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INSA MEINEN 

»...DASS DER GESCHLECHTSVERKEHR MIT 
NICHT KONTROLLIERTEN WEIBLICHEN PERSONEN 

UNTERBUNDEN WIRD«. 
ZUR REGLEMENTIERUNG DER PROSTITUTION DURCH 

DIE WEHRMACHT IN FRANKREICH 1940-1944 

Neuere französische Studien haben die während und nach der Befreiung Frank
reichs im Rahmen der »épuration« betriebene Verfolgung derjenigen Franzö
sinnen beleuchtet, denen ein sexueller Umgang mit den Besatzern, die soge-
nannte »collaboration horizontale«, vorgeworfen wurde. Daß die deutsche Mi
litärverwaltung zwischen 1940 und 1944 mithilfe der Vichy-Behörden Zwangs
maßnahmen gegen weibliche französische Staatsangehörige einleitete, um den 
Geschlechtsverkehr mit Wehrmachtangehörigen planmäßig zu organisieren, 
ist hingegen bislang kaum Gegenstand wissenschaftlicher Forschung geworden. 

Das Wehrmachtsbordell gehörte zum Besatzungsalltag in Frankreich wie 
die Frontbuchhandlung und das Soldatenheim1. Es bildete allerdings nur den 
Eckpfeiler eines umfassenden Regelwerks zur Steuerung der Beziehungen 
zwischen deutschen Soldaten und der weiblichen Zivilbevölkerung. Gleicher
maßen bedeutsam war das Vorgehen der Besatzungsmacht gegen solche Frau
en, die im Verdacht standen, sexuelle Dienstleistungen anzubieten oder un
kontrollierte Verbindungen mit deutschen Soldaten zu unterhalten. Die Errich
tung des Bordellsystems diente nicht nur dazu, die sexuelle Versorgung der 
deutschen Truppen unter Kriegs- und Besatzungsbedingungen sicherzustellen, 
sondern folgte auch der Absicht, selbständige Kontaktaufhahmen zwischen 
Wehrmachtangehörigen und Französinnen zu verhindern. Hierbei flössen ras-
sen-, sanitäts- und abwehrpolitische Zielsetzungen zusammen. So reihten sich 
die vom Oberkommando des Heeres (OKH) und dem Oberkommando der 
Wehrmacht (OKW) erteilten Direktiven zur Überwachung der Prostitution er
stens in die nationalsozialistischen Gesetze und Verordnungen ein, die in den 
Verkehr zwischen den Geschlechtern gemäß rassenpolitischer Klassifizierun
gen eingriffen, zweitens sollten sie der Geschlechtskrankheitenprophylaxe 

1 Die vorliegenden Ausführungen stützen sich auf Recherchen in acht Archives dépar
tementales (AD) und communales, den Archives Nationales (AN) und dem Bundesarchiv/ 
Militärarchiv (BA-MA). Die damit verbundenen Forschungen wurden von der Volkswa
gen-Stiftung finanziell gefördert. 
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dienen, und drittens befürchtete man eine politische Beeinflussung deutscher 
Soldaten, die aus dem Umgang mit französischen Frauen erwachsen konnte. 

Die folgende erste Übersicht über das wehrmachteigene Bordellsystem ei
nerseits und die Verfolgung sogenannter Prostituierter andererseits soll dazu 
beitragen, geschlechtsspezifische Dimensionen der deutschen Besatzungspo
litik zu erhellen. 

I. Zuständigkeiten 

Für die Kontrolle der Prostitution war das Wehrmachtsanitätswesen maßgeb
lich. Als hauptverantwortliche Instanzen fungierten neben den Spitzen der Sa
nitätsabteilungen im OKH und OKW die bodenständigen Sanitätseinheiten in 
der deutschen Besatzungsverwaltung. Die Überwachung der Geschlechterbe
ziehungen zählte zu den zentralen Arbeitsgebieten der Feldkommandanturärz
te und der Leitenden Sanitätsoffiziere bei den Chefs der Militärverwaltungs
bezirke, und in den Berichten dieser Dienststellen hatte der Punkt >Bordellwe-
sen< seinen festen Platz. Daß die Wehrmachtmediziner somit sozialpolitische 
Funktionen gegenüber der Zivilbevölkerung wahrnahmen, ist auch deshalb zu 
unterstreichen, weil das Sanitätswesen der Wehrmacht bis heute unzureichend 
erforscht ist. Keineswegs auf die medizinische Versorgung der deutschen 
Truppen beschränkt, beschäftigten sich die Kommandanturärzte in Frankreich 
vielmehr schwerpunktmäßig mit dem Betrieb von Wehrmachtsbordellen und 
der Einleitung von Repressalien gegenüber prostitutionsverdächtigen Frauen. 
In diesem Rahmen hatten sie polizeiliche Kompetenzen inne, die bis zur Ein
weisung von Französinnen in Intemierungslager reichten. 

Zusätzliche polizeiliche Aufgaben bei der Prostituiertenverfolgung erfüllte 
die Feldgendarmerie, und nach der Errichtung von SS-Stäben in der französi
schen Nordzone im Frühsommer 1942 schalteten sich ebenfalls die Vertreter 
des Reichssicherheitshauptamts ein, aber federführend blieben die Sanitätsof
fiziere. 

Die deutschen Stellen kooperierten auch auf diesem Gebiet mit der franzö
sischen Administration, wobei die Zusammenarbeit von deutscher Seite in der 
Regel als gut charakterisiert wurde. Einheimische Amtsärzte und die französi
sche Sittenpolizei übernahmen zu einem wesentlichen Teil die Durchführung 
der von der Wehrmacht angeordneten Überwachungsmaßnahmen. 

IL Die Wehrmacht organisiert die Prostitution in Frankreich 

Unmittelbar nach Beginn der Okkupation richteten die deutschen Kommando
behörden ihre Aufmerksamkeit auf den weiblichen Teil der Zivilbevölkerung 
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und erklärten die Reglementierung der Prostitution zur Angelegenheit der 
Wehrmacht. Spätestens seit Ende Juni 1940 setzten die Besatzungstruppen 
und die sukzessive installierten Dienststellen der Militärverwaltung Maßnah
men zur Erfassung, Registrierung, Überwachung und Zwangsuntersuchung 
prostitutionsverdächtiger Frauen in Gang, während sie gleichzeitig den Be
such französischer Bordelle (»maisons closes«) durch Wehrmachtangehörige 
regelten. Im Juli 1940 ergingen dann vom Heeresoberkommando zwei rich
tungsweisende Verfugungen, mit denen die Errichtung von Wehrmachtsbor
dellen und die Verfolgung von Prostituierten für das gesamte unter deutscher 
Herrschaft stehende französische Territorium in die Wege geleitet wurde. 

