beginn des 
Jahres 1943 wieder stabilisiert: Die Euphorie unter den Franzosen im Novem
ber 1942 über eine baldige Befreiung war schnell wieder einer lähmenden Re
signation über eine unabsehbare Dauer des Krieges gewichen. Friedrich 
Grimm, der sich im Dezember 1942 zu einer seiner regelmäßigen Vortragsrei-
sen in Frankreich aufhielt, glaubte, eine allgemeine Stimmung des »Maras
mus« festzustellen, also eine allgemeine Kriegsmüdigkeit und Hoffnungslo
sigkeit, eine Skepsis in bezug auf Frankreichs Zukunft. Eine Aufstandsgefahr 

8 AN AJ40/447, Lagebericht Militärverwaltungsbezirk C, 1.10.-31.12.1942 
9 Europa unter dem Hakenkreuz. Bd. 3: Die faschistische Okkupationspolitik in Frank

reich 1940-1944, hg. von einem Kollegium unter Leitung von Wolfgang SCHUMANN und 
Ludwig NESTLER, Berlin (Ost) 1990, Dokument 142: Fernschreiben Helmut Knochens an 
Heinrich Himmler, 11.11.1942 (S. 237). 

10 AN AJ40/447, Lagebericht Militärverwaltungsbezirk C, 1.10.-31.12.1942. 
11 AN AJ40/445, Lagebericht Militärverwaltungsbezirk A, 1.10.-31.12.1942. 
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bestehe nicht, denn das französische Volk sei müde, wolle seine Ruhe haben 
und denke nur daran, wie es sein tägliches Überleben sichern könne. Grimm 
schätzte, daß man unter den Franzosen ca. 10% entschiedene Gegner Deutsch
lands finde, 10% Kollaborateure und eine Mehrheit von 80% der eigentlich 
Unentschiedenen, die aber aufgrund der jüngsten militärischen Ereignisse eher 
gegen Deutschland eingestellt sei und nunmehr auf den Sieg der Alliierten 
baue. Doch diese Masse, so Grimm, würde wahrscheinlich wieder umschwen
ken, wenn sich das militärische Blatt wieder zugunsten Deutschlands wende. 
Selbst die Kollaborateure würden angesichts der Entwicklung an den Fronten 
vor einer schweren Vertrauenskrise stehen. »Unsere Freunde sind unsicher 
geworden. Einer sagte mir als Grund glatt: >Wir haben den Glauben an den 
Sieg der Deutschen verlorene« Dennoch blieb Grimm im Gegensatz zur Mi
litärverwaltung zur Jahreswende 1942/43 optimistisch, was die Zukunft des 
deutsch-französischen Verhältnisses anging: »Trotz des deprimierenden Ein
drucks, den man heute in Gesprächen mit fuhrenden Franzosen hat, glaube ich 
immer noch, daß die Stimmung in den Massen mit Beziehung auf das deutsch
französische Verhältnis gar nicht so schlecht ist. Man sagte mir, daß auch 
heute noch mindestens 40% der Bevölkerung für eine Zusammenarbeit mit 
Deutschland sofort zu gewinnen wäre, wenn man sie nur richtig behandele 
und vor allem die französische Administration ausschalte.«12 Besonders die 
Behauptung, daß vor allem die französische Verwaltung einer effektiven Kol
laboration entgegenstehe, die ja im übrigen von der Militärverwaltung eher als 
im deutschen Sinne arbeitend gewertet wurde, zeigt, wie sehr Grimms Lage
einschätzungen vom ohnehin kollaborationsfreundlichen Umfeld, welches ihn 
auf seinen Reisen durch Frankreich empfing und betreute, geprägt wurde. 
Denn es waren doch gerade Mitglieder von Organisationen wie der »Groupe 
Collaboration« und Parteien wie Déats »Rassemblement National Populaire«, 
die eine Säuberung Vichys von allen gemäßigten Elementen forderten, um mit 
Hilfe der Besatzungsmacht ihren eigenen Einfluß auf die Geschicke Frank
reichs zu vergrößern. 

Die Ereignisse vom November 1942 können auch im Spiegel der deutschen 
Quellen nicht als Wendepunkt in der Einstellung der französischen Bevölke
rung zur Besatzungsmacht angesehen werden. Diese hatte sich in ihrer großen 
Mehrheit schon lange vor dem Herbst 1942 von der Idee der Kollaboration 
abgewendet. Operation »Torch« bewirkte lediglich in den Augen der Besat
zungsmacht, daß das olinehin kleine Lager der überzeugten Kollaborateure 
weiter zusammenschmolz und die schon zuvor gehegten Sympathien für die 
alliierte Seite bzw. die Antipathien gegen das Reich in Frankreich nun offener 

12 PA DBP Bd. 1330, Friedrich Grimm: Bericht über meine Reise nach Paris vom 
14 12.-24 12.1942, 29.12.1942. 
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geäußert wurden. Daraus resultierte in der Sichtweise der Besatzungsbehör
den vorerst aber keine akute Gefahr für die Aufrechterhaltung der deutschen 
Herrschaft in Frankreich. 

III. 

