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MARKUS EIKEL 

DIE KATHOLISCHE KIRCHE FRANKREICHS 
UND DIE BETREUUNG DER 

FRANZÖSISCHEN KRIEGSGEFANGENEN UND 
ZWANGSARBEITER IM ZWEITEN WELTKRIEG* 

I. 

Im Frühjahr 1943 meldete sich der Zimmermann Pierre Santu aus Juvisy beim 
deutschen Werbebüro in Paris zum freiwilligen Arbeitseinsatz nach Deutsch
land. Da zu diesem Zeitpunkt nur noch sehr wenige Franzosen bereit waren, 
freiwillig in Deutschland zu arbeiten, hatte Santu keine Probleme, einen Ar
beitsplatz in der von ihm gewünschten Stadt München zu erhalten. Dort ar
beitete er zunächst jedoch nicht in seinem erlernten Beruf, sondern als Ma
schinist in der Münchener Oper, später dann als Gehilfe eines Schneiders. 
Das Schicksal Santus ist auf den ersten Blick fiir die französische Besat
zungszeit nicht ungewöhnlich2. Bemerkenswert waren allerdings die Beschäf
tigungen, denen Santu außerhalb seiner Arbeitszeiten nachging. Sein Haupt
augenmerk galt der Aufgabe, in den Arbeitslagern der Region eine katholische 
Organisation ins Leben zu rufen, welche die religiöse Betreuung der französi
schen Arbeiter gewährleisten sollte. Zimmermann war Santu daher auch nur 
seinen falschen Papieren nach, tatsächlich handelte es sich um den Ordens
geistlichen Père Santu, der mit seiner Mission vom französischen Episkopat 
beauftragt worden war3. 

Das Beispiel von Père Santu veranschaulicht die Wege, auf denen es der 
katholischen Kirche Frankreichs während des Zweiten Weltkriegs gelang, die 
insgesamt rund zwei Millionen französischen Kriegsgefangenen und Zwangs
arbeiter in Deutschland zu betreuen. 

1 Es handelt sich hier um die Zusammenfassung von Ergebnissen meiner Studie: Fran
zösische Katholiken im Dritten Reich - Die religiöse Betreuung der französischen Kriegs
gefangenen und Zwangsarbeiter 1940-1945, Freiburg 1999. Für detailliertere Angaben und 
umfassende Quellenbelege werde ich gelegentlich auf diese Arbeit verweisen. 

2 Zwar waren die meisten der ca. 900 000 französischen Arbeiter durch Zwangsar
beitsmaßnahmen ins Reich geholt worden. Doch gab es immer noch rund 100 000 freiwil
lige Arbeitskräfte, so daß das Beispiel von Santu keineswegs einen Einzelfall darstellte. 

3 Vgl. Jean PÉLISSIER, Si la Gestapo avait su! Un prêtre à l'opéra de Munich et dans la 
Haute Couture, Paris 1945. 
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Seit 1940 befanden sich ca. 3 000 Welt- und Ordensgeistliche, mithin ein 
Zehntel des französischen Klerus, in Deutschland. In den Lagern und Kom
mandos der Kriegsgefangenen war eine Seelsorge nach der Genfer Konventi
on von 1929 zwar prinzipiell gestattet, gleichwohl litt die religiöse Betreuung 
unter zahlreichen Defiziten und wurde von deutscher Seite verschiedentlich 
eingeschränkt oder behindert. Eine kirchliche Hilfsorganisation, die Aumône-
rie générale, vom Pariser Kardinal Suhard und seinem Mitarbeiter, Abbé Jean 
Rodhain, initiiert und vom Vatikan nachhaltig unterstützt4, versuchte die größ
ten Schwierigkeiten vor Ort und in Verhandlungen mit den deutschen Behör
den aus dem Weg zu räumen. 

Als Ende 1942 junge Franzosen hunderttausendfach zum Zwangsarbeits
dienst nach Deutschland gebracht wurden, stellte sich der französischen Kir
che ein neues Seelsorgeproblem. Sie unterlief das offizielle deutsche Verbot 
einer religiösen Betreuung dieser Arbeiter auf zwei Wegen: 

- durch die »Transformation« von 270 kriegsgefangenen Geistlichen, die 
von der deutschen Administration fortan nicht mehr als Kriegsgefangene, son
dern als »zivile Arbeitskraft« behandelt wurden; 

- durch die »Geheimaktion« (wie bei Père Santu), dem wohl spektakulär
sten Beispiel aller Seelsorgeinitiativen der Kirchen in den von Deutschland 
besetzten Gebieten. Am 5. Januar 1943 schickte Abbé Rodhain ein Rund
schreiben an die französischen Diözesen, in dem er darum bat, ihm geeignete 
Priesterkandidaten für einen klandestinen Einsatz in Deutschland zu benen
nen5. Während die Zwangsarbeitsmaßnahmen des STO (Service du Travail 
Obligatoire) ihren Höhepunkt erreichten, gab die französische Bischofsver
sammlung am 8. April ihre Zustimmung zu der Aktion. Zu Ostern 1943 er
reichten die ersten »Geheimpriester« {Aumôniers clandestins)6 ihre Bestim
mungsorte in Deutschland. 

Kriegsgefangene, »transformierte« und »geheime« Priester sorgten zusam
men mit Seminaristen und Laien dafür, daß in Deutschland eine Action Ca-

4 Zu den Aktivitäten des Vatikans: Pierre BLET, Pie XII et la France en guerre, in: Re
vue d'histoire de l'Église de France 69 (1983) S. 209-232; Léon PAPELEUX, L'action ca-
ritative du Saint-Siège en faveur des prisonniers de guerre (1939-1945), Bruxelles 1991. 

5 Charles KLEIN, Le diocèse des barbelés, Paris 1973. S. 169ff. 
6 In den französischen Quellen findet sich bei der Benennung dieser Priestergruppe 

fast durchgehend die Bezeichnung »Aumôniers clandestins«, manchmal auch »Prêtres 
clandestins«. Ein deutsches Äquivalent kann nur schwer gefunden werden, etwa als längere 
Umschreibung (»Priester, die als Zivilarbeiter getarnt nach Deutschland kamen«) oder mit 
dem Terminus »Geheimpriester«, der allerdings eine ausgeprägt verschwörerische Konno
tation besitzt. Dennoch habe ich mich mangels anderer Alternativen dafür entschieden, ne
ben dem Begriff »Aumôniers clandestins« auf »Geheimpriester« zurückzugreifen. 
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tholique (AC) entstand, die in 400 deutschen Städten ein Netz von über 1 000 
religiösen »Zellen« aufbaute. 

Die französische Kriegsgefangenen- und Zwangsarbeiterseelsorge hat in 
jüngeren Untersuchungen zur katholischen Kirche und den Katholiken wäh
rend der Vichy-Zeit Berücksichtigung gefunden7. Sie ist bislang vor allem für 
ihren Einfluß auf innerkirchliche Reformströmungen bekannt geworden, wes
halb sie auch als »Geburtsstunde« für die Arbeiterpriesterbewegung der aus
gehenden 40er und 50er Jahre bezeichnet wurde8. 

Sie besitzt darüber hinaus aber auch Bedeutung für folgende beiden Unter
suchungskomplexe, die bislang kaum berücksichtigt worden sind und daher an 
dieser Stelle im Mittelpunkt stehen werden: 

- für den Verlauf und das Ergebnis der politisch-diplomatischen Auseinan
dersetzungen um den Seelsorgekomplex; 

- für den Beitrag der Action Catholique zur deutsch-französischen Versöh
nung nach dem Krieg. 

II. 

Über die Frage der Betreuung der französischen Kriegsgefangenen und 
Zwangsarbeiter entwickelten sich intensive Verhandlungen zwischen kirchli
chen und staatlichen, polizeilichen und militärischen Stellen in Paris, Vichy 
und Berlin. In bisherigen Untersuchungen sind sowohl die unterschiedlichen 
Positionen der deutschen Seite als auch das Verhalten der französischen Kir
chenvertreter häufig vernachlässigt oder mit pauschalisierenden Etikettierun
gen versehen worden9. 