Es war der Heeresarzt Dr. Ott im OKH, der am 16.7.1940 unter dem Be
treff Prostitution und Bordellwesen im besetzten Gebiet Frankreichs über
greifende Anordnungen erließ und folgende Leitlinie festschrieb: 

Es muß mit allen Mitteln darauf hingearbeitet werden, [...] daß der Ge
schlechtsverkehr mit gesundheitlich nicht kontrollierten weiblichen Personen 
unterbunden wird*. 

Als Hauptinstrument zur Verhinderung solcher unerwünschten Kontakte em
pfahl der Mediziner das Bordell. Er regte an, den deutschen Soldaten beste
hende Bordelle zugänglich zu machen, und gab Instruktionen zur Organisation 
und Überwachung aus, die insbesondere vorschrieben, daß die von deutschen 
Führungsstäben zum Aufenthalt von Wehrmachtangehörigen bestimmten »mai
sons closes« prinzipiell fur die männlichen Landeseinwohner zu sperren, also 
zu requirieren seien. 

Der Regelungsanspruch des OKH schlug sich des weiteren in einer Liste 
von Einzelbestimmungen zum Betrieb der Wehrmachtsbordelle nieder, in der 
sich medizinische oder hygienische mit polizeilichen und rassenpolitischen 
Maßnahmen vermengten. Von zentraler Bedeutung waren die folgenden Vor
gaben: 

- regelmäßige Zwangsuntersuchung der Bordellangestellten durch französische 
Ärzte unter Aufsicht deutscher Sanitätsoffiziere, 

- sofortige Hospitalisierung in einem französischen Krankenhaus im Fall eines 
positiven Befunds oder eines Krankheitsverdachts, 

- Ausstattung der Frauen mit Kontrollkarten zur Erfassung und fortlaufenden Re
gistrierung der stattgefundenen Zwangsuntersuchungen, 

- Ausgangsverbot für Bordellangestellte während der Nachtstunden. 

Überdies verfügte der Heeresarzt die Auswahl des Bordellpersonals nach 
Maßgabe der >arischen Rassenzugehörigkeitx; wörtlich hieß es in dem Erlaß: 

2 BA-MA, RH 20-4/971. 
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Jüdische und andere fremdrassige Prostituierte sind abzuschließen^. 
Diese detaillierten Vorschriften waren allerdings noch nicht mit dem ausdrück
lichen Befehl verbunden, im gesamten Besatzungsgebiet Wehrmachtsbordelle 
einzurichten. Im gleichen Monat entschied das OKH jedoch, die Etablierung 
eines Wehrmachtsbordellsystems im okkupierten Teil Frankreichs - und zu
gleich fiir das deutschbesetzte Belgien - offiziell anzuordnen, und am 29.7. 
1940 unterzeichnete der Generalquartiermeister im Generalstab des Heeres 
einen entsprechenden Befehl4. Darin wurde auf die Richtlinien des Heeres
arztes verwiesen und zusätzlich festgelegt, daß die Bordelltarife von deutscher 
Seite zu diktieren seien. Gleichzeitig erteilte der Generalquartiermeister grund
legende Direktiven zur Verfolgung prostitutionsverdächtiger Frauen. Der Mi
litärverwaltung wurde aufgetragen, unverzüglich alle Prostituierten durch ein
heimische Gesundheitsbehörden erfassen zu lassen und dabei auf die Unter
stützung französischer Polizeikräfte zurückzugreifen. Um das Bordell als Stät
te des Geschlechtsverkehrs zwischen einheimischen Frauen und Besatzern 
durchzusetzen, erging ferner die Weisung, jegliche Straßenprostitution mit 
polizeilichen Mitteln auszuschließen. 

Bereits in der zweiten Julihälfte des Jahres 1940 machte das OKH also die 
sexuelle Versorgung der in Frankreich eingesetzten Soldaten zum Gegenstand 
seiner Planungen für die künftige Besatzungsherrschaft, wobei der Anstoß 
vom Heeressanitätswesen ausging. Es legte Grundsätze zur einheitlichen Re
glementierung der Prostitution durch die Militärverwaltung in der gesamten 
Nordzone fest. Der im Generalstab des Heeres gefällte Entschluß, den Ge
schlechtsverkehr zwischen Wehrmachtangehörigen und französischen Frauen 
von Berlin aus zu steuern und in Bordelle zu verweisen, ist ebenso bemer
kenswert wie die damit verbundene Umgestaltung der französischen »maisons 
closes«. Denn die deutsche Heeresfiihrung befahl nicht nur, überall in Frank
reich ausgewählte Bordelle für die Besatzungsmacht zu beschlagnahmen und 
durch militärische Dienststellen überwachen zu lassen. Sondern sie griff auch 
bis ins einzelne in Arbeitsbedingungen, Verdienst und Kontrolle der Bordel
langestellten ein. Suchte man auf diese Weise festzulegen, wo und unter wel
chen Umständen Landeseinwohnerinnen mit deutschen Soldaten sexuell zu 
verkehren hatten, so wurde mit der zusätzlichen Anordnung, das Personal 
nach rassenpolitischen Vorstellungen auszuwählen, auch darüber verfugt, wer 
in den für die Wehrmacht reservierten Bordellen arbeiten sollte. 

Die im Juli 1940 erfolgte Einflußnahme des OKH auf die Prostitution im 
okkupierten Frankreich war daher in doppelter Hinsicht relevant. Wie die an
geführten Erlasse bezeugen, gründete sich die Errichtung der Wehrmachts-

3 Ebd. 
4 BA-MA, H 20/825. 
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bordeile zum einen auf eine zentrale Organisation und Weisungen aus Berlin. 
Zum anderen wurden Maßstäbe geschaffen, die auf ein Standardbordell für 
Besatzungszwecke hinausliefen. Diese Zentralisierung und Standardisierung 
gehörte zu den spezifischen Merkmalen des von der Wehrmacht initiierten 
Bordellsystems und markiert einen grundlegenden Unterschied zur Regle
mentierung der Prostitution im Vorkriegsfrankreich5. 