Die Reaktion der französischen Bevölkerung auf »Operation Torch«, d.h. ein 
Aufblitzen der Hoffnung auf baldige Befreiung, gefolgt von schneller Resi
gnation bei deren Ausbleiben, sollte auch in den folgenden 18 Monaten der 
Okkupation die Stimmung im Land kennzeichnen. Bei jedem alliierten Sieg 
oder Großunternehmen wie etwa der Kapitulation der Achsentmppen in Tu
nis, der alliierten Landung in Sizilien und dem Ausscheiden Italiens aus dem 
Krieg registrierten die Besatzungsbehörden kurzzeitig das Aufflackern der 
Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende, welches dann alsbald einer Enttäu
schung über den anhaltenden deutschen Widerstand an allen Fronten Platz 
machte. Dennoch war nicht zu leugnen, daß die Besatzungsmacht im Jahre 
1943 auch in ihr zuvor noch einigermaßen wohlgesonnenen Kreisen weitere 
Sympathien verlor. Glaubt man den Stimmungsberichten der deutschen Be
hörden, so gab es zu Beginn des Jahres 1943 in Teilen der bürgerlichen und 
antikommunistisch eingestellten Kreisen der Bevölkerung noch einmal ein 
kurzes Aufflackern von Sympathie oder zumindest von Respekt für die 
Wehrmacht angesichts des dramatischen Kampfes um Stalingrad. Womöglich 
projizierten die Berichterstatter aber auch nur ihre eigene Erschütterung über 
die militärische Katastrophe auf die Franzosen. Jedenfalls verfing die anti
kommunistische Propaganda der Deutschen mit anhaltender Dauer der Okku
pation und sich verschärfender wirtschaftlicher Ausbeutung Frankreichs selbst 
in zuvor hierfür anfalligen Kreisen immer weniger. Die Abwehr berichtete im 
März 1943 von einer langsamen, aber sicheren Hinwendung der bislang z.T. 
loyalen und deutschfreundlichen Unternehmerschaft zum »Gaullismus«. Aus
schlaggebend hierfür sei der Wille zur Selbsterhaltung angesichts der deut
scher Eingriffe in das Wirtschaftsleben, die sich in Zwangsrekrutierungen und 
dem Abtransport von Rohstoffen und Produktionsmitteln äußerten. »Den 
Wechsel ihrer Gesinnung begründen die Unternehmer mit dem Hinweis, daß 
es im Grunde völlig gleich sei, ob die Bolschewiken später einmal ihre Werke 
enteignen oder ob diese heute von Deutschland desorganisiert und zerschla
gen werden.«13 Am 23.6.1943 schrieb der Verwalter von »Feindbanken« in 
Frankreich, Gotthard Freiherr von Falkenhausen: »(...) die wenigen ehrlichen 

13 Europa unter dem Hakenkreuz (wie Anm. 9), Dokument 172: Lagebericht des Am
tes Ausland der Abwehr März 1943 (S. 264). 
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Leute äußern sich je nach Temperament verzweifelt oder resigniert über die 
Haltung und Stimmung ihrer Landsleute, denen selbst das Gespenst des Bol
schewismus nicht mehr imponiert. Früher hatte bei den Leuten, die etwas zu 
verlieren haben, der Hinweis auf das bolschewistische Vordringen im Falle 
einer deutschen Katastrophe und das unterirdische Anwachsen entsprechender 
Strömungen in Frankreich ehrlichen Eindruck gemacht (...) Heute ist die 
feindliche Propaganda bereits so erfolgreich, daß man diese Gesichtspunkte 
mit ein paar Redensarten abtut«14. Die Auflösung des Kommintern und die 
Wiedereinsetzung des Heiligen Synods durch Stalin einige Monate später ta
ten, wie der Militärbefehlshaber in Südwest-Frankreich berichtete, ein weite
res, um die Angst vor der »roten Gefahr« in der französischen Bevölkerung zu 
vermindern15. 

Zur Jahreswende 1943/44 verzeichneten französische Spitzel der Abwehr, 
welche die französischen Widerstandskreise in Paris und der Provinz infiltriert 
hatten, eine weitreichende Enttäuschung unter den oppositionellen Gruppen 
über den stockenden Vormarsch der Alliierten in Italien und das Ausbleiben 
der Landung in Frankreich. Angesichts der Entwicklung an den Fronten zur 
Jahreswende 1943/44 sei selbst im Lager der bürgerlichen Opposition eine 
stetige Zunahme des Ansehens der UdSSR zu verzeichnen, schien doch einzig 
sie mit vollem Einsatz für die Niederringung des Dritten Reiches zu kämpfen. 
Unter den Radicaux herrsche angesichts der russischen Erfolge an der Ost
front »aufs neue große und gefühlvolle Bewunderung für das russische Volk«, 
während bei den Rechten die neuen Erfolge der Roten Armee »einiges Unbe
hagen« verursachen würden: »Wohl möchte man, daß die Deutschen den 
Krieg nicht gewinnen, aber den Russen gönnt man es auch nicht. Grausame 
Situation!« Unter allen oppositionellen Strömungen war angeblich die demo
ralisierende Auffassung verbreitet, daß der Krieg noch mindestens ein Jahr 
dauern werde. Im Bericht vom 4.1.1944 für die Abwehr hieß es, im gesamten 
Lager des Widerstandes würde der Ankündigung von Radio London über eine 
baldige Landung wenig Glauben geschenkt, da diese erst erfolgen würde, 
wenn Deutschland im Osten geschlagen sei. Die Frustration über das Stek-
kenbleiben der Offensive in Italien steigerte sich sogar bei einigen Franzosen 
zum Vorwurf insbesondere an Großbritannien, mehr oder wenig unwillig zu 
sein, Opfer für die Befreiung Frankreichs zu erbringen und sich statt dessen, 
wie im Falle des Libanons, eher am französischen Kolonialbesitz gütlich zu 
halten. Die Kommunisten vermuteten hinter dem nur langsamen Vorrücken in 

14 Ebd., Dokument 183: Brief an Hasso von Etzdorf im OKH, 23.6.1943 (S. 273). 
15 AN AJ40/446, Lagebericht Militärverwaltungsbezirk B, 1.10.-31.12.1943. 
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Italien eine bewußte Strategie der Westalliierten, um der Roten Armee die 
Hauptlast der Kämpfe gegen das Dritte Reich aufzubürden16. 