Die politisch-diplomatischen Verhandlungen in der Seelsorgefrage sind 
einzubetten in die besondere Situation des von Deutschland besetzten Frank
reich im Zweiten Weltkrieg. Vor diesem Hintergrund ist eine Analyse der 
Verhandlungen unter drei zentralen Untersuchungsaspekten aufschlußreich: 

7 Vgl. Renée BÉDARIDA, Les catholiques dans la guerre, Paris 1998, S. 195ff.; 
Michèle CoiNTET, L'Église sous Vichy 1940-1945. La repentance en question, Paris 1998, 
S. 287ff; Etienne FOUILLOUX, Les chrétiens français entre crise et libération 1937-1947, 
Paris 1997, S. 182ff 

8 Siehe dazu die grundlegende Arbeit von Emile POULAT, Naissance des prêtres-
ouvriers, Paris 1965. 

9 Z.B. bei Charles MOLETTE, »En haine de l'Evangile.« Victimes du décret du 3 
décembre 1943 contre l'apostolat catholique français à l'œuvre parmi les travailleurs requis 
en Allemagne 1943-1945, Paris 1993; fur die Darstellung der deutschen Seite auch bei 
KLEIN (wie Anm. 5). 
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- Sie kann das asymmetrische Kräfteverhältnis zwischen Vichy-Regime 
und Besatzungsmacht verdeutlichen. 

- Sie erlaubt Rückschlüsse auf das Verhalten der katholischen Kirche 
Frankreichs gegenüber den politischen Autoritäten der Besatzungszeit. Das 
Verhalten der Kirchenrepräsentanten ist dabei in das Spannungsverhältnis 
zwischen dem Streben nach religiöser Unabhängigkeit einerseits und dem 
Versuch politischer Einflußnahme andererseits einzuordnen10. 

- Sie kann die Machtrelationen zwischen deutschen Staats-, Partei- und 
Militärinstanzen im Zweiten Weltkrieg erhellen. 

Die Verhandlungen in der Seelsorgefrage können dabei in vier Zeitab
schnitte (Herbst 1940 bis Frühjahr 1942; März bis November 1942; Novem
ber 1942 bis November 1943; November 1943 bis August 1944) eingeteilt 
werden. Diese sind von der Entwicklung des Kriegsverlaufs, der inneren 
Evolution des Vichy-Regimes und der Besatzungssituationen geprägt, welche 
das Meinungsspektrum innerhalb der Kirchenhierarchie, bei Klerus, Laien und 
Gläubigen beeinflußten und dadurch unmittelbar auf die Seelsorgeverhandlun
gen zurückwirkten1 !. 

1. Herbst 1940 bis Frühjahr 1942 

In einer ersten Phase bis Frühjahr 1942 stand auf deutscher Seite das »Allge
meine Wehrmachtsamt« (AWA) im Oberkommando der Wehrmacht (OKW) 
unter General Hermann Reinecke der Seelsorge fur die französischen Kriegs
gefangenen prinzipiell kooperativ gegenüber12. Es sorgte jedoch gleichzeitig 
dafür, daß die französischen Kriegsgefangenen in ihrer Religionspraxis weit
gehend von deutschen Gläubigen und deutschem Klerus getrennt blieben. 

10 Kirchliche Autonomie meint in diesem Zusammenhang die Absicht, die katholische 
Kirche in ihrer Organisationsstruktur und dem von ihr beanspruchten religiösen Zuständig
keitsbereich unabhängig von außerkirchlichen Einwirkungsversuchen zu halten. Unter po
litischer Einflußnahme ist der Wunsch der politischen Autoritäten zu verstehen, eben die
sen kirchlichen Bereich fur eigene Zielsetzungen zu nutzen, sei es durch institutionelle 
Vereinnahmung, sei es auf dem Wege freiwilliger oder erzwungener Unterstützung dieser 
Ziele durch Teile der Kirche. 

11 Zur Entwicklung des katholischen Meinungsspektrums siehe grundlegend die Arbeit 
von Jacques DUQUESNE, Les catholiques français sous l'occupation. Nouvelle édition re
vue et augmentée, Paris 1996. 

12 Siehe zum AWA, Reinecke und den institutionellen Transformationen der fur Kriegs-
gefangenenfragen zuständigen Abteilung im OKW während der Kriegsjahre grundlegend: 
Christian STREIT, Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefange
nen, Stuttgart 1978. 
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Beim massiven Arbeitseinsatz der französischen Kriegsgefangenen war es 
offenbar zu einem starken Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen kriegsge-
fangenen katholischen Polen und Franzosen einerseits und deutschen Katholi
ken andererseits gekommen. Diese »religiöse Fraternisierung« mußte die im 
deutschen Partei- und Sicherheitsapparat latent vorhandenen Ängste gegen
über einer Religionsausübung der Ausländer in Deutschland nur bestätigen. 
Der »Polen-Einsatz« war im Reichssicherheitshauptamt (RSHA) als Verstoß 
gegen die rassischen Prinzipien des Nationalsozialismus empfunden und nur 
unter kriegswirtschaftlichen Notwendigkeiten geduldet worden13, wobei in 
den Berichten des SD insbesondere der katholischen Geistlichkeit eine zu 
entgegenkommende Haltung gegenüber den Kriegsgefangenen vorgeworfen 
worden war14. 

Die Trennung der Religionspraxis zwischen Deutschen und Franzosen 
wurde eingeführt durch eine OKW-Verordnung vom 12. Mai 1941, die eine 
»strenge Absonderung der Kr.Gef. von Wehrmachtsangehörigen und Zivilbe
völkerung« verfugte und deutschen Geistlichen eine Betreuung ausdrücklich 
untersagte, womit sie den Vorbehalten im deutschen Sicherheitsapparat ent
gegenkam15. Gleichzeitig wurde die Arbeit der französischen Geistlichen in 
Deutschland dadurch erleichtert, daß eine bessere Verteilung der wenigen 
Priester über die Lager und unzähligen Kommandos in Deutschland ermög
licht wurde. 

Das AWA respektierte bei den französischen Kriegsgefangenen insgesamt 
die völkerrechtlichen Vorgaben und sorgte für Verbesserungen in einzelnen 
Lagern, allerdings nicht in dem von der Pariser Aumônerie générale ge
wünschten Ausmaß. Die Seelsorge sollte nach Auffassung der militärischen 
Stellen kein Auslöser für Unruhe in den Lagern sein. Deswegen wurde sie ei
nerseits toleriert, andererseits aber auch nicht zu stark gefördert. Das AWA 
mußte weiter in Rechnung stellen, daß auch deutsche Gefangene in alliierter 
Hand gut behandelt werden sollten, worauf in einigen OKW-Anordnungen 
explizit verwiesen wurde. 

Mißstände in den Lagern waren nicht primär auf eine systematisch ableh
nende Haltung der militärischen Führung zurückzuführen, sondern auf den 

13 Ulrich HERBERT, Fremdarbeiter. Politik und Praxis des »Ausländer-Einsatzes« in der 
Kriegswirtschaft des Dritten Reiches, Berlin, Bonn 1985, S. 67-95 

14 Berichte des SD und der Gestapo über Kirche und Kirchenvolk in Deutschland 
1934-1944 Bearbeitet von Heinz BOBERACH, Mainz 1971, Nr. 37, S. 380ff: Meldungen 
aus dem Reich (Nr. 27), 11.12.1939; Nr. 58, S. 407f: Meldungen aus dem Reich (Nr. 62), 
6.3.1940, ähnlich im Runderlaß des RSHA vom 1.3.1940; Seelsorgerische Betreuung der 
polnischen Kriegsgefangenen, in: Bundesarchiv Koblenz (BAKO) RD 19/3. 

15 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PA) R 67025: Religionsausübung der 
Kriegsgefangenen, 12 5.1941, 
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Unwillen einzelner Lagerkommandanten, schließlich auf die zu geringe Zahl 
französischer Priester in Deutschland überhaupt angesichts von über 80 000 
verstreut liegenden Arbeitskommandos16. 