Eine weitere Akzentuierung erfuhr die Regelung der Geschlechterkontakte 
im besetzten französischen Gebiet durch besondere Vorkehrungen fur deut
sche Offiziere. Nachdem das OKH dem Offizierskorps den Besuch von 
Wehrmachtsbordellen aus disziplinarischen Gründen generell verboten hatte 
und wiederholte Ermahnungen zur Zurückhaltung beim Verkehr in französi
schen Nachtlokalen erfolglos geblieben waren, ordnete der Generalquartier
meister des Heeres am 7.8.1940 an, spezielle Bordelle mit der offiziellen Be
zeichnung Absteigehotels für durchreisende Offiziere einzurichten6. Zusam
mengenommen zielten die im Juli und August im OKH festgelegten Richt
linien auf einen differenzierten, nach Dienstgraden abgestuften Bordellbetrieb 
ab, dessen Realisierung behördlichen Instanzen übertragen wurde. 

III. Praktische Umsetzung 

Aufgrund der Vorgaben aus Berlin schufen die deutschen Besatzungsorgane 
im Laufe der folgenden Monate ein Bordell- und Prostitutionssystem, das in 
seinen wesentlichen Zügen ab dem Spätsommer 1940 durchgesetzt war und 
bis zur Befreiung Frankreichs im Jahr 1944 fortbestehen sollte. 

Wie flächendeckend die Sanitätsdienststellen in der deutschen Militärver
waltung die militärischen Planungen zur Nutzbarmachung der Prostitution be
reits im September 1940 verwirklicht hatten, vermittelt ein Lagebericht des 
Leitenden Sanitätsoffiziers beim Bezirkschef B vom 23.9.1940: 

Bordelle für Soldaten sind in fast allen größeren Orten eingerichtet und wer
den laufend überwacht; außerdem sind in Biarritz, Bordeaux, La Rochelle, 
Nantes, Angers, Vannes, La Baule und Lorient >Absteigehotels< eingerichtet. 
Razzien bezüglich der freien Prostitution wurden auf Veranlassung der 
Kommandanturärzte in fast allen größeren Orten durch die französische Sit
tenpolizei, die anscheinend gut arbeitet, durchgeführt Es wurden dabei eine 

5 Zur Geschichte der Prostitutionsüberwachung in Frankreich siehe Alain CORBIN, Les 
Filles de noce, Paris 1978, sowie J. TERMEAU, Maisons closes de province, Mayenne 1986. 

6 Wie Anm. 4. 
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Anzahl wilder Prostituierter als geschlechtskrank erfaßt und der Behandlung 
zugeführt. 

Somit hatten die Besatzungsbehörden beide Seiten der Reglementierung eta
bliert: die Errichtung des Bordellsystems und die Überwachung und Verfol
gung prostitutionsverdächtiger Frauen bzw. der registrierten Prostituierten (sog. 
»filles soumises«), die außerhalb von Bordellen arbeiteten. Die von französi
schen Polizeikräften teilweise in Kooperation mit der Feldgendarmerie in gro
ßem Umfang durchgeführten Razzien auf Straßen, in Gaststätten und Hotels 
richteten sich einerseits gegen Französinnen, die sexuelle Dienstleistungen zum 
Gelderwerb anboten. Sie trafen andererseits Frauen aus den Unterschichten, 
die sich in verdächtigen Lokalen aufhielten, in deutscher Begleitung angetrof
fen wurden oder private Kontakte mit Wehrmachtsoldaten pflegten. Während 
die Besatzer die Straßen- und Lokalprostitution in einigen Großstädten (etwa 
in Paris) registrierten, überwachten und exzessiven Auflagen unterwarfen, 
leiteten sie an anderen Orten eine strikte Kriminalisierung der freien Prostitu
tion ein. 

Um prostitutions- oder krankheitsverdächtige Landeseinwohnerinnen auf
zuspüren, griff die Wehrmacht über die polizeilichen Razzien hinaus zu einem 
Repressionsmittel, dem der deutsche Sanitätsdienst kontinuierlich große Be
deutung beimaß und das mit beträchtlichem Aufwand gegen eine Vielzahl von 
Französinnen eingesetzt wurde. Es handelte sich um die Verfolgung soge-
nannter >Ansteckungsquellen<. Sanitätsoffiziere forderten geschlechtskranke 
Soldaten dazu auf, die mit ihnen verkehrenden Frauen anzugeben, und sorgten 
sodann für die polizeiliche Festnahme und Hospitalisierung der denunzierten 
Personen. Die Anschuldigung, für die Geschlechtserkrankung eines Wehr
machtangehörigen verantwortlich zu sein, zog Verfolgungsmaßnahmen nach 
sich, die in manchen Fällen Kriegsgerichtsverfahren oder - worauf noch ein
zugehen sein wird - die Einweisung in Internierungslager einschlossen. 

Ein Bericht des Feldkommandanturarztes Angers vom 19.11.1940 doku
mentiert den Blick der Wehrmachtsanitätsoffiziere auf die von deutschen Sol
daten angezeigten Frauen und vermittelt zudem einen Eindruck von der Arbeit 
der Kommandanturärzte: 

Die Ansteckungsquellen wurden bei genauer Angabe jedesmal mit Hilfe der 
ausgezeichnet arbeitenden Sittenpolizei festgestellt und ins Krankenhaus ein
gewiesen. 
Zahlreiche Kontrollen von Gendarmerie und Sittenpolizei der anrüchigen 
Kaffees und Mädchen, die sich mit Soldaten herumtrieben, waren häufig er
folgreich. Die Mädchen wurden ins Hospital eingeliefert. [...] 
Die Untersuchung der Mädchen nehme ich teilweise selbst vor, oder es wer-

7 AN, AJ40 446, dr. 1. 
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den Stichproben gemacht. In letzter Zeit macht sich bei den Soldaten ein Wi
derstand gegen den eingeführten Kondomzwang merkbar. Die Bordellinsas
sinnen wurden nochmals eindrücklichst auf den Kondomzwang aufmerksam 
gemacht. [...] Die Ansteckungsquellen liegen in den unkontrollierten Mäd
chen, die häufig durch Notlage und Nichtauszahlung von Unterstützung auf 
die Straße getrieben werden. Die Bordelle wurden in 14 Tagen von 8984 Sol
daten besucht, von denen 2467 den Geschlechtsverkehr ausübten*. 