Anfang 1944 schien also aus deutscher Sicht eine etwas günstigere Stim
mung in der Bevölkerung zu herrschen als noch im Sommer und Herbst 1943. 
Zwar machte die Militärverwaltung in ihren Berichten kein Hehl daraus, daß 
beinahe alle Franzosen den alliierten Sieg herbeisehnten und sich gegenüber 
der Besatzungsmacht weitgehend abweisend verhielten, doch sei die Hoff
nung auf ein baldiges Kriegsende, welche erneut nach der anglo-amerikani-
schen Landung in Italien im Sommer Auftrieb erhalten hatte, wieder einer re
signierten, abwartenden Haltung gewichen, meldete der Befehlshaber im Mi
litärverwaltungsbezirk Nordwest-Frankreich in seinem Lagebericht für das er
ste Quartal 1944. Von einem Stimmungsumschwung zu reden, sei noch ver
früht, aber die Ernennung Joseph Darnands und Philippe Henriots zu Mini
stern habe sich zweifellos günstig ausgewirkt. Auch die Militärverwaltung in 
Dijon berichtete zum Jahresende 1943, daß die »gehäßige Stimmung gegen
über Deutschland«, die noch vor zwei bis drei Monaten in Erwartung der bal
digen Landung der Amerikaner geherrscht habe, einer gewissen Gleichgültig
keit gewichen sei. Im Frühjahr 1944 keimte sogar beinahe Optimismus in den 
deutschen Lageberichten auf: Im Quartalsbericht des Militärverwaltungs
bezirks A hieß es, die Lage habe sich seit dem vorangegangenen Quartal be
stimmt nicht verschlechtert, eher verbessert, da sich in die französischen Hoff
nungen auf die deutsche Niederlage mittlerweile Zweifel mischten, vor allem 
wegen der ergebnislosen Anstrengungen der Alliierten in Italien. Die Hin
richtung von Pierre Pucheu in Nordafrika wurde sogar als eindeutiges Akti-
vum für die deutsche Seite gewertet, da sie im Bürgertum der Angst vor dem 
Einfluß des »Bolschewismus« innerhalb des Freien Frankreichs Auftrieb ge
geben habe. Ein Lichtblick waren aus deutscher Sicht auch die Rundfunkan
sprachen Henriots, die erstmals ein gewisses Gegengewicht zu der ansonsten 
äußerst effektiven gegnerischen Rundfunkpropaganda aus London bildeten17. 
Zuvor war die Wirkung der Rundfunksendungen aus London als für die deut
sche Sache so abträglich eingeschätzt worden, daß die Militärverwaltungsbe
zirke im Jahre 1943 wiederholt, aber letztlich vergeblich daraufgedrängt hat
ten, alle Rundfunkgeräte in Frankreich einziehen zu lassen. 

Grimm, im Herbst 1943 und Frühjahr 1944 erneut auf Vortrags- und Infor
mationsreise in Frankreich, hatte ebenfalls den Eindruck einer aus deutscher 
Sicht leichten Stimmungsverbesserung zur Jahreswende 1943/44 im Vergleich 

16 BA-MA RW 49/9, Atmosphère de la résistance, Wochenberichte französischer Agen
ten für die Abwehr vom 22.11.1943 bis 22.1.1944. 

17 AN AJ40/445, Lagebericht Militärverwaltungsbezirk A, 1.1.-31.3.1944; AN AJ40/ 
447, Lagebericht Militärverwaltungsbezirk C, 1.10.-31.12.1943 und 1.1-31.3.1944. 
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zum Sommer 1943 und gab sich noch optimistischer als die Militärverwal
tung: Nach seiner Frankreichreise vom Dezember 1943 schrieb er, das Gerede 
über eine »Invasion« sei nicht mehr so allgegenwärtig wie noch im Septem
ber. Es bestehe keine »Landungspsychose« mehr und es gebe sogar viele 
Franzosen, die behaupteten, die Landung erfolge nie mehr. Nach seiner Rund
reise im April/Mai 1944 durch Frankreich hatte sich bei ihm dieser Eindruck 
noch verstärkt: »Die in meinem letzten Bericht verzeichnete allgemeine Bes
serung der Stimmung hält weiter an. Das bedeutet natürlich nicht, daß die 
Menschen deutschfreundlicher geworden sind, im Gegenteil, je länger die Be
setzung dauert, je mehr muß die Deutschfeindlichkeit zunehmen.« Trotzdem 
sei eine gewisse Besserung der Lage zu verzeichnen, die vor allem auf eine 
ansteigende Furcht vor dem Bolschewismus, die Abwehrerfolge der Wehr
macht, die alliierten Luftangriffe auf Ziele in Frankreich und die innerfranzösi
schen Querelen in Nordafrika, d.h. die Hinrichtung Pucheus und die Verdrän
gung Girauds, zurückzuführen seien. Die Mehrzahl der Franzosen glaube 
nicht mehr an die »Invasion«, da sie schon zu oft versprochen worden sei. 
Vielmehr herrsche die Ansicht vor, daß Deutschland sich entweder mit den 
Angelsachsen oder den Russen auf dem Verhandlungswege einigen werde18. 