2. April bis November 1942 

Mit der veränderten Kriegslage seit Ende 1941, der zunehmenden Abhängig
keit des Vichy-Regimes und der forcierten Kollaboration seit der Rückkehr 
Pierre Lavais in die Regierungsverantwortung brach der zunächst vorhanden
de weitgehende innerkirchliche Konsens über die Zustimmung zum Vichy-
Regime auseinander. Auf die katholische Öffentlichkeit hatten vor allem die 
Judendeportationen des Sommer 1942 einen negativen Effekt17. 

In dieser Situation begann das Auswärtige Amt (AA), repräsentiert durch 
Dr. Friedrich Bran und die Deutsche Botschaft in Paris, mit Unterstützung der 
Vichy-Administration erstmals von den Kirchenvertretern in der Seelsorgefra
ge politisch verwertbare Gegenleistungen zu fordern. Bran leitete das Länder
referat II der Kulturpolitischen Abteilung und stand als Nachfolger von Bot
schafter Abetz seit 1940 dem Frankreich-Komitee vor, das sich um die Be
treuung der französischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter kümmerte. 
Er verstand sich als Verfechter der deutsch-französischen Verständigung, der 
er fälschlicherweise noch als Teil des nationalsozialistischen Herrschaftssy
stems dienen zu können glaubte18. Ziel des AA war es, die Kirchenvertreter in 
die eigenen besatzungspolitischen Ziele einzubinden und den innerkirchlichen 
Konsens durch Druck auf die Kirchenleitung wiederherzustellen. Zur Stabili
sierung bestand angesichts einer zumindest offenen Kriegs- und Besatzungs
situation noch berechtigte Hoffnung. 

Im Rahmen dieses Konzeptes war es Brans Idee, von Rodhain einen Rund
brief an die französischen Kriegsgefangenen zu fordern, der ein Gegengewicht 
gegen die antideutsche Stimmung in den Lagern schaffen und damit die Situa
tion der Kriegsgefangenen stabilisieren helfen sollte: 

16 Siehe dazu Fallbeispiele bei EIKEL (wie Anm. 1) S. 169ff. 
17 Vgl. BÉDARIDA (wie Anm. 7) S. 163ff. 
18 Zu Bran: Barbara UNTEUTSCH, Dr. Friedrich Bran - Mittler in Abetz' Schatten, in: 

Entre Locarno et Vichy. Les relations culturelles franco-allemandes dans les années trente, 
hg. v. Hans Manfred BOCK u.a. Bd. I, Paris 1993, S. 87-106. In einem Brief gegenüber 
dem Verfasser bezeichnete Bran die deutsch-französische Verständigung als »Lebensauf
gabe« (8.5.1991). 
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Eine solche Instruktion müßte vor allem betonen, daß die Geistlichen sich 
selbst jeder politischen Einmischung zu enthalten haben, aber auf Fragen der 
Kriegsgefangenen unbedingt die Antwort geben sollten, daß auch nach 
kirchlicher Auffassung der Kriegsgefangene die ihm vom Gewahrsamsstaat 
aufgetragene Arbeit pünktlich zu erfüllen habe^. 

Rodhain konnte dem deutschen Ansinnen nach einem Rundbrief nicht völlig 
aus dem Weg gehen, da er angesichts des assymetrischen Machtverhältnis zu 
den Besatzungsbehörden auf eine kooperative Haltung der Botschaft ange
wiesen war. 

In seinem Brief an die Kriegsgefangenen in Deutschland vom Juni 1942 
stützte sich der Aumônier général weitgehend auf die Erklärung der französi
schen Bischofsversammlung vom Juli 1941, welche die Loyalität der Kirche 
gegenüber den etablierten staatlichen Autoritäten herausstellte. Er griff dar
über hinaus in einem getrennten Absatz auf den Begriff des »Neuen Europa« 
zurück, den er anschließend wie folgt umschrieb: »Créer ce climat favorable 
aux relations paisibles entre ennemies d'hier, mais qui donc saura mieux dans 
tous les pays l'établir que le prêtre«20. Diese in klerikal-theologischem Stil 
gehaltene Formulierung konnte als Aufforderung an die kriegsgefangenen 
Priester verstanden werden, sich in den Lagern für eine deutsch-französische 
Verständigung zu engagieren, und war damit im Interesse der Besatzungsbe
hörden interpretierbar. Insgesamt aber entzog sich Rodhain in seinen Formu-
liemngen einer politischen Vereinnahmung in einem Ausmaß, wie sie von 
Bran gewünscht worden war. Das AA sah daraufhin von einer bereits ge
planten Rundschreiben-Serie ab, der Aumônier général hatte politische In-
strumentalisierungversuche zunächst abgewehrt. 

3. November 1942 - November 1943 

Die Aufsplitterung des katholischen Meinungsspektrums gegenüber dem 
Vichy-Regime fand in der Debatte um den Zwangsarbeitsdienst im Frühjahr 
1943 ihren Höhepunkt21. In ihr trafen apostolisch-missionarische, ideologi
sche und moralische Argumente sowie unterschiedliche Auffassungen vom 
Verhältnis der Kirche zu den staatlichen Autoritäten aufeinander: Verpflich
tete der Missionsgedanke, so mehrheitlich die Angehörigen der Jeunesse Ou-

19 PA R 67025: Aufzeichnung für Röhrig, 9.4.1942, Röhrig (DBP) an Lilienthal (AA), 
7.4.1942. 

2 0 Der Brief ist zu finden in: Archives Nationales (AN) F9/2688. 
2 1 Vgl. DUQUESNE (wie Anm. 11) S. 301ff. 
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vrière Chrétienne (JOC), die katholische Kirche nicht geradezu, die französi
schen Arbeiter nach Deutschland zu begleiten? Konnte die französische Ju
gend am besten vor der ideologischen Indoktrinierung durch die Nationalso
zialisten geschützt werden, indem man sie nach Deutschland begleitete oder 
ihnen empfahl, den Zwangsarbeitsdienst zu verweigern? War das Vichy-
Regime nach den Ereignissen vom November 1942 noch eine legitime und 
souveräne französische Regierung, mußte den Zwangsarbeitsgesetzen damit 
überhaupt Folge geleistet werden, oder war der STO nicht vielmehr unmittel
barer Ausdruck deutscher Besatzungs- und Kriegspolitik, die aus moralischen 
Gründen zu bekämpfen war22? 

In dieser von erregten Debatten gekennzeichneten Situation nahm das In
teresse von AA-Vertretern und Vichy-Administration an einer Einflußnahme 
auf die französische Kirchenfiihrung erheblich zu. Davon wurde auch das 
Problem der seelsorgerischen Betreuung betroffen, das in den Zwangsarbeits
gesetzen nicht geregelt worden war. Die Leitlinie des AA in dieser Frage ist 
erstmals in einem Telegramm der Pariser Botschaft formuliert: 

Die Botschaft würde es für richtig halten, wenn eine grundsätzliche Zu
stimmung (zu einer offiziellen Seelsorgeorganisation der Verf.) erteilt 
würde, da dadurch die innerpolitische Stellung Lavais gegenüber den 
gutwilligen katholischen Elementen gestärkt würde. Bei der praktischen 
Durchführung könnte unsererseits die Angelegenheit dann immer noch 
in die Länge gezogen bzw. so vorgegangen werden, daß nur eine ganz 
verschwindend kleine Anzahl von wirklich zuverlässigen Geistlichen zu
gelassen würdet. 

Das AA wollte die Zivilarbeiterseelsorge also politisch instrumentalisieren 
und zur innenpolitischen Stärkung des Kollaborationsregimes nutzen, das ei
ner Unterstützung zum Zeitpunkt des STO-Gesetzes besonders bedurfte. Es 
war sich mit den anderen politischen Instanzen darin einig, daß eine Stellung
nahme der Kirchenleitung gegen den STO, die im Bereich des Möglichen lag 
und von einzelnen Bischöfen der Südzone auch bereits abgegeben worden 
war, in jedem Fall ausgeschlossen werden mußte. Solange diese Gefahr be
stand, mußte die Gründung einer offiziellen Seelsorgeorganisation zumindest 
im Bereich des Möglichen bleiben. Eine Unterstützung der Pläne für eine 
Aumônerie des travailleurs civils erschien den Diplomaten daher politisch 
nur von Vorteil. 