Wie dieser Tätigkeitsbericht auch offenbart, suchten die deutschen Truppen
angehörigen die von der Militärverwaltung bereitgestellten Bordelle massen
haft auf, wenngleich sie ihre sexuellen Kontakte zur weiblichen französischen 
Zivilbevölkerung nicht - wie vom OKH beabsichtigt - auf den Verkehr im 
Bordell beschränkten. 

IV. Wehrmachtsbordeile 

Ergibt sich bereits aus der zentralen Planung durch das Heeresoberkomman
do, daß das Wehrmachtsbordellsystem mit der herkömmlichen Bordellierung 
der Prostitution in Frankreich nicht vergleichbar war, so zeigt erst recht die 
praktische Durchführung der OKH-Erlasse, in welchem Maße der deutsche 
Sanitätsdienst die Unterhaltung von Bordellen administrativ durchorganisierte. 

Die Okkupationsbehörden beschränkten sich nicht darauf, bestehende 
»maisons closes« fur die Wehrmacht zu reservieren, sondern errichteten selbst 
neue Bordelle, indem sie Immobilien für diesen Zweck requirierten und Bor-
dellbetreiber einsetzten. Da es sich bei den Wehrmachtsbordellen zum Teil 
um wehrmachteigene Institutionen handelte, kümmerten sich die ärztlichen 
Vertreter der Militärverwaltung auch um die Ausstattung dieser Einrichtungen 
mit Baustoffen, Brennmaterial usw. und bezogen hierbei sowohl die Heeres-
unterkunftsverwaltung wie die Vichy-Administration mit ein. 

Was das Ausmaß betrifft, so stimmten die Kommandanturärzte den Bor
dellbetrieb flexibel auf die deutsche Truppenpräsenz und Nachfrage ab und 
diktierten fortlaufend Neueröffhungen und Schließungen, die sich nach den 
wechselseitigen Truppenverschiebungen zwischen Frankreich und der Ost
front richteten. Zwei Zahlenangaben mögen exemplarisch illustrieren, daß die 
quantitative Dimension des Wehrmachtsbordellsystems alles andere als unbe
deutend war. Im Zeitraum November/Dezember 1941 verfugte die deutsche 
Besatzungsmacht nach eigenen Angaben allein im Militärverwaltungsbezirk A 

8 AD Indre-et-Loire, III Z 1, dr. a. 
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über 143 Wehrmachtsbordelle, in denen 1166 Frauen arbeiteten9. Der Mas
sencharakter des Bordellsystems zeigt sich ebenso am Beispiel der Hafenstadt 
La Rochelle, wo im Verlauf des Jahres 1942 mindestens 250 Französinnen in 
den für deutsche Truppen reservierten Bordellen tätig waren10. 

Auf die Rekrutierung der Angestellten nahm der deutsche Sanitätsdienst, 
der regelrechte Zuhälterfunktionen ausübte, ebenfalls Einfluß. Die Entschei
dungsbefugnis für Einstellung und Entlassung des Personals lag bei den 
Kommandanturärzten, die die betreffenden Frauen teilweise eigenhändig aus
suchten und entsprechende Arbeitsverträge entwarfen und unterzeichneten. 
Auf diese Weise gingen wesentliche Verantwortlichkeiten von Bordellbetrei
bern auf Wehrmachtmediziner über. Bemerkenswert ist zumal, daß die ärztli
chen Repräsentanten der Militärverwaltung bei der Auswahl der Bordellange
stellten über die Kontrolle des Gesundheitszustandes hinaus eine Begutach
tung der Person vornahmen und darum bemüht waren, den vermuteten Wün
schen und dem Frauenbild der Truppe entgegenzukommen. Denn die bei den 
Feldkommandanturen und den Bezirkschefs tätigen Militärmediziner verfolg
ten das Kalkül, die deutschen Soldaten auf freiwilliger Basis von unkontrol
lierten Geschlechterkontakten abzuhalten und in die Wehrmachtsbordelle zu 
locken, indem sie diese Häuser möglichst attraktiv gestalteten. Diesen Zu
sammenhang unterstrich der Leitende Sanitätsoffizier beim Bezirkschef A in 
einem Bericht vom 2.10.1942, der die Denkweise und Arbeitsauffassung der 
Sanitätsoffiziere ebenso widerspiegelt wie die verdinglichte Sicht auf Landes
einwohnerinnen: 

Die Qualität der Mädchen wird laufend überwacht und darauf gesehen, 
daß nur jugendliche, ansehnliche und möglichst hübsche Mädchen eingestellt 
werden, weil nur auf diese Weise eine wirksame Konkurrenz gegen die freie 
Prostitution aufgenommen werden kann^. 

Man kann davon ausgehen, daß es im besetzten Frankreich Frauen gab, die 
sich um die Tätigkeit in einem Wehrmachtsbordell beworben haben, sei es aus 
eigenem Antrieb oder infolge der Gewalt eines privaten Zuhälters, und auch 
die polizeiliche Repression der Straßenprostitution spielte in diesem Zusam
menhang eine nicht zu unterschätzende Rolle. Zugleich gründete sich die Bor
dellarbeit jedoch auf direkte, administrativ ausgeübte Zwangsmaßnahmen. So 

9 Lagebericht des Ltd.San.OfFz. beim Bezirkschef A vom 16.1.42, BA-MA, RW 35/ 
1213. 

10 Diese Mindestangabe beruht auf der Auswertung unvollständig überlieferter Berichte 
des »Service de prophylaxie des maladies vénériennes«, La Rochelle, über die medizinische 
Zwangsuntersuchung von Prostituierten, AD Charente-Maritime, Il W 23. 