Als relative Stimmungsverbesserung wurde also zu Beginn des Jahres 1944 
von deutscher Seite schon die Tatsache angesehen, daß die französische Be
völkerung sich einer zwar stark deutschfeindlichen, aber noch stärkeren resi-
gnativen Stimmung hingab. Zwar wurde in den Berichten seit Sommer 1943 
auch nicht die wachsende Aktivität der Résistance kaschiert, insbesondere im 
Bereich der Militärverwaltung für Nordost-Frankreich und hier besonders in 
den Departements Côte d'Or und Yonne. Während man hier noch zu Anfang 
des Jahres 1943 die Zahl der Anschläge als unbedeutend und nur gegen 
Sachwerte gerichtet bezeichnet hatte, registrierte man allein im Berichtszeit
raum vom 1.7. bis 30.9.1943 eine Verfunffachung der Anschläge im Ver
gleich zum vorangegangenen Quartal und eine Ausdehnung der Widerstand
saktivität auch auf bislang ruhige Departements. Diese stellten aus deutscher 
Sicht zwar noch keine ernsthafte Bedrohung für die Besatzungsmacht dar, 
führten aber zu einem merklichen Autoritätsverlust der französischen Regie
rung in den Augen der Bevölkerung19. Doch selbst angesichts wachsender 
Widerstandsaktivitäten betonte die Militärverwaltung zugleich die abwartende 
Haltung der Mehrheit der Bevölkerung, die sich wegen des vorerst nicht ein
deutigen Kriegsausganges nicht exponieren wolle. Die große Mehrheit der 

18 PA DBP Bd. 1330, Friedrich Grimm: Frankreichbericht Dezember 1943, 30.12 1943; 
Friedrich Grimm: Bericht über meinen Aufenthalt in Frankreich vom 21.4.-13.5.1944. 

19 AN AJ40/447, Lageberichte Militärverwaltungsbezirk C, 1.1.-31.3.1943 und 1.7-
30.9.1943. 
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Bevölkerung lehnte nach Ansicht der Besatzungsmacht bis zur Befreiung 
Frankreichs Anschläge der Résistance auf Personen, Privatbesitz und öffentli
che Einrichtungen ab, entweder aus Furcht vor Repressalien der Besatzungs
macht oder aus Angst um den eigenen Besitz. Selbst Franzosen, die den 
Gaullisten zuneigten, distanzierten sich von den zunehmenden Anschlägen der 
Résistance, berichtete beispielsweise der Militärbefehlshaber für Südwest-
Frankreich Anfang 194420. 

IV. 

Die Militärverwaltung stellte beinahe erstaunt fest, daß sich die Ereignisse im 
Gefolge des 8.11.1942 nicht im geringsten auf den Arbeits- und Kollaborati
onswillen der französischen Verwaltung ausgewirkt hatten. Es habe, so der 
Verwaltungsstab des Militärbefehlshabers in seinem Bericht für das vierte 
Quartal 1942, nirgends ernste Klagen von französischer Seite gegeben »und 
die höhere Beamtenschaft hat sich auch weiterhin größtenteils zur Zusam
menarbeit bereiterklärt«. Dies sei um so bemerkenswerter, als sie mit der Ge
stellung von Facharbeitern eine unpopuläre Maßnahme durchzusetzen habe. 
Dagegen sah die Besatzungsmacht die innere Haltung der mittleren und unte
ren Beamtenschaft als zweifelhaft an21. Dieses Beurteilungsschema für die 
französische Verwaltung sollte sich in den nächsten eineinhalb Jahren bis zur 
Befreiung Frankreichs wiederholen: Die höhere Beamtenschaft gab der Besat
zungsmacht im allgemeinen keinen Anlaß zur Klage, kritischer hingegen wur
de die Einstellung der mittleren und unteren französischen Verwaltungschar
gen eingeschätzt, die schlechter bezahlt wurden und aus schierem Personal
mangel nicht so überwacht und gesäubert werden konnten wie die höheren 
Ränge der Verwaltung. In der zweiten Hälfte des Jahres 1943 verfehlten den
noch die wachsenden Aktivitäten der Résistance ihre Wirkung auch nicht auf 
die höheren Verwaltungsebenen. Die Angst vor der Résistance führte, wie der 
Verwaltungsstab im Herbst 1943 registrierte, zu einer merklichen Zurückhal
tung vieler bislang kollaborationswilliger französischer Beamter, die jetzt ver
suchten, bei all ihren Maßnahmen deutlich zu machen, daß sie diese nur auf 
deutsches Drängen ausführten. Die Furcht, angesichts des Vorgehens der 
Résistance gegen Kollaborateure Verantwortung in der französischen Admini
stration zu übernehmen, bewirkte ebenfalls, daß die Besatzungsmacht immer 
weniger geeignete Kandidaten für höhere Verwaltungsposten fand, die bereit 

2 0 AN AJ40/446, Lagebericht des Militärverwaltungsbezirks B, 1.1.-31.3.1944. 
2 1 BA-MA RW35/ 324, Lagebericht über Verwaltung und Wirtschaft, Oktober-De

zember 1942. 
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waren, Amtsträger zu ersetzen, die der Besatzungsmacht unliebsam geworden 
waren22. 