Prinzipiell bestand damit zwischen Kirchenrepräsentanten und dem AA ei
ne partielle Interessenkonvergenz, da beide eine offizielle Seelsorgeorganisa
tion wünschten. Auch Regierungschef Laval und die zuständige Vichy-

2 2 Ausfuhrlich hierzu: ElKEL (wie Anm. 1) S. 136ff. 
2 3PAR29599: Telegramm von Dr. Achenbach Nr. 1067, 15.02.1943, 83107-09. 
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Dienststelle für die Betreuung der Zwangsarbeiter, das Commissariat général 
unter Gaston Bruneton24, versuchten die Kirchenführung über ein Entgegen
kommen in der Zwangsarbeiterseelsorge zu einer eindeutigen Parteinahme 
zugunsten des STO und des Vichy-Regimes und damit zu einer Überwindung 
der innerkirchlichen Fraktionierung zu bewegen. Wie das AA aber machten 
sie keine konkreten Zugeständnisse, sondern versuchten Suhard und Rodhain 
hinzuhalten. 

Die französische Bischofsversammlung griff angesichts der Verzögerungs
taktik der politischen Stellen zu einer inoffiziellen Lösung des Problems und 
organisierte über die »Geheimaktion« und die »Transformation« eine rudi
mentäre Seelsorge in den Lagern in Deutschland. Nachrichten von dieser 
Seelsorgeaktion wiederum aktivierten beim ideologisch geprägten Flügel im 
deutschen Sicherheitsapparat all jene Ängste und Vorurteile, die seit 1940 ge
genüber der katholischen Kirche Frankreichs latent vorhanden gewesen wa
ren. Damit prallten bei den politischen Entscheidungsträgern Mitte 1943 in 
der Seelsorgefrage eine kompromißlos-ablehnende und eine durchaus koope
rative Fraktion aufeinander. 

Das RSHA betrachtete die Präsenz ausländischer Arbeiter im Deutschen 
Reich primär als permanent vorhandenes Gefahrenpotential, das nur aufgrund 
kriegswirtschaftlicher Notwendigkeiten geduldet wurde. Katholische Geistli
che, als weltanschauliche Gegner perzipiert, mußten dem RSHA geradezu 
prädestiniert dafür erscheinen, die ausländischen Arbeiter in Deutschland ge
gen den Nationalsozialismus zu mobilisieren. 

Der Widerstand aus dem RSHA wurde durch Informationen über die Akti
vitäten der Katholischen Aktion in Deutschland unnachgiebig, und damit wa
ren alle Versuche anderer politischer Stellen, zu einer Kooperation mit der 
Kirche zu gelangen, zum Scheitern verurteilt. Der Entscheidungsprozeß in der 
Seelsorgefrage ist somit signifikant für die wachsende Kompetenz- und 
MachtfüUe des Sicherheitsapparates innerhalb des NS-Regimes während der 
zweiten Kriegshälfte. 

Im Juli 1943 veröffentlichte das RSHA einen grundlegenden Bericht zur 
katholischen Kirche in Frankreich, der vom SD-Auslandsnachrichtendienst 
verfaßt war25. Der erste Teil des umfangreichen Papiers lieferte eine grundle
gende Einschätzung der französischen Kirche, die als ausgeprägt national und 
gleichzeitig »lateinisch« charakterisiert wurde. Beide Merkmale mußten die 

2 4 Vgl zu Bruneton: UNTKUTSCH (wie Anm. 18) S. 181ff. Ferner seinen Rechenschafts
bericht: Travailleurs français en Allemagne, in La vie de la France sous l'occupation 
(1940-1944), hg. v. Hoover Institut, Paris 1957, Bd. 1, S. 236-249. 

^ PA Deutsche Botschaft Paris 2481: Chef der Sicherheitspolizei und des SD an AA: 
Gefährliche Umtriebe der katholischen Geistlichkeit in Frankreich, 5.7.1943, E 481819-33. 
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französische Kirche nach Einschätzung des deutschen Sicherheitsapparates 
zwangsläufig zu einer Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus füh
ren. Eine weitere Zuspitzung der Lage wurde befürchtet, wenn es dem Papst 
gelingen würde, den römisch-katholischen Einfluß auf Frankreich zu verstär
ken. 

Es schloß sich eine aufschlußreiche Bewertung der Kirchenführung Frank
reichs an, in der Kardinal Gerlier (Lyon) und Kardinal Suhard als Exponenten 
einander gegenübergestellt wurden. Während Gerlier von Beginn an als 
»deutschfeindlich in einer geradezu gehässigen Weise« ausgemacht worden 
war, war Suhard zunächst als Vertreter des deutschfreundlichen Teils angese
hen worden. Seine Erklärungen zum STO aber hätten deutlich gemacht, daß 
sich die Kirche »den durch die Besetzung Frankreichs hervorgerufenen Ver
hältnissen geschickt angepaßt und mit Gerlier und Suhard beide Eisen ins 
Feuer gelegt« habe26. 

Noch eindeutiger als die kirchliche Hierarchie hege die niedere Geistlich
keit Sympathien für die Alliierten. Ihr Bündnis mit den Kriegsgegnern 
Deutschlands tarne sie mit dem Hinweis auf eine »christliche Weltfront«. Die
se solle nach Ansicht des SD politisch durch einen lateinischen Block (zu
sammen mit Italien, Portugal und Spanien) abgestützt werden, an dessen Bil
dung der französische Klerus maßgeblich mitwirken würde27. 

Der Erlaß zog sodann die Verbindung von den allgemein-ideologischen 
Ausführungen zu den konkreten Problemen des STO und der Zwangsarbeiter-
seelsorge: 

Auf dem Weg zu diesem Fernziel (dem lateinischen Block, der Verf.,) 
erprobt sich die französische Kirche nun an einem konkreten Objekt, 
dem Einsatz französischer Arbeiter im Reich. Im Kampfe gegen diesen 
bescheidenen Beitrag Frankreichs für Europa weiß sie sich mit allen 
nationalen Widerstandskreisen einig... 

Der STO stellte für den Sicherheitsapparat also einen Konfliktpunkt in einer 
auf weltanschaulichen Gegensätzen beruhenden Auseinandersetzung dar. Es 
wird aus dieser Sicht erklärbar, daß das RSHA Zugeständnisse in der Seel-

2 6 Siehe zur Perzeption der katholischen Kirche durch die Besatzungsbehörden: Hans 
UMBREIT, Les services d'occupation allemands et les églises chrétiennes en France, in: Re
vue du Nord 237 (1978) S. 299-309. 

2 7 Die Furcht der Sicherheitsbehörden vor einem lateinischen Block taucht in Äußerun
gen Heydrichs 1940 ebenso auf wie in einem Bericht der deutschen Polizei in Paris vom 
November 1941. Vgl. Rita THALMANN, La mise au pas. Idéologie et stratégie sécuritaire 
dans la France occupée, Paris 1991, S. 93f. 
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sorgefrage unter allen Umständen vermeiden wollte28. Die Bemühungen der 
französischen Kirche wertete es vielmehr als Versuch, der Öffentlichkeit eine 
moralische Gefährdung für die französischen Kriegsgefangenen und Arbeiter 
in Deutschland zu suggerieren und ihnen ein religiöses Bedürfnis zu unter
stellen. 

Zu den Aktivitäten der Action Catholique vermerkte der Bericht, Jocisten, 
Theologiestudenten und Ordensangehörige würden den Arbeitseinsatz durch 
»politische Unterminierung« gefährden. Als besonders gefährlich wurde die 
JOC eingestuft, über die dem Sicherheitsapparat anscheinend aber keine de
taillierten Informationen vorlagen. Am Ende stellte der SD die Prognose auf, 
daß auf dem bislang verfolgten Wege »ein wirksamer Schritt gegen die Ma
chenschaften des katholischen Klerus nicht zu erwarten« sei. 