11 BA-MA, RW 35/1221, Hervorhebung im Original. 
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belegen die überlieferten Quellen, daß Französinnen aus Internierungslagern 
in Wehrmachtsbordelle überwiesen wurden. 

V. Lagerinternierung 

Unter der deutschen Okkupation nahm die Einsperrung sogenannter Prostitu
ierter, die seit dem 19. Jahrhundert zur behördlichen Prostitutionskontrolle ge
hörte, eine neue Qualität und Quantität an. Dies zeigt insbesondere das Fak
tum, daß die Vertreter der Militärverwaltung »filles soumises« und prostituti
onsverdächtige Französinnen nicht nur in Gefängnissen, Hospitälern und Ar
beitshäusern einschließen ließen, sondern zusätzlich auf eine Inhaftierungs
form zurückgriffen, die als Inbegriff der nationalsozialistischen Herrschaft gilt 
und - in ihrer spezifisch französischen Variante - auch das autoritäre Vichy-
Regime kennzeichnete: die Einweisung in Internierungslager. 

Die im Kontext der Prostitutionsüberwachung verhängten Internierungs-
maßnahmen, deren nähere Untersuchung bis heute aussteht12, werden im fol
genden am Beispiel zweier Haftstätten in der französischen Nordzone be
leuchtet. Es handelt sich um das Lager Jargeau im Departement Loiret, in das 
zwischen Oktober 1941 und November 1944 mindestens 303 als Prostituierte 
klassifizierte Frauen aus der umliegenden Region eingeliefert wurden, und das 
Lager La Lande im Departement Indre-et-Loire, wo man im Zeitraum von 
November 1942 bis zum Dezember 1943 insgesamt 64 Französinnen fest
setzte, die der Häftlingskategorie >prostituées< zugerechnet wurden13. 

Initiiert wurde die Verschleppung von Prostitutionsverdächtigen und »filles 
soumises« in die Lager Jargeau und La Lande von der deutschen Militärver
waltung. Aus den dabei maßgeblichen Motiven und Begründungen erschließt 
sich die Willkür, mit der die Wehrmacht über Französinnen verfügte, die deut
schen Soldaten ihre Gesellschaft gewährten. 

So befahl der Sanitätsoffizier der Feldkommandantur Orléans der französi
schen Polizei, als er am 16.10.1941 mit der Einweisung von 22 Frauen die 
Gefangennahme sogenannter Prostituierter in Jargeau in Gang setzte, alle au
ßerhalb der Welirmachtsbordelle arbeitenden »filles soumises«, deren Dienste 
die deutschen Soldaten bis dahin in Anspruch genommen hatten, zu verhaften 

12 Einige Hinweise finden sich in der verdienstvollen Arbeit von Pascal VlON, Le Camp 
de Jargeau. Juin 1940 - Décembre 1945, Orléans, s.d. [um 1995]. 

13 Die Gesamtzahl der in Jargeau bzw. La Lande internierten 'prostituées' wurde an
hand folgender Quellen bestimmt: AD Loiret, 6392, 25876, 34088, 34104, 34108-34110; 
AD Indre-et-Loire, fonds 120 W. 
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und in das Lager zu überfuhren14. Diese Reduzierung des Prostitutionsange
bots mittels Internierung folgte der Absicht, die Prostitution auf die Wehr
machtsbordelle zu beschränken. In der Folgezeit - und nachdem die Feld
kommandantur Orléans die Inhaftierungsmaßnahmen auf die benachbarten De
partements ausgedehnt hatte - traf die Lagereinweisung registrierte Prostitu
ierte, denen die Renitenz gegen behördliche Auflagen und ärztliche Zwangs
kontrollen oder -behandlungen vorgeworfen wurde. Sie diente u.a. als Ant
wort darauf, daß sich die Flucht zwangsweise hospitalisierter Frauen aus 
Krankenhäusern zum verbreiteten Phänomen entwickelte, wenngleich der 
deutsche Sanitätsdienst vielerorts geschlossene Frauenabteilungen für Ge
schlechtskranke mit gefängnisartigen Sicherungsvorkehrungen einrichten ließ. 
Unter den Internierten befanden sich ferner die als >klandestine Prostituierte< 
kategorisierten Frauen, die entweder tatsächlich gegen Entgelt mit Wehr
machtangehörigen verkehrten, ohne sich der sittenpolizeilichen Kontrolle zu 
unterwerfen, oder der gewerblichen sexuellen Dienstleistung nur verdächtigt 
wurden. Hierbei fielen moralische Bewertungen des Lebenswandels seitens 
französischer Polizeikräfte ebenso ins Gewicht wie die Denunziation von 
Französinnen als sogenannte >Ansteckungsquellen< durch Angehörige der Be
satzungsmacht. Schließlich wiesen Kommandanturärzte manche Frauen aus
schließlich deswegen in die Lager Jargeau oder La Lande ein, weil sie sich 
beim Kontakt mit deutschen Soldaten eine Geschlechtskrankheit zugezogen 
hatten. Somit wurde der Gesundheitszustand zum Internierungsgrund. Insge
samt betrachtet folgte die Inhaftnahme in Lagern dem Hauptzweck, all jene 
Französinnen, deren Verkehr mit Wehrmachtangehörigen die Sanitätsoffiziere 
zeitweilig oder prinzipiell für unerwünscht erklärten, nicht nur aus den Wehr
machtsbordellen, sondern auch von der Straße und aus dem gesamten öffent
lichen Leben fortzuschaffen, um auf diese Weise jede Kontaktmöglichkeit mit 
den Besatzungstruppen auszuschließen. 

Wie die Einweisungen konkret vollzogen wurden, zeigt exemplarisch das 
folgende Schreiben des Sanitätsoffiziers der Feldkommandantur Blois an den 
Präfekten von Loir-et-Cher vom 4.12.1942: 

Die Prostituierte [...], die in einem Pariser Krankenhaus wegen Geschlechts
krankheit in Behandlung war, ist während dieser Behandlung entflohen. 
Später ist sie in Vendôme ergriffen, und in das hiesige Hospital, Abu. für Ge
schlechtskranke eingeliefert worden. 