In der Verwaltung glaubte die Besatzungsmacht das gleiche Verhaltensmu
ster wie im Rest der französischen Bevölkerung zu erkennen: Je geringer das 
Einkommen, desto mehr litt man unter den Folgen der Lebensmittelverknap
pung, dem Schwarzmarkt und der Geldentwertung, für die wiederum letzten 
Endes die Besatzungsmacht verantwortlich gemacht wurde. Mit anderen 
Worten: je ärmer, desto deutschfeindlicher. Insbesondere die Arbeiterschaft 
zeigte sich verbittert, da sie nicht nur mit einem sinkenden Lebensstandard 
konfrontiert, sondern zusätzlich noch von der Zwangsverpflichtung nach 
Deutschland bedroht war. In einem Bericht der Abwehr von Mitte März 1943 
hieß es sogar, »daß die Arbeiterschaft die einzige soziale Schicht ist, die frei 
von jedem Attentismus schon heute eine klare Einstellung gegen die französi
sche Regierung und gegen Deutschland einnimmt«23. Der Militärverwal
tungsbezirk Nordost-Frankreich notierte im Frühjahr 1943, daß die Stimmung 
in den industriell geprägten Gebieten und den Großstädten unruhiger als in 
den ländlich strukturierten Regionen sei. Im darauffolgenden Quartal hieß es, 
daß bei den gewerblichen Unternehmern noch keine Deutschfeindlichkeit 
festzustellen sei, da diese vornehmlich ihr einträgliches Geschäft vor Augen 
hätten. Nochmals drei Monate später berichtete die Militärverwaltung in Di
jon nach Paris, daß die Arbeiterschaft besonders unter dem Mißverhältnis 
zwischen Preisen und Löhnen leide, während Bauern und Unternehmer immer 
wieder ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit bewiesen hätten. Auch im Mili
tärverwaltungsbezirk Nordwest-Frankreich hielt man die Stimmung innerhalb 
der Arbeiterschaft, aber auch bei Polizei und bei der unteren Beamtenschaft 
wegen der angespannten wirtschaftlichen Lage für schlechter und damit beide 
Gruppen eher für die gegnerischen Argumente empfänglich als die Landbe
völkerung24. 

2 2 BA-MA RW3 5/295, Lagebericht fur Verwaltung und Wirtschaft, Oktober-Dezem
ber 1943. 

23 Europa unter dem Hakenkreuz (wie Anm. 9) Dokument 172: Lagebericht des Amtes 
Ausland der Abwehr über die politische und wirtschaftliche Lage Frankreichs Mitte März 
1943 (S. 264). 

2 4 AN AJ40/447, Lagebericht des Militärverwaltungsbezirks C, 14-30.6 1943, 1.7-
30 9 1943 und 1 10-31.12 1943; AN AJ40/445, Lageberichte des Militärverwaltungsbe
zirks A, 1 4.-30.6.1943 und 1.7-30.9.1943. 
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V. 

Je länger die Besatzungszeit anhielt und die Befreiung auf sich warten ließ, 
desto unwahrscheinlicher erschien es der deutschen Seite, daß es zu einem 
Volksaufstand kommen würde, denn die tiefe Apathie angesichts des schein
bar nicht absehbaren Kriegsendes, die das französische Volk ergriffen hatte, 
nahm ihm in deutschen Augen auch die Kraft zu Widerstandshandlungen. Für 
den Fall der »Invasion« rechnete man auf deutscher Seite folglich nicht mit ei
nem Volksaufstand oder auch nur größerer Unruhe, da die Einstellung der 
Bevölkerung eher von Alltagssorgen als von Krieg und Politik bestimmt sei. 
Ein Kalkül, daß sich als richtig erweisen sollte: »Die Bevölkerung verhält sich 
weiterhin sehr ruhig und geht ihrer gewohnten Arbeit nach,« hieß es im Be
richt des Verwaltungsstabes zwei Wochen nach Beginn der alliierten Landung 
in der Normandie25. Jene, die bis zuletzt von der deutschen Besatzung zu 
profitieren hofften, ließen sich vom Gang der militärischen Ereignisse nicht 
einschüchtern: So berichtete die Militärverwaltung noch Ende Juli 1944, daß 
nach wie vor großer Andrang beim Erwerb vormals jüdischen Besitzes herr
sche26. Auch die französische Administration verhielt sich nach der Landung 
in der Normandie in deutschen Augen weiterhin loyal: »Die Invasion ist wider 
Erwarten ohne besondere Rückwirkungen auf den französischen Verwal
tungsapparat geblieben. Eine Änderung der Haltung der Beamtenschaft, ins
besondere eine Verstärkung des passiven Widerstandes ist nicht eingetreten. 
Die Beamtenschaft arbeitet im ganzen noch ruhig weiter.«27 Grimm, im Juni 
1944 zum letzten Mal in Paris, berichtete, die Nachricht von der »Invasion« 
sei in Paris ruhig aufgenommen worden. Zu Unruhen, mit denen man für die
sen Fall im Kreise der Kollaborateure gerechnet hatte, sei es nicht gekommen. 
Die Freude der Franzosen über die Landung sei alsbald wieder der Ernüchte
rung gewichen, als offensichtlich wurde, daß die Alliierten nicht so schnell 
vorangekommen seien wie erhofft und die Befreiung womöglich nur um den 
Preis schwerster Zerstörungen, wie es der Fall der Stadt Caen gezeigt habe, 
erfolgen könne28. Die mit Beginn der Landung von den Besatzungsbehörden 
offenbar befürchtete allgemeine Streikbewegung blieb aus, so daß der An
schlag eines schon im Vorhinein gedruckten Plakates, welches die Bevölke
rung vor den Konsequenzen eines Streikes warnen und Repressalien androhen 

2 5 BA-MARW35/325, Wochenbericht über Verwaltung und Wirtschaft, 18-24.6.1944 
26BA-MA RW35/300, Wochenbericht über Verwaltung und Wirtschaft, 23.-29.7. 