In dieser Perspektive war es fur das RSHA nur konsequent, seine Metho
den zu ändern. Im Sommer 1943 begann der deutsche Polizeiapparat, die Ac
tion Catholique in Deutschland unnachgiebig zu verfolgen. Zur selben Zeit 
kam es in Frankreich zur Durchsuchung der Aumônerie générale, der Schlie
ßung der Pariser JOC-Zentrale und der Verhaftung des JOC-Leiters Guérin29. 

4. November 1943 - August 1944 

Im Zentrum der Verhandlungen in der letzten Phase stand der Versuch des Si
cherheitsapparates, die AC in Deutschland auszuschalten. Ansätze, die Kir-
chenfiihrung über die Seelsorgefrage für besatzungspolitische Ziele einzu
spannen, waren durch die unantastbare Position des RSHA endgültig zunichte 
gemacht worden. Zu einem Zeitpunkt, als das Vichy-Regime endgültig zu ei
nem Satellitenstaat des Deutschen Reiches herabgesunken war, spielten 
Vichy-Repräsentanten nicht einmal mehr als Mittler in den Verhandlungen ei
ne Rolle. 

Vertreter der Sicherheitspolizei und des SD in Paris versuchten seit Ende 
1943 ausschließlich, die Kirchenvertreter in Paris zur Beendigung der Aktivi
täten in Deutschland zu veranlassen, Suhard und Rodhain jedoch waren mit 
dem mittlerweile erreichten Niveau in der Zwangsarbeiterseelsorge so weit 
zufrieden, daß sie davon unter keinen Umständen Abstriche machen woll-

2 8 Das RSHA wurde in seiner Auffassung unterstützt vom Leiter der Parteikanzlei, 
Martin Bormann, der sich wegen der »deutschfeindlichen Haltung des französischen Kle
rus« gegen eine Entsendung französischer Priester nach Deutschland aussprach. Vgl. PA R 
98802: Angebliches Hirtenwort des Erzbischofs von Toulouse, 2.11.1943. Die Quelle 
spricht davon, daß Bormann sich in diesem Zusammenhang »nochmals schriftlich« gegen 
ein derartiges Projekt ausgesprochen habe. 

2 9 DUQUESNE (wie Anm. 11) S. 188. 
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ten30. Der Sicherheitsapparat konzentrierte sich daraufhin auf die gewaltsame 
Zerschlagung der Katholischen Aktion. Das RSHA faßte seine in den ersten 
Verhören gewonnenen Erkenntnisse im Dezember 1943 in einem neuen Erlaß 
zusammen, der vom »antikatholischen Referat« der Gestapo (Referat IV B 1 
des RSHA) verfaßt wurde und von Ernst Kaltenbrunner, dem Chef des RSHA, 
unterschrieben war31. Der Erlaß war eine Fortführung der im Juli eingeleiteten 
Maßnahmen. Die Sicherheitsbehörde sah in der AC ihre Vorbehalte sowohl 
gegen die Präsenz ausländischer Arbeiter als auch gegen die Entsendung 
französischer Priester bestätigt. Denn die katholische Kirche Frankreichs sei 
nunmehr dazu übergegangen, 

auf illegalem Wege die französischen Zivilarbeiter im Reich nicht nur 
für den katholischen Gedanken zu gewinnen, sondern sie auch im Sinne 
ihrer politisch-deutschfeindlichen Einstellung zu beeinflussen und sie in 
Gruppen mit festem organisatorischem Zusammenschluß zu sammeln. 

Alle katholischen Gruppen waren sofort aufzulösen; Priester und Seminaristen 
sollten dem RSHA gemeldet und beschleunigt nach Frankreich abgeschoben, 
bei ernsteren Verdachtsmomenten verhaftet werden32. Jocisten waren für drei 
Wochen zu verhaften, sollten dann in einem anderen Betrieb wieder einge
setzt, bei »festgestellter deutschfeindlicher oder nachrichtendienstlicher Tä
tigkeit« aber in ein Konzentrationslager eingeliefert werden. Auch gegen 
deutsche Geistliche, welche die AC unterstützt hatten, war mit »scharfen ge
eigneten Maßnahmen« vorzugehen. 

Die einsetzende Verfolgung der AC-Gruppen ist bereits umfangreich do
kumentiert worden33. Sie geschah in verschiedenen Regionen Deutschlands 
mit unterschiedlicher Intensität, besonders intensiv beispielsweise in den 
Großräumen von Berlin und Köln. Am aggressivsten ging der deutsche Si
cherheitsapparat in Thüringen und den benachbarten Gebieten von Sachsen 
und Anhalt gegen die AC vor. Die Aktionen setzten im Dezember 1943 mit 
der Verhaftung des Aumônier clandestin Henri Perrin ein und wurden in zwei 
Razzien fortgesetzt: im April 1944 in der Region Weimar-Erfurt-Eisenach-
Sondershausen und im September 1944 im Raum Halle-Wittenberg-Bitterfeld. 

3 0 Vgl. EIKEL (wie Anm. 1) S. 163ff. 
3 1 BAKO R 58/1030, 263-266: IV B 1 1255/43, Tätigkeit der französischen Katholi

schen Aktion unter den französischen Zivilarbeitern im Reich, 3.12.1943. 
3^ Eine offizielle Abschiebung ist dann durch die Behörden des »Generalbevollmächtig

ten für den Arbeitseinsatz« erfolgt. Vgl. Institut für Zeitgeschichte (IfZ) Fa 506/1 206: SD 
Würzburg an SD AschafFenburg: Rückführung französischer und belgischer Geistlicher, 
Theologiestudenten und Priesterseminaristen, 26.9.1944. 

3 3 Vgl. MOLETTE (wie Anm. 9). 
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13 Mitglieder der Mission en Thuringe wurden später in Konzentrationslagern 
ermordet34. 

Für die Überwachung der AC durch lokale Nachrichtendienstbehörden 
können Berichte des SD-Abschnittes Frankfurt am Main und des Wehrkreises 
VI herangezogen werden, die hier stellvertretend für viele ähnliche Doku
mente des Sicherheitsapparates stehen müssen35. 

Interesse verdienen die Frankfurter Berichte vor allem deswegen, weil sie 
den einzig erhaltenen Hinweis einer lokalen Sicherheitsbehörde auf die Akti
vitäten eines Aumônier clandestin enthalten. Es handelt sich dabei um Abbé 
René Fraysse, der vorübergehend zusammen mit zwei anderen französischen 
Priestern in Heddernheim bei Frankfurt arbeitete und engen Kontakt zum dor
tigen Gemeindepfarrer unterhielt. Der SD vermerkte über die »zweifelhafte 
Betätigung« der drei französischen Priester: 

Diese haben durch Rundschreiben an ihre französischen Kameraden 
auf kirchliche Veranstaltungen in den Lagern sowie auf Gottesdienste in 
der katholischen Kirche in Heddernheim für Zivilfranzosen hingewie
sen, and darüber hinaus versuchte insbesondere ein Geistlicher, Zellen 
unter den französischen Zivilarbeitern zu bilden, die insgesamt in einer 
katholischen Vereinigung, die den Namen 'Jeunesse ouvrière chréthien-
ne (sic!) ' trägt, zusammengeschlossen sind. Von einem französischen 
Zubringer wurde der hiesigen Dienststelle mitgeteilt, daß einer dieser 
Geistlichen in einem Lokal der Frankfurter Vorstadt eine Art Anlaufstelle 
eingerichtet hat, in der er sich vielfach über Samstag und Sonntag auf
hält und dortselbst Anmeldungen entgegennimmt bzw. seinen Einfluß 
auf die ihn besuchenden Kameraden ausübt Des weiteren wurde von 
deutschen katholischen Geistlichen in Heddernheim die dortige Kirche 
des öfteren den französischen Zivilarbeitern für religiöse Übungen frei
gegeben. 