Nachdem die Behandlung jetzt abgeschlosssen ist, ersuche ich die [...] 
nach dem Internierungslager Jargeau zu überführen, da nach ihrem bisheri-

14 Le Commissaire Central d'Orléans au Préfet du Loiret, 16.10.1941, AD Loiret, 
34108. 
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gen Verhalten damit zu rechnen ist, daß sie zu den vorgeschriebenen regel
mäßigen Untersuchungen nicht erscheint^. 

Nachdem der Präfekt die Einweisungsverordnung erlassen hatte, wurde die 
betreffende Frau am 30.12.1942 aus dem Krankenhaus nach Jargeau ver
bracht und dort interniert16. 

Die an diesem Beispiel ersichtliche Arbeitsteilung war durchaus typisch 
und folgte den Grundzügen der deutsch-französischen Kollaboration: Indem 
die Mitarbeiter der Militärverwaltung der französischen Administration die 
offizielle Einweisung übertrugen, wurde die formelle Autorität der Präfekten 
gewahrt. Allerdings wiesen die Kommandanturärzte oder die Sipo-SD zum 
Teil auch selbsttätig sogenannte Prostituierte in die Lager Jargeau und La 
Lande ein. Und andererseits beschränkten sich die französischen Behörden 
nicht auf den Vollzug der von deutscher Seite angeordneten Freiheitsberau
bungen, sondern brachten von sich aus die Einsperrung bestimmter Personen 
in Vorschlag. 

Die Internierungsdauer war sehr unterschiedlich und reichte von etwa ei
nem Monat bis zu einem Zeitraum von drei Jahren. Nur wenigen Frauen ge
lang es, zu fliehen und damit selbst die Inhaftierung zu beenden. Sofern »filles 
soumises« und prostitutionsverdächtige Frauen behördlicherseits entlassen 
wurden, waren damit in der Regel Auflagen verbunden. Dies belegen die 
überlieferten Quellen zum Lager Jargeau. 

Die dort als >prostituées< geführten Häftlinge konnten in den Jahren 1941 
und 1942 individuelle Entlassungsanträge stellen, wenn männliche Personen 
oder Verwandte sich zu ihrer Aufnahme, Verpflegung und Beaufsichtigung 
verpflichteten. Grundvoraussetzung jeder Entlassung war eine positive mora
lische Bewertung der Person, wobei der Lagerverwaltung eine entscheidende 
Rolle zufiel, sowie ein negativer Untersuchungsbefund hinsichtlich Syphilis 
und Gonorrhö. Ungeachtet der problematischen Begleitumstände erreichten 
immerhin einige Frauen auf diese Weise ihre Freilassung aus dem Lager. Am 
30.9.1942 jedoch entschied die Sipo-SD Orléans nach Absprache mit dem 
Kommandanturarzt, Entlassungen dieser Art künftig zu verbieten, und teilte 
dem Präfekten des Loiret mit: 

Es hat sich laut Mitteilung des Oberstabsarztes der Feldkommandantur Dr. 
Hamann ergeben, daß eine Anzahl von aus dem Lager Jargeau freigelasse
nen Prostituierten unbedenklich wie vorher sich der geheimen Prostitution 
ergibt. Sodaß ab nun nur Freilassungen gewahrt werden können für folgende 
Falle: 

15 AD Loir-et-Cher, 4W391. 
16 Ebd.; AD Loiret, 25876. 
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7. Wenn sich die betreffende Prostituierte verheiratet; 
2. Wenn sie durch das deutsche Werbebüro nach Deutschland vermittelt 

wird; 
3. Wenn sie Aufnahme in ein namentlich bezeichnetes Freudenhaus findet; 
4. Wenn sie einen bestimmten namentlich bezeichneten Dienstposten oder 

eine Stellung antritt, die ihr den Lebensunterhalt ermöglicht. 

In diesen Fällen jedoch nur dann, wenn ihre Führung im Lager einwandfrei 
war und sie besserungsfähig erscheint^. 

Es läßt sich nicht mit Sicherheit ermitteln, wodurch diese Anweisung ausge
löst wurde. Möglicherweise war es, wie das Schreiben nahelegt, tatsächlich 
einer Reihe von Frauen gelungen, sich den mit der Freilassung einsetzenden 
Überwachungsmaßnahmen zu entziehen. Mindestens genauso wahrscheinlich 
aber ist, daß die deutschen Stellen die zu diesem Zeitpunkt bereits praktizier
ten Anwerbungen für Wehrmachtsbordelle und zum >Arbeitseinsatz< auswei
ten wollten, indem sie die Entlassungen einschränkten. 

Für Tätigkeiten außerhalb der Wehrmachtsbordelle wurden zwischen Au
gust 1942 und Januar 1944 unter den internierten >prostituées< 51 Arbeits
kräfte rekrutiert und großenteils zur Arbeit nach Deutschland verbracht18. Die 
Anwerbeprozedur glich in vieler Hinsicht der Verfahrensweise, die die Besat
zungsbehörden im Herbst 1941 für die Rekrutierung von Bordellangestellten 
in Jargeau festgelegt hatten. 

VI. Lager und Bordell 

Vom Beginn der Intemierungsmaßnahmen am 16.10.1941 bis zur Befreiung 
des Departements Loiret wurde die Internierung sogenannter Prostituierter in 
Jargeau auf direkte Weise mit dem Wehrmachtsbordellsystem verbunden. 
Hatte der Sanitätsoffizier der Feldkommandantur Orléans schon anläßlich der 
ersten Gruppeneinweisung fünf Frauen vor die Alternative Lager oder Bordell 
gestellt19, so entwickelte sich das Lager Jargeau kurz darauf zur Sortierungs
stätte, in der diejenigen Frauen ausgesucht wurden, deren sexuelle Arbeits
kraft behördlicherseits von Interesse war, um sie in Wehrmachtsbordelle ab
transportieren zu lassen. 

Die administrative Umwandlung von inhaftierten prostitutionsverdächtigen 
oder eingeschriebenen Frauen zu Bordellpersonal begann in der ersten De
zemberhälfte des Jahres 1941, als französische Polizeikräfte mehrere »filles 

17 AD Loiret, 34108. 
18 AD Loiret, 25876, 34104, 34088. 
19WieAnm. 14. 
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soumises« aus Jargeau in verschiedene, für die Wehrmacht in Orléans reser
vierte Bordelle überstellten20. 