1944 und 30.7.-5.8.1944. 
27BA-MA RW35/298, Lagebericht über Verwaltung und Wirtschaft Juni 1944, 13.7. 

1944. 
2 8 PADBP Bd. 1330, Friedrich Grimm; Stimmungsbericht, 24.6.1944. 
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sollte, nicht notwendig wurde29. Die Militärverwaltung registrierte erst Ende 
Juli 1944 eine sich langsam ausdehnende Streikbewegung vor allem im Groß
raum Paris, welche auf den Einfluß der Widerstandsbewegung zurückgeführt 
wurde. Doch verhalte sich die Bevölkerung in ihrer Masse in ganz Frankreich 
nach wie vor ruhig und gehe ihrer Arbeit nach30. Im Bereich des Befehlsha
bers Nordwest-Frankreich verzeichnete man nach Beginn der Landung erst 
dann eine offen feindselige und bis hin zum passiven Widerstand sich stei
gernde Haltung der Bevölkerung, als das Ende des Besatzungsregimes vor Ort 
unmittelbar bevorzustehen schien. 

VI. 

Aufgrund der ablehnenden Haltung, welche der Besatzungsmacht entgegen
schlug, war man insbesondere in der Pariser Botschaft seit 1943, als sich auch 
der Kriegsverlauf gegen Deutschland gewendet hatte und damit die Ereignisse 
an den Fronten als für Deutschland arbeitende Faktoren wegfielen, geneigt, 
jeden auch noch so kleinen Strohhalm zu ergreifen, um daraus eine stim
mungsmäßige Trendwende zu stilisieren. Dabei hatte man auf deutscher Seite 
praktisch jede Hoffnung, selbst auf die französische Stimmung einwirken zu 
können, aufgegeben. Die Besatzungsmacht konnte nur noch auf die Fehlgriffe 
der Gegenseite hoffen, welche womöglich noch schwerer als die deutsche 
Präsenz wiegen würden, um die Sympathien der Franzosen umzulenken. Vor 
allem setzte man seit 1944, und damit die eigenen Phobien auf die Franzosen 
projizierend, auf die Gefahr des »Bolschewismus«, welche den Franzosen an
geblich umso mehr bewußt werden mußte, je aktiver die Résistance wurde 
und je näher die Befreiung rückte. Die deutsche Botschaft in Paris gab sich im 
Juli 1944 sogar fast optimistisch. Sie hielt sich an jedem Gerücht fest, das als 
Indiz fiir einen Meinungsumschwung zugunsten Deutschlands dienen konnte: 
Man könne keineswegs sagen, daß die Stimmung der Bevölkerung seit Beginn 
der Landung deutschfeindlicher geworden sei, im Gegenteil. Die Angst vor 
den Kampfhandlungen und den damit für die Zivilbevölkerung verbundenen 
Leiden, der um sich greifende »Terrorismus«, vor dem die Bevölkerung einzig 
durch die Anwesenheit der deutschen Truppen noch geschützt werde, am 
meisten jedoch die anglo-amerikanischen »Terrorbombardements« würden für 
Deutschland arbeiten. »Man kann die Lage vielleicht am besten so präzisie-

29 BA-MA RW35/266, Bericht über die letzte Tätigkeit der Militärverwaltung im Be
reich des Befehlshabers Nordwest-Frankreich, 25.10.1944. 

3 0 BA-MA RW35/325, Wochenbericht über Verwaltung und Wirtschaft, 30.7.-5.8. 
1944. 
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ren, daß das Volk weder Nationalsozialismus noch Kommunismus wünscht, 
weder Deutsche noch Angelsachsen als Besatzungsmacht.« Die Luftangriffe 
würden von nicht wenigen Franzosen als übertrieben und letztlich gegen das 
französische Wirtschaftspotential gerichtet angesehen, um sozusagen im glei
chen Zuge mit der Befreiung Frankreich auch als zukünftigen wirtschaftlichen 
Konkurrenten auszuschalten. Dies sei ein vielversprechender Ansatzpunkt für 
die künftige propagandistische Beeinflussung der Franzosen. Auch sei die 
Anhängerschaft de Gaulles in nationalistischen Kreisen im Schrumpfen be
griffen, da er offenbar mit den Kommunisten paktiere. Immerhin mußte dieser 
insgesamt in Anbetracht der Lage noch recht optimistische »kulturpolitische« 
Bericht der Diplomaten aus Paris auch einige deutsche Versäumnisse einge
stehen: Die These vom unüberwindlichen Atlantikwall habe sich gegen das 
Reich gewendet, da sie sich angesichts der erfolgreichen alliierten Landung 
als Bluff erwiesen habe. Glücklicherweise habe man noch im letzten Moment 
die Verteilung des Großplakates mit dem Slogan »Sie werden auf Granit bei
ßen« stoppen können, um einen weiteren Glaubwürdigkeitsverlust der deut
schen Propaganda zu verhindern31. 