Die Quelle zeigt, daß der Nachrichtendienst dank seines Spitzelnetzes über 
die Aktivitäten einzelner französischer Priester detailliert Bescheid wußte. Sie 
erweckt den Eindruck, daß der SD die Aktionen der drei französischen Prie
ster als nicht besonders beunruhigend einstufte. Wie entschlossen der Sicher
heitsapparat gegen die Action Catholique im Frühjahr 1944 vorging, wird je
doch aus der Tatsache ersichtlich, daß Abbé Fraysse (ebenso wie die beiden 

J4 Paul BHSCHHT, Mission en Thuringe. Au temps du nazisme, Paris 1989 (Erstauflage: 
Paris 1946). 

3$ Hauptstaatsarchiv Wiesbaden, SD-Abschnitt Frankfurt: Seelsorgerische Betreuung 
der französischen Kriegsgefangenen und Zivilarbeiter, 3.4.1944. 
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anderen Geistlichen) bereits zwei Wochen nach diesem Bericht verhaftet und 
schließlich in das Konzentrationslager Dachau eingeliefert wurde36. 

Eine vollständige Erfassung der AC-Verfolgung ist zwar nicht mehr mög
lich. Das vorliegende Quellenmaterial erlaubt aber gleichwohl die Behaup
tung, daß einige regionale Gruppen völlig zerschlagen wurden; daß es von 
Region zu Region große Unterschiede gab; und daß deswegen den örtlichen 
Polizeiinstanzen ein eigener Entscheidungsspielraum verblieb. 

Resümiert man die politisch-diplomatischen Verhandlungen im Hinblick auf 
die von den beteiligten Instanzen anvisierten Zielsetzungen, so vermochten 
sowohl Kirchenvertreter als auch Besatzungsbehörden Teilziele zu erreichen: 

Suhard und Rodhain gelang es, die Kriegsgefangenenseelsorge zu verbes
sern und die Zwangsarbeiterseelsorge prinzipiell zu gewährleisten, ohne daß 
die kirchliche Autonomie auch in der Konfrontation mit dem ideologischen 
Gegner durch politische Infiltrationsversuche wesentlich angetastet wurde. 

Die deutschen Behörden vermochten die Kriegsgefangenenseelsorge weit
gehend von der deutschen Bevölkerung zu isolieren, gleichzeitig aber das 
Recht der Kriegsgefangenen auf Religionsausübung zu gewährleisten. In der 
Zwangsarbeiterseelsorge wurde die aus deutscher Sicht ungünstigste aller 
Möglichkeiten, eine geschlossene Stellungnahme der Kirchenleitung gegen 
den STO durch die langanhaltende Diskussion um eine offizielle Aumônerie 
erfolgreich unterbunden. In diesem Minimalkonsens waren sich alle am Ent-
scheidungsprozeß beteiligten deutschen Instanzen einig, unabhängig davon, 
ob sie eine Seelsorgeorganisation eher befürworteten (wie das AA) oder aber 
kategorisch ablehnten (wie das RSHA). 

Weitgehend erfolglos blieben die Vichy-Instanzen. Sie hätten die Kirchen-
fiihrung über die Seelsorgefrage gerne enger und einheitlicher an das Regime 
gebunden. Doch angesichts des asymmetrischen deutsch-französischen Macht
verhältnisses besaßen weder Laval noch die zuständigen Vichy-Dienststellen 
eine Chance zur Durchsetzung ihrer Ziele, und je länger der Krieg dauerte, 
umso mehr schwand ihr Einfluß. 

3 6 René FRAYSSE, De Francfort à Dachau. Souvenirs et croquis, Annonay 1946. S. 17f; 
Georges GRANDMESNIL, Action catholique et S.T.O., Paris 1947. Tome I, S. 75. In einem 
anderen Fall meldete die Außenstelle AschafFenburg nach Frankfurt einen technischen 
Zeichner, »der früher in Frankreich bei einer kath. Jugendorganisation JOC tätig gewesen 
sein soll«. Die Außenstelle Frankfurt ordnete daraufhin die »laufende Überwachung durch 
einen geeigneten V-Mann« an; das weitere Schicksal dieses Jocisten ist unbekannt Das 
Beispiel macht deutlich, daß schon ein leichter Verdacht genügte, um eine Überwachung 
des Sicherheitsapparates auszulösen, die in den meisten Fällen dann zu einer Verhaftung 
führte. Vgl. IfZ 506/1 162-164, 169-170: Bericht SD Aschaffenburg an SD Frankfurt: 
Fremdvölkische Intelligenz beim Einsatz im Reich, 23.3.1944; Bericht SD Frankfurt an SD 
AschafFenburg, 14.6.1944; Bericht SD Aschaffenburg an SD Frankfurt, 29.6.1944. 
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III. 

Die von Priestern und Laien der AC nach Kriegsende verfaßten Zeugnisse äu
ßern sich mehrheitlich versöhnungsbereit gegenüber Deutschland und dem 
deutschen Volk. Dieses Ergebnis erscheint angesichts der im vorigen Ab
schnitt beschriebenen deutschen Verfolgung und Repression zunächst überra
schend. Welche Erfahrungen und Wahrnehmungsmuster sind es, die diese 
Haltung der kirchlichen Aktivisten erklären können? 

Die Kontakte zwischen Deutschen und Franzosen im Alltag der NS-Zeit 
weisen eine unendliche Vielfalt auf, so daß Verallgemeinerungen nur mit Vor
sicht zu treffen sind. Auffällig bei den Priestern, Seminaristen und Laien je
doch sind die intensiven Beziehungen zum deutschen Klerus und engagierten 
Laien, die den unter oft schwierigen Bedingungen arbeitenden Franzosen 
mannigfaltige Hilfestellungen leisteten. 

Die Unterstützung deutscher Katholiken37 setzte bei der Hilfe auf liturgi
schem und spirituellem Gebiet ein; sie wurde in dem - vor allem von den Or
densgemeinschaften geleisteten - Bemühen fortgeführt, die Lebens- und Ar
beitsbedingungen fur die Franzosen zu verbessern; schließlich setzten die 
deutschen Katholiken ihre Unterstützung auch für verhaftete Priester und Lai
en fort, wodurch sie sich einem hohen persönlichen Risiko aussetzten. 

Während der gemeinsamen Arbeit kam es zu einem wechselseitigen Aus
tausch über die religiösen Praktiken beider Kirchen. Den deutschen Priestern 
erschien die französische Kirche als wahrer Schmelztigel an neuen Ideen. Be
sonders positiv fielen ihnen die Methoden der Action Catholique auf38. Sie 
wurde in der katholischen Publizistik der ersten Nachkriegsjahre breit disku
tiert und beeinflußte die Gründung der »Christlichen Arbeiter-Jugend« 1947 
(CAJ), des deutschen Äquivalent der JOC39. 

Dagegen empfanden die französischen Geistlichen den Lebensstil und die 
Liturgie der deutschen Priester als vorbildhaft und »modern«, sie hätten es 
besser verstanden, ihre Liturgie und ihren Lebensstil zeitgemäß zu gestalten. 

3 7 Auch wenn gewisse Ungenauigkeiten bei der Bestimmung der Gruppe der »Katholi
ken« zurückbleiben müssen, sind an dieser Stelle praktizierende Gläubige gemeint, die in 
engem Verhältnis zu ihrem Gemeindepfarrer stehen, sich in der Gemeinschaft engagieren 
und insgesamt im »katholischen Milieu« verwurzelt sind. 

3 8 Z.B. festgehalten in den Erinnerungen eines Jocisten, abgedruckt in: Jocistes dans la 
tourmente. Histoire des jocistes (JOC-JOCF) de la région parisienne 1937-1947, Paris 
1989, S. 132. 

3 9 Vgl den Bericht des Nationalkaplans der CAJ, der in seiner Schilderung die Ausrich
tung am belgischen und französischen Vorbild zeigt: Julius ANGERHAUSEN, Die Christliche 
Arbeiter-Jugend, die deutsche CAJ, in: Trierer Theologische Zeitschrift 63 (1954) S. 280-
288. 
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Die deutschen Geistlichen seien in ihren Predigten »kompromißlos«, in litur
gischen Dingen »kühn«40. 