Diesem Ereignis ging ein Schriftverkehr voraus, der das Zusammenspiel 
von deutschen und französischen Behörden bei der Bordellierung weiblicher 
Häftlinge einleitete. Am 4.11.1941 hatte der stellvertretende Präfekt des Loi
ret die Feldkommandantur ersucht, eine Reihe von inhaftierten »filles soumi
ses« deswegen auf freien Fuß zu setzen, weil ihnen kein Verstoß gegen die 
Kontrollbestimmungen vorgeworfen werden könne, und außerdem darauf hin
gewiesen, daß einige der betreffenden Frauen auch zur Bordellarbeit bereit 
seien21. In ihrer Antwort vom 13.11.1941 lehnten die deutschen Behörden 
zwar die geforderten Freilassungen ab, griffen aber gleichzeitig den Vorschlag 
auf, Internierte in Bordellen einzustellen, und legten entsprechende Konditio
nen und eine bürokratische Abwicklung fest: 

2) Funer Entlassung einzelner Prostituierter in Bordelle stimme ich soweit 
die Betreffenden den Wunsch hierzu äußern, zu. Voraussetzung hierzu ist je
doch, daß ihre Überführung dorthin und eine Kontrolle ihrer wirklichen Un
terbringung in den betreffenden Häusern gewährleistet ist 
Ich ersuche daher, mir zu Ziffer 2) genaue Vorschläge zu unterbreiten und 
werde alsdann über jeden einzelnen Fall entscheiden^. 

Zynisch ist die verwendete Formulierung, die den Eindruck erweckt, daß die 
Arbeit in einem Wehrmachtsbordell dem freien Willen einiger Internierter ent
sprochen habe. Sie verschleiert den eigentlichen Sachverhalt insbesondere in
sofern, als die deutschen Behörden mit der Ablehnung der von französischer 
Seite befürworteten Freilassungen dafür sorgten, daß die Einwilligung in eine 
Bordelltätigkeit für viele Internierte zum einzigen Ausweg aus dem Lager 
wurde. Auch die Tatsache, daß die in der Folgezeit in Wehrmachtsbordelle 
überführten Personen zum Teil vor ihrer Meldung zur Bordellarbeit versucht 
hatten, dem Lager mithilfe individueller Entlassungsanträge oder mittels 
Flucht zu entkommen, deutet darauf hin, unter welchem Druck die Einwilli
gung zum Abtransport in ein Wehrmachtsbordell erfolgte. Hervorzuheben ist 
weiterhin, daß die Feldkommandantur - wie in dem oben wiedergegebenen 
Schreiben angekündigt - durchaus nicht alle Anträge bewilligte, sondern unter 
den betreffenden Frauen selbst ihre Auswahl traf 

Die Präfektur des Loiret akzeptierte die von deutscher Seite diktierten Be
dingungen und übersandte der Feldkommandantur am 28.11.1941 die erste 
von mehreren Mitteilungen, in denen namentlich aufgeführte Internierte zur 
Einstellung in Wehrmachtsbordelle angeboten wurden: 

2 0 AD Loiret 34108, 34110. 
2 1 AD Loiret, 34108. 
2 2 Ebd. 
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Bezugnehmend auf Ihr obiges Schreiben über die Internierung von Prostitu
ierten in Jargeau, beehre ich mich Ihnen mitzuteilen, daß vier unter ihnen 
bereit sind, in ein Bordell einzutreten. Ich befürworte ihre Freilassung. Ihre 
Überführung wird unter Polizeiaufsicht erfolgen^. 

Mit dieser schriftlich festgehaltenen Vermittlung von Frauen aus Jargeau in 
Wehrmachtsbordelle betätigte sich die französische Administration unmittel
bar als Kupplerin. Die Rekrutierung von Bordellpersonal wurde zu einem von 
deutschen und französischen Behörden gemeinsam bewerkstelligten Verwal-
tungsvorgang, der seine Verlängerung darin fand, daß die betreffenden Fran
zösinnen durch Polizeikräfte aus dem Lager in Wehrmachtsbordelle gebracht 
wurden. 

Daß die Anwerbung von weiblichen Häftlingen zur Prostitution einen inte
gralen Bestandteil des Wehrmachtsbordellbetriebs bildete, ist jedenfalls am 
Beispiel der Stadt Orléans festzustellen. Denn in allen sieben Bordellen, wel
che deutsche Soldaten und Offiziere während ihrer Freizeit dort besuchten, 
arbeiteten zu einem gewissen Zeitpunkt Französinnen, die zuvor in Jargeau 
interniert gewesen waren. Im Zeitraum zwischen Dezember 1941 und August 
1944 lassen sich insgesamt 44 Überfuhrungen aus Jargeau in Wehrmachts
bordelle nachweisen. 

Das Ausmaß dürfte jedoch von sekundärer Bedeutung sein. Entscheidend 
ist, daß die Besatzungsbehörden die administrative Einsperrung dazu nutzten, 
Prostitutionsverdächtige und »filles soumises« unter menschenunwürdigen 
Haftbedingungen festzusetzen, um sie nach eigenem Ermessen für die Sexual
arbeit abzurufen und Wehrmachtsbordellen zuzuteilen. Dies war zudem nur 
die eine Seite einer Bordellorganisation, die sich auf die Verschleppung von 
Frauen in Lager stützte; ihr Pendant bestand in der Internierung von Bordell
angestellten. Nicht nur in Jargeau, sondern auch in den Lagern La Lande und 
Mérignac befanden sich weibliche Häftlinge, die von deutschen Dienststellen 
aus Wehrmachtsbordellen in diese Haftstätten eingewiesen worden waren. 
Die Verschränkung beider Maßnahmen spiegelte sich auch in der Verfolgungs
geschichte einzelner Personen wider. Denn manche der in Jargeau rekrutierten 
Französinnen waren dem Lager mit dem Transport in ein Bordell keineswegs 
endgültig entronnen, sondern wurden, wenn sie gemäß der von den Sanität
soffizieren festgelegten Kriterien für die Prostitutionstätigkeit nicht mehr in 
Frage kamen, nach Jargeau zurückgebracht. Zwischen den Wehrmachtsbor
dellen und dem Lager fand also ein kontinuierlicher Austausch statt. 