Die deutsche Botschaft neigte ebenso wie Grimm vor wie auch nach 1942 
zu einer insgesamt positiveren Einschätzung der Stimmung in Frankreich als 
die Militärverwaltung. Schon im Oktober 1941 hatte Otto Abetz in einem Te
legramm an das Auswärtige Amt kritisiert, daß die Lageberichte der Militär
verwaltung den überwiegenden Teil der Franzosen als gaullistisch und anti
deutsch bezeichnen würden, was im Gegensatz zur Auffassung der Botschaft 
stehe32. In seinem Telegramm vom 27.7.1943 über die Entwicklung der poli
tischen Lage und Stimmung in Frankreich seit dem Waffenstillstand stellte 
Rudolf Schleier zwar die erhebliche Wandlung, welche die französische Ein
stellung zu Deutschland seit 1940 erfahren habe, an den Anfang. Nunmehr sei 
im Gegensatz zur ersten Zeit der Okkupation der Glaube an den anglo-
amerikanischen Sieg allgemein verbreitet. Gegen Ende des Telegramms ver
suchte er jedoch das Auswärtige Amt zu beruhigen, in dem er schrieb, es sei 
dennoch falsch, die öffentliche Meinung als allgemein gegen Deutschland ge
richtet anzusehen, auch wenn letztendlich für die Gesamtstimmung der Ablauf 
der militärischen Ereignisse entscheidend sei33. Die Botschaft und Grimm 
stellten stets den Verlauf der militärischen Ereignisse als letztlich bestimmen
den Faktor für die Einstellung der Bevölkerung zu Deutschland dar. Im Grun
de genommen wurde also die französische Bevölkerungsmehrheit abgesehen 

3 1PADBPBd. 1110a, Kulturpolitischer Bericht Frankreich, 12.7.1944. 
3 2 ADAP Serie D Bd. 13/2, Dokument 422: Schreiben Abetz' an das Auswärtige Amt, 

25.10.1941 (S. 559). 
3 3 ADAP (wie Anm. 2), S. 309 und S. 323. 
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von einem harten, aber zahlenmäßig nicht ins Gewicht fallenden Kern von 
Widerstandskämpfern und Kollaborateuren als opportunistisch charakterisiert, 
da jeweils der vermeintlich stärkeren oder propagandistisch geschickter agie
renden Seite zuneigend. Die tatsächlichen, harten alltäglichen Erfahrungen, 
welche die französische Bevölkerung mit der Besatzungsmacht machte und 
die historischen Hypotheken, welche das deutsch-französische Verhältnis 
prägten, wurden dagegen weitgehend ausgeklammert als mögliche Ursache 
fur die Verschlechterung der Stimmung. Diese Interpretation implizierte vor 
allem aus Sicht der Diplomaten in Paris und ihrer Berater wie Grimm, daß die 
Franzosen auch nach 1942 nicht grundsätzlich für die Idee der Kollaboration 
und der Eingliederung Frankreichs in ein vom Reich dominiertes Europa ver
loren seien. Man setzte also in den deutschen Dienststellen den eher taktisch 
bedingten Attentismus der Mehrheit der Franzosen mit einer inneren Unent-
schiedenheit, welchem Lager man zuneigen solle, gleich. Es war auch leichter, 
die Stimmungsentwicklung unter den Franzosen auf den Kriegsverlauf zu
rückzuführen als sich womöglich durch eine Kritik an der bisherigen Frank
reichpolitik in Berlin unbeliebt zu machen. Die in der damaligen deutschen 
Berichterstattung zutage tretende Einschätzung der Ursachen für die Stim
mungsentwicklung wich also von den Ergebnissen, welche die Forschung 
mittlerweile auf Basis französischer wie deutscher Dokumente gewonnen hat, 
ab. Denn diese belegen klar, daß ungeachtet der Entwicklungen an den Fron
ten die Besatzungsmacht bereits nach weniger als einem Jahr den Kredit bei 
den Franzosen verspielt hatte, es jedoch angesichts der ungleichen Kräftever
hältnisse bei der Mehrheit an Mut und Entschlossenheit mangelte, offen Wi
derstand zu leisten34. Nach Räumung Frankreichs wurde dies von der Gruppe 
»allgemeine und innere Verwaltung« des Militärbefehlshabers in ihrem Ab-
schlußbericht nicht nur eingestanden, sondern nunmehr die feindselige Ein
stellung der Franzosen eher noch übertrieben herausgestellt, galt es doch, die 
»Leistungen« der Militärverwaltung in einem ihr angeblich gänzlich feindlich 
gesonnenen Umfeld herauszustellen: »Die überwältigende Mehrheit der Fran
zosen sah in Deutschland schon bald nach dem Waffenstillstand wieder den 
Hauptfeind Frankreichs und erhoffte von den Feinden des Reiches die Befrei
ung. Darüber dürfen ebensowenig die Freundlichkeit, die der einzelne Deut
sche vom einzelnen Franzosen erfuhr, hinwegtäuschen, wie die Liebdienerei 
von Leuten, die mit uns Geschäfte machen wollten. Auch die zahlreichen An
hänger des Attentismus, d.h. der Politik des vorsichtigen Abwartens, darf man 
nicht als Neutrale in diesem Kampfe werten. Sie standen nahezu alle im 
deutschfeindlichen Lager und wollten sich nur Wege zu uns offenhalten für 