Die AC-Mitglieder kamen in ihren Beobachtungen zu dem Schluß, daß die 
aktiven und praktizierenden deutschen Katholiken dem NS-Staat mehrheitlich 
ablehnend gegenüberstanden41. Hinzu kam die Erfahrung, daß der gemeinsa
me Glaube eine Verbundenheit zwischen deutschen und französischen Aktivi
sten zu erzeugen wußte, der alle nationalen Differenzen und Vorurteile se
kundär werden ließ42. Die positive Bewertung der deutschen Katholiken wur
de gestützt durch eine spezifische Wahrnehmung der deutschen Bevölkerung, 
welche strikt in die Mehrheit der »unwissenden« Zivilbevölkerung und die 
kleine Gruppe überzeugter Nationalsozialisten unterteilt wurde43. In ihrem 
Wahrnehmungsraster fühlten sich die Franzosen gleichsam mit dem deutschen 
Volk gegen die Nazis verbunden44. 

Das Verhalten der deutschen Katholiken, die Trennung zwischen »Deut
schen« und »Nationalsozialisten«, schließlich das Motiv christlicher Feindes
liebe ermöglichten es den AC-Mitgliedern, in ihren Erinnerungen die baldige 
Aussöhnung mit Deutschland zu fordern. Damit setzten sie sich bewußt vom 
vorherrschenden Meinungstrend in der französischen Öffentlichkeit ab, die 
auf Deutschland und die Deutschen unmittelbar nach Kriegsende mit Haß und 
Abneigung reagierte. Mit ihrem Versöhnungsappell verbanden die Vertreter 
der Kriegsgefangenen- und Zwangsarbeiterseelsorge die Aufforderung, den 
Deutschen und insbesondere der katholischen Kirche Deutschlands in der 
schwierigen Zeit unmittelbar nach dem Krieg beizustehen45. 

Als Beispiel fur die katholische Versöhnungsarbeit kann der »Geheimprie
ster« Perrin genannt werden, der noch 1945 an den von Abbé Rodhain ins 
Leben gerufenen »Missions Vaticanes« teilnahm, die sich in Deutschland um 
die Rückführung der ausländischen Kriegsgefangenen, Zwangsarbeiter und 
Deportierten bemühten46. Perrins eigentliches Interesse bestand darin, die 
Kontakte zur deutschen Kirche zu intensivieren47. 

4 0 Als ein Beispiel: Tagebuch eines Arbeiterpriesters. Aufzeichnungen von Henri PER
RIN 1943/44, Hamburg 1964, S 80. 

4 1 Z.B. A dieu, l'abbé - Marcel Manche. Livre-souvenir, Besançon 1988, S. 127. 
4 2 Z.B bei Bernadette POYÉ (Service de l'Aumônerie clandestine à Berlin): La grande 

famille, in: Pax Christi No. 2 (1946) S. 12: »La religion n'a pas de frontière.« 
4 3 Z.B. PERRIN (wie Anm. 40) S. 227. 
4 4 Itinéraire de Henri Perrin, prêtre-ouvrier, 1914-1954, Paris 1958, S. 83. 
4 5 Louis ROLAND, Pax Christi, in: Dokumente 2 (1946) Heft 10, S. 1-2. 
4^ Charles KLEIN, Il y a vingt-cinq ans: Les premières Missions Vaticanes arrivaient 

dans les camps de déportés, in: Messages de Secours Catholique, No. 208, mai 1970, S. 4, 
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Im Rahmen der katholischen Aussöhnungsbemühungen ist die Action Catho
lique en Allemagne einzuordnen in Initiativen der unmittelbaren Nachkriegs
zeit, die sie mittelbar und unmittelbar beeinflußt hat. Zu nennen sind etwa48: 

die Arbeit von Jean du Riveau, des Gründers der Zeitschrift »Dokumente/ 
Documents«, aber auch der »Studienstelle für kulturelle, soziale und wirt
schaftliche Fragen« in Offenburg. Der Versöhnungsappell der französischen 
Priester wurde seit 1946 durch die Veröffentlichung ihrer Beiträge in den »Do
kumenten« auch in Deutschland bekannt49. »Dokumente« war wie ihr franzö
sisches Pendant »Documents« bereits 1945 gegründet worden, um über die 
geistigen Strömungen im jeweils anderen Land zu informieren50. Die beiden 
Zeitschriften werden als »zukunftsträchtigstes Ereignis des deutsch-französi
schen Aufeinanderzugehens« eingestuft51. Kirchliche Vorgänge standen im 
Vordergrund, der starke Anteil christlicher Autoren war auffallend52. In der 
Themenauswahl der deutschen Ausgabe nahmen französische Arbeiterseel
sorge, Katholische Aktion und die Ansätze der französischen Theologie einen 
wichtigen Stellenwert ein53. Die Studienstelle organisierte deutsch-franzö-

15; siehe die weiteren Artikel von KLEÏN in: Messages No. 205, février 1970, S. 4; No. 
207, avril 70, S. 4. 

4 7 Itinéraire de Henri Perrin (wie Anm. 44) S. 76. 
4 8 Siehe dazu im einzelnen: EIKEL (wie Anm. 1) S. 244fF. 
4 9 Z. B. der zitierte Artikel Roland von Jean DOYEN, Wie die deutschen Katholiken das 

Gebot der Nächstenliebe uns gegenüber ausgeübt haben, in: Dokumente 6 (1946) Nr. 29; 
Victor DILLARD, Von der Ehre, Arbeiter zu sein, in: Dokumente 5 (1946) S. 10-12; Henri 
NIDRICHE, Brüderliche Begegnungen. Erlebnisse eines französischen Zwangsarbeiters im 
Bistum Berlin, in: Dokumente 2 (1947) S. 2-4. 

5 0 Josef WlNKELl IHIDE, Der katholische Beitrag zur deutsch-französischen Verständi
gung, in: Kehrt um und glaubt - erneuert die Welt. 87. Deutscher Katholikentag 1982 in 
Düsseldorf Die Vortragsreihen, hg. vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Pader
born 1982, S. 372-385, hier S. 377. 

5 1 Marieluise CHRISTADLER, Der Einfluß französischer Intellektueller im Nachkriegs-
Deutschland, in: France - Allemagne 1944-1947: Akten des Deutsch-Französischen Histo
rikerkolloquiums Baden-Baden 1986, hg. v. Klaus MANFRASS und Jean-Pierre Rioux, Pa
ris 1990 (Cahiers de l'IHTP 13/14) S. 267-284, hier S. 270. 

$2 Jean du Rivau schrieb »zur Einführung« in der ersten Nummer der »Dokumente«: 
»Unter unseren Zeugnisquellen steht die Kirche obenan. Sie ist es, die, unserer Ansicht 
nach, durch ihre Lehre und die Lehren ihres Stifters sich dazu bestellt sieht, an der Verei
nigung aller Völker in einem Geiste des Friedens und der Liebe zu schaffen.« Vgl. H. 1, 
August 1945. 