Diese Verknüpfung von Internierungslager und Bordell charakterisiert die 
spezifisch nazistische Ausprägung behördlicher Prostitutionskontrolle. Der 
mit der Rekrutierung im Lager verbundene Zwang, die offiziell von Verwal-

2 3 Ebd. 



Zur Reglementierung der Prostitution durch die Wehrmacht in Frankreich 249 

tungsorganen durchgeführte Auswahl und Vermittlung der Bordellbewerbe
rinnen und die Zirkulation von Frauen zwischen Lager und Bordell waren 
Ausdruck einer administrativen Zuhälterei und Prostituiertenverfolgung, für 
die es in der französischen Geschichte keine Parallele gibt. Zugleich erweist 
sich das Grundprinzip der deutschen Prostitutionssteuerung im besetzten 
Frankreich nirgendwo deutlicher als in der Kombination von Lager und Bor
dell, denn auf diese Weise setzte die deutsche Militärverwaltung radikal ihren 
Anspruch durch, darüber zu verfügen, welche Französinnen unter welchen 
Bedingungen sexuell mit Wehrmachtangehörigen verkehren sollten. 

VII. Fazit 

Selbstverständlich war die deutsche Prostitutionsüberwachung in der Praxis 
nicht lückenlos. Daß die zuständigen Wehrmachtstellen weder alle Beziehun
gen zwischen deutschen Soldaten und der weiblichen Zivilbevölkerung kon
trollieren, noch sämtliche in dieser Hinsicht verdächtigen Französinnen erfas
sen konnten und zudem im Laufe der Besatzungszeit dazu übergingen, un
auffällige private Liebesverhältnisse teilweise zu tolerieren, kann an dieser 
Stelle nur noch angedeutet werden. Das gleiche gilt für weitergehende Über
legungen zum Zusammenhang von Okkupation und Geschlechterpolitik. Hier
zu gehört etwa die Frage, welches Bild die französische Öffentlichkeit und 
Administration von den mit Besatzern verkehrenden Französinnen hatten und 
in welchem Maße die deutsch-französische Zusammenarbeit bei der Verfol
gung dieser Frauen von eigenständigen, auf französischer Seite vorhandenen 
Interessen geprägt war. Denn zweifellos traf sich die von der Wehrmacht an
gestoßene Reglementierung mit dem Bestreben der Vichy-Behörden, die herr
schende Geschlechterordnung unter Kriegs- und Besatzungsbedingungen zu 
bewahren und angesichts des massenhaften Abtransports von Franzosen als 
Kriegsgefangene bzw. Arbeitskräfte nach Deutschland den Lebenswandel der 
zurückgebliebenen Töchter und Ehefrauen zu disziplinieren24. 

Die Wehrmacht ihrerseits begriff das 1940 im besetzten Frankreich durch
gesetzte Bordell- und Prostitutionssystem als Modell, als sie in der Folgezeit 
in weiten Teilen des deutschbeherrschten Europas Maßnahmen zur Verfol
gung prostitutionsverdächtiger Frauen einleitete und für die deutschen Trup
pen reservierte Bordellbetriebe aufbaute. Eingehende länderspezifische Unter
suchungen, die Aufschluß darüber geben könnten, wie sich das Vorgehen der 

2 4 Zur paternalistischen Haltung des Vichy-Regimes gegenüber den Ehefrauen frz. 
Kriegsgefangener vgl. grundlegend Sarah FlSHMAN, We Will Wait. Wives of French Priso-
ners ofWar. 1940-1945, NewHaven, London 1991 (frz. Ausgabe 1996). 
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Wehrmacht in anderen Staaten - insbesondere in Osteuropa - von der Praxis 
der Militärverwaltung in Frankreich unterschied, stehen bis heute aus. 
Gleichwohl läßt sich aufgrund des in Deutschland archivierten Quellenmateri
als die Feststellung treffen, daß die von der Wehrmacht unter dem Oberbegriff 
>Prostitution< betriebene Steuerung von Geschlechterbeziehungen einen gegen 
Frauen gerichteten Bestandteil deutscher Kriegsfuhrung während des Zweiten 
Weltkriegs bildete. 

RÉSUMÉ FRANÇAIS 

Sur la base de sources venant d'archives françaises et allemandes, cet exposé donne une 
vue d'ensemble sur la manière dont la Wehrmacht contrôlait les contacts sexuels, compris 
sous le titre de »prostitution«, entre des soldats allemands et des Françaises pendant 
l'Occupation. 

Les autorités de l'Occupation élaborèrent une réglementation de large envergure dirigée 
par le haut et centralisée, dont les éléments furent élaborés par le Haut-Commandement de 
la Wehrmacht à Berlin. Les unités médicales de la Wehrmacht étaient les principales res
ponsables de son application. Elles pouvaient s'appuyer sur la coopération des services 
d'hygiène et de la police française. 

Pour réglementer les rapports des troupes avec la population civile féminine, les servi
ces de la santé allemands créèrent, d'une part, un réseau de bordels réservés à la Wehr
macht qui étaient administrés d'une façon spécifique, et d'autre part, ils contrôlèrent et 
poursuivirent les Françaises qui étaient soupçonnées de fréquentation professionnelle ou 
privée avec les membres de la Wehrmacht en dehors des bordels. 

Le système de contrôle était caractérisé par des formes spécifiques d'emprisonnement 
des prostituées ou des femmes soupçonnées de prostitution. L'étude présentée ici aborde 
surtout la question de l'emprisonnement en camp d'internement et cherche à mettre en 
évidence, en prenant à titre d'exemple le camp de Jargeau (Loiret), que l'administration 
militaire forçait des Françaises internées au travail de prostitution et les transportait du 
camp dans des bordels de la Wehrmacht. Ce rattachement des camps d'internement aux 
bordels caractérise le principe fondamental du contrôle de la prostitution par la Wehr
macht, car, de cette manière, l'occupant exerçait son droit de décider quelles Françaises 
devaient avoir, et à quelles conditions, des rapports sexuels avec des membres de la 
Wehrmacht. 

Dans la conclusion, on fera allusion aux stratégies politiques de sexe que l'admi
nistration de Vichy poursuivait et qui étaient une des raisons pour sa coopération avec la 
Wehrmacht dans ce domaine. 