3 4 LABORIE (wie Anm. 6), S. 252-269; Philippe BURRIN, La France à l'heure alleman
de, Paris 1995, S. 186-202.; Rita THALMANN, La Mise au pas, Paris 1991, S. 81f. 
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den Fall, daß Deutschland gegen ihren Wunsch und Willen als Sieger aus dem 
Krieg hervorgeht. Dieses Volk bis zu den Tagen der Invasion und auch nach
her - wenigstens im besetzten Teil - befriedet und seinen Staatsapparat so 
fugsam gehalten zu haben, daß bis zulezt auch die unpopulärsten Maßnahmen 
unter Mitwirkung von Volk und Behörden durchgeführt werden konnten, ist 
eine Leistung, über die einmal die Geschichte urteilen wird.«35 

Die unterschiedliche Einschätzung der Stimmung seitens der Militärver
waltung einerseits und die Botschaft und ihrer Zuträger andererseits rührte 
zum einen daher, daß sowohl Grimm als auch die Diplomaten sich in der Re
gel in einem eher kollaborationsfreundlichen, Vichy-nahen Umfeld bewegten. 
In Paris waren sie mit dem Besatzungsalltag weniger konfrontiert als die Mi
litärverwaltung auf dem Lande, die mit allen Aspekten der Überwachung des 
französischen Lebens betraut war und alle unpopulären Maßnahmen durch
zufuhren hatte. Während es Aufgabe der Militärverwaltung war, mögliche 
Gefahrenherde frühzeitig auszumachen, um geeignete Gegenmaßnahmen tref
fen zu können, ja sie eher ein Interesse daran haben mußte, die Situation in 
Frankreich gelegentlich als kritischer hinzustellen als sie tatsächlich war, um 
den Abzug von Personal zu verhindern, mußte der Botschaft mit ihren um
fangreichen Propagandaapparat und ihren Beratern wie Grimm daran gelegen 
sein, das Bild der Stimmung im Lande nicht allzu düster zu zeichnen, um die 
eigene Vermittler- und Beschwichtigungstätigkeit nicht zu gefährden. Denn 
schließlich ließ sich die Arbeit großer Teile der Botschaft, deren Anwesenheit 
in einem besetzten Land aus Sicht der deutschen Führung leichter entbehrlich 
war als jene der Militärverwaltung, nur so lange rechtfertigen, wie man in 
Berlin den Eindruck vermitteln konnte, man habe noch Einflußmöglichkeiten 
auf die französische öffentliche Meinung. 

Die deutschen Berichte über die Stimmungslage im besetzten Frankreich 
geben also nicht nur Aufschluß über die Einstellung der Franzosen. Sie spie
geln nicht minder auch die Hoffnungen, Phobien und Ressortegoismen der be
richtenden Dienststellen wider. Diese deuteten manchmal bestimmte Tenden
zen und Stimmungslagen unter den Franzosen in die eine oder andere Rich
tung bewußt oder unbewußt dergestalt aus, daß entweder der eigene Opti
mismus hinsichtlich des Kriegsausgangs nicht zu stark litt oder aber durch Be
schönigung der Lage einerseits oder Dramatisierung der Stimmung unter den 
Franzosen andererseits ein möglichst gutes Bild der eigenen Arbeit im be
setzten Frankreich bei den vorgesetzten Behörden im Reich entstand. 

3 5 AN AJ40/536, Tätigkeitsbericht der Gruppe allgemeine und innere Verwaltung, En
de 1944. 
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RÉSUMÉ FRANÇAIS 

A la veille du débarquement allié en Afrique du Nord, l'administration militaire allemande 
n'avait guère d'illusions sur l'attitude des Français: le seul désir de la grande majorité était 
d'être libérée du joug allemand. Le débarquement suscita l'espoir que la fin de la guerre 
était proche, mais il se transforma très vite en une morne résignation. Et ce type de réacti
ons se répéta pendant toute l'année 1943: chaque succès des armées alliées engendrait 
l'espoir de la libération, bientôt suivi par la désillusion de sa non-survenue. Bien que la 
classe ouvrière et la hiérarchie subalterne de l'administration fussent considérées comme 
germanophobes, les autorités allemandes ne craignaient guère une insurrection générale 
contre l'occupant, même dans le cas d'un débarquement allié en France. Car plus pesant que 
l'attitude anti-allemande était un sentiment de morosité et de frustration qui paralysait 
toutes les forces de la population française. Au début de l'année 1944, les Allemands étaient 
même plus optimistes qu'en automne 1943, la lente avance des Alliés en Italie et les doutes 
sur un débarquement en France ayant renforcé le sentiment de résignation en France. Seu
les les offensives de l'Armée Rouge du début de 1944 constituaient une lueur d'espoir 
pour la plupart des Français et les autorités allemandes se rendirent compte que l'anticom
munisme perdait sa crédibilité. Les rapports sur l'état d'esprit de la population française 
des années 1943 et 1944 montrent que la principale source d'espoir des autorités alleman
des pour un retournement de l'opinion publique étaient plus les fautes commises par les 
Alliés que les initiatives politiques de l'occupant. L'ambassade allemande brossait un ta
bleau moins sombre que l'administration militaire et notait désespérément chaque détail, en 
1944, qui pourrait prouver une rupture entre les Français et les Alliés. De plus, on tentait 
d'expliquer la germanophobie croissante par les machinations de la propagande de l'enne
mi et l'évolution aux fronts plutôt que par la brutalité de la politique allemande à l'égard 
de la population française. 