2,3 ZB.: H. Î, August 1945, Nr. 4: Die sogenannte »völkische Familienbewegung« und 
die soziale Organisation in Frankreich [aus einem programmatischen Manifest der JOC]; 
H. 3, November 1945, Nr. 10: Die Katholische Aktion und die erwachsenen französischen 
Arbeiter; H. 5, Februar 1946, Nr. 20: Jules-Gerard SALIÈGE (Kardinal-Erzbischof von 
Toulouse), Die leibhaftige Katholische Aktion; H. 5, Februar 1946, Nr. 22: Die Katholi-
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sische Studenten- und Jugendtreffen, zu denen auch ehemalige Kriegsgefan
gene und Zwangsarbeiter eingeladen wurden, die über die Arbeit der Katholi
schen Aktion in Deutschland berichteten: 

- die Friedensbewegung »Pax Christi«, die auf einen Gebetskreuzzug von 
Bischof Théas (Montauban) zur deutsch-französischen Aussöhnung im März 
1945 zurückgeht. Die gleichnamige Zeitschrift der Bewegung veröffentlichte 
zahlreiche Artikel aus den Reihen der Kriegsgefangenen- und Zwangsarbei-
terseelsorge, die den Gedanken christlicher Aussöhnung in den Vordergrund 
stellten; 

- die Seelsorge für die deutschen Kriegsgefangenen in Frankreich, bei der 
sich die Aumônerie générale viele Verdienste erworben hat. Hervorzuheben 
ist das »Seminar hinter Stacheldraht« in Chartres fiir kriegsgefangene deut
sche Studenten der katholischen Theologie. Chartres war nach Ansicht des 
französischen Aumônier für die deutschen Kriegsgefangenen als Ort der 
deutsch-französischen Begegnung intendiert. Nuntius Roncalli, der spätere 
Papst Johannes XXIII., bezeichnete das Seminar bei einem Besuch als »le 
symbole de la réconciliation et de la compréhension des peuples«54. Ein hoher 
Prozentsatz ehemaliger Seminaristen hat später in Deutschland einflußreiche 
Stellungen bekleidet; so war etwa Prälat Karl H. Kloidt stellvertretender Mi
litärbischof. Auf diese Weise hat der in Chartres erfahrene gegenseitige Ver
ständigungswille langfristig auf die Nachkriegsbeziehungen zwischen beiden 
Ländern Einfluß nehmen können; 

- deutsch-französische Priestertagungen 1948 und 1949 in Maria-Rosen
berg in der französischen Besatzungszone, die auf die gemeinsame Initiative 
des französischen Armeebischofs, Mgr. Picard de la Vacquerie, und des Bi
schofs von Speyer zurückgingen55. Neben Jean du Riveau und den Aumôniers 
nationals der JOC und der JAC war Jean Rodhain eingeladen, der über die 
»Tätigkeit und Aufgabe einer Organisation..., die während des Krieges die 
seelsorgliche Betreuung der französischen Kriegsgefangenen und später der 
Zwangsarbeiter in oft abenteuerlicherweise in die Wege leitete«56, referierte. 

sehe Aktion des unabhängigen Mittelstandes (ACI); H. 6 (1946), Nr. 28: Mission fur 
Frankreich. 

5 4 Zitiert nach: Doris HILBER, Le séminaire des prisonniers de Chartres 1945-1947, in: 
Revue d'Allemagne 23 (1991) S. 487^97. 

5 5 Zur Rolle der katholischen Kirche in der französischen Besatzungszone vgl. Michael 
MÜLLER, Zum Verhältnis von Kirche und Besatzung. Erzbischof Bornewasser von Trier 
und die Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Franzosen und Deutsche am Rhein: 
1789-1918-1945, hg. v. Peter HüTTENBERGER u.a., Essen 1989, S. 297-308. 

5 6 Prälat LAUER, Deutsch-französische Seelsorgertagung auf Maria-Rosenberg, in: Do
kumente H. 4 (1949) S. 473f. 



Die katholische Kirche Frankreichs und die Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter 417 

All diese Initiativen geben einen Hinweis auf den Einfluß, den die katholi
schen Kirchen in beiden Ländern auf die deutsch-französische Verständigung 
ausübten. Die Funktion der katholischen Kirche Deutschlands ist besonders 
wichtig, weil sie in Frankreich als »einzige von der NS-Ideologie nicht voll
ständig >verseuchte< Institution« galt57. Diese Sichtweise verschaffte ihr un
mittelbar nach Kriegsende einen politischen Einfluß, an den keine andere 
Macht- und Interessengruppe in Deutschland heranreichte58. Auf sie richtete 
sich daher in Frankreich die Hoffnung all derer, »die an eine Verständigung 
zwischen einem erneuerten Deutschland und einem vergebungsbereiten 
Frankreich glaubten«59. 

Methodisch ist die Bedeutung des gemeinsamen Glaubens für die deutsch
französische Versöhnung nur schwer zu erfassen. Es lassen sich 

allenfalls Mosaiksteine liefern für ein Bild, von dem noch nicht einmal 
eine Skizze besteht, und diese Steine haben ... ihren originären Platz in 
anderen Zusammenhängen als einem politischen Projekt der deutsch
französischen Annäherung... 60. 

Der Einfluß der Action Catholique en Allemagne muß im Verband mit den 
anderen genannten Ansätzen angemessen berücksichtigt werden, wenn der 
Beitrag der beiden katholischen Kirchen zur deutsch-französischen Aussöh
nung nach dem Zweiten Weltkrieg analysiert werden soll. Die Kriegsgefange
nen- und Zwangsarbeiterseelsorge hat somit nicht nur innerhalb der katholi
schen Kirche Frankreichs als Vorreiter für neue Formen des Priesteramtes, 
des Laienapostolates und der Liturgie dienen können61, sie besaß auch für die 
Beziehungen zwischen den katholischen Kirchen Frankreichs und Deutsch
lands nach Kriegsende eine wichtige Brückenfunktion. 

5 7 ClIRISTADLER (wie Anm. 51) S. 270. 
5 8 Theodor ESCHENBURG, Jahre der Besatzung 1945-1949, Stuttgart, Wiesbaden 1983, 

S 218 
59 CHRISTADU-R (wie Anm. 51) S. 270. 

60 Heinz HURTEN, Aussöhnung zwischen Franzosen und Deutschen: Die Rolle der ka
tholischen Kirchen und der christlich-demokratischen Parteien, in: ebenda, S. 255-264, 
hier S. 255; im gleichen Sinne: WINKELHEIDE (wie Anm. 50) S. 373. 

6 1 Siehe dazu ElKEL (wie Anm. 1) S. 257ff. 
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RÉSUMÉ FRANÇAIS 

Pendant la Deuxième Guerre mondiale environ deux millions de Français furent déportés 
comme prisonniers de guerre ou travailleurs forcés. Parmi eux, il y avaient environ 3 000 
hommes d'Église séculiers ou réguliers, représentant un dixième du clergé français. La 
convention de Genève de 1929 permettant en principe l'aumônerie dans les camps et les 
Kommandos des prisonniers de guerre, l'assistance spirituelle devait néanmoins subir de 
nombreux déficits et était obstruée par les Allemands. Un organisme de secours, l'Aumô-
nerie générale, initié par le Cardinal Suhard et soutenu par le Vatican, tentait, sur place et 
par des négociations avec les autorités allemandes, de surmonter les difficultés les plus im
portantes. 

Lorsqu'en 1942, des centaines de milliers déjeunes Français furent requis au travail ob
ligatoire en Allemagne, l'Église française se vit confrontée à un nouveau problème d'au-
mônerie. Elle enfreignit l'interdiction allemande de suivre ces travailleurs par une »action 
secrète« afin d'assurer l'assistance spirituelle de ses compatriotes dans le Reich; sans doute 
l'exemple le plus spectaculaire de toutes les initiatives des églises dans les territoires occu
pés par les Allemands. Des prisonniers de guerre ainsi que des prêtres »transformés« et 
»secrets« travaillèrent avec environ 10 000 de séminaristes et laïques au nom de l'Action 
catholique pour construire un réseau de plus de 1 000 »cellules« religieuses dans 400 villes 
allemandes. 

Depuis la fin de 1943, l'appareil de sécurité allemand commença à dissoudre les grou
pes de / 'Action catholique, leurs membres furent arrêtés, puis refoulés ou internés dans des 
camps de concentration; 50 prêtres et laïques y trouvèrent la mort. Au-delà des questions 
théologiques qui sont jusqu'à présent au centre des recherches, l'analyse de l'aumônerie 
auprès des prisonniers de guerre et des travailleurs forcés est révélatrice sous les aspects 
suivants: l'envergure du travail de l'Église et la pratique religieuse dans les camps et les 
Kommandos des prisonniers de guerre et des travailleurs forcés, l'évolution et les résultats 
des discussions politiques et diplomatiques au sujet de l'aumônerie; la contribution de 
l'Action catholique à la réconciliation franco-allemande après la guerre; l'influence de 
l'Action catholique sur les tendances réformatrices au sein de l'Église. 


