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BERND ZIELINSKI 

DER »REICHSEINSATZ« VON FRANZOSEN UND 
DIE ENTWICKLUNG DER KOLLABORATIONSPOLITIK 

Die Periode zwischen Sommer 1942 und der »libération« ist durch eine konti
nuierliche Verschärfung der deutschen Besatzungspolitik in Frankreich ge
kennzeichnet. Die Ausbeutung der französischen Ressourcen fur die deutsche 
Kriegswirtschaft, die bereits in den ersten zwei Besatzungsjahren ein erhebli
ches Ausmaß angenommen hatte, wurde ab Mitte 1942 noch wesentlich ge
steigert. In diesen Zusammenhang gehört auch die Ausnutzung der französi
schen Arbeitskräfte im deutschen Interesse. Im Frühjahr 1942 arbeiteten in 
Frankreich selbst bereits über eine Million Arbeitskräfte direkt oder indirekt 
für die Interessen der Besatzungsmacht, davon allein 400 000 in der Rü
stungsindustrie1. Die in den ersten Monaten der Besatzung herrschende Ar
beitslosigkeit war aufgrund dieser partiellen Integration Frankreichs in die 
deutsche Kriegswirtschaft längst einer Situation gewichen, in der Mangel an 
Arbeitskräften, und besonders an Facharbeitern herrschte. 

Gleichzeitig hatten sich, vor allem durch den gezielten Charakter der Ver
gabe von deutschen Produktionsaufträgen, Restrukturierungen des französi
schen Arbeitsmarktes vollzogen: während beispielsweise die zu großen Teilen 
im deutschen Interesse arbeitenden Branchen Metallverarbeitung und Bau
wirtschaft im Vergleich zur Vorkriegszeit steigende Beschäftigtenzahlen auf
wiesen, hatten Konsumgüterbranchen wie die Textil- und Nahrungsmittelindu
strie einen Rückgang der Erwerbstätigen zu verzeichnen2. 

Bis Mitte 1942 waren auch etwa 140 000 Arbeiter aus Frankreich für die 
Arbeit in den deutschen Fabriken rekrutiert worden. Die Anwerbung erfolgte 
zu diesem Zeitpunkt in der Regel zwar immer noch im Rahmen formaler 
Freiwilligkeit, sie wurde aber gleichzeitig durch zahlreiche Maßnahmen flan
kiert, um die französischen Beschäftigten »freizusetzen« und damit materiell 
massiv Druck auf sie auszuüben. An erster Stelle standen dabei die Verlänge
rung der Arbeitszeiten und Betriebsstilllegungen. Diese Maßnahmen waren in 

1 Akten zur deutschen auswärtigen Politik (ADAP), Serie E, Band I, Dok Nr. 51, Ab
schrift AA/Ha pol II a 1186, »Aufstellung über die wirtschaftlichen Leistungen Frankreichs 
zugunsten Deutschlands und die Lieferungen an Frankreich«, 19. März 1942. 

2 Patrick FRIDENSON, Jean Louis ROBERT, Les ouvriers dans la France de la Seconde 
Guerre mondiale. Un bilan, in: Le Mouvement Social, 158 (1992) S. 117-147. 
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der Regel von der Besatzungsmacht unter Drohungen eingefordert worden 
und von den verantwortlichen Ministerien des Vichy-Regimes im Geiste »kon
struktiver Kollaboration« durchgeführt worden3. Zu den angeworbenen Zivi
larbeitern kam der größte Teil der etwa 1,6 Millionen französischen Kriegs
gefangenen hinzu, die sich noch in Deutschland befanden und dort auch zu 
Zwangsarbeit herangezogen wurden4. 

Die Ernennung von Fritz Sauckel zum »Generalbevollmächtigten für den 
Arbeitseinsatz« (GBA) am 21. März 1942 stellte für die Politik der Rekrutie
rung von Franzosen für die Arbeit im Reich die entscheidende Zäsur dar. Sie 
stand im direkten Zusammenhang mit dem Scheitern der deutschen Blitz
kriegsstrategie in der Sowjetunion und der damit einhergehenden Neuregelung 
der rüstungswirtschaftlichen Lenkungsbefugnisse im nazistischen Deutsch
land. Sauckels Aufgabe bestand unter anderem in der »Mobilisierung aller 
noch unausgenutzten Arbeitskräfte im Großdeutschen Reich einschließlich des 
Protektorats sowie im Generalgouvernement und den besetzten Gebieten«5. 

Innerhalb weniger Monate wurde nun durch massiven Druck auf das Vichy-
Regime von den Okkupationsbehörden die Einführung von Gesetzen zur 
Zwangsverpflichtung hunderttausender Franzosen für die Arbeit in den Fabri
ken des Reichs durchgesetzt. Sauckel hatte gegenüber der deutschen Militär
verwaltung in Frankreich ein Weisungsrecht und konnte damit den Primat des 
»Reichseinsatzes« anordnen. Ab Juni 1942 war er durch seinen Beauftragten 
Julius Ritter auch direkt in Paris vertreten. Ein gewisses Kompetenzgerangel 
zwischen der GBA-Behörde und anderen deutschen Dienststellen war damit 
angelegt. Dabei stand die Frage im Vordergrund, ob der »innerfranzösi
sche Arbeitseinsatz« oder der »Reichseinsatz« die effektivste Art der Ausnut
zung des französischen Arbeitskräftepotentials darstellte. 

Im Mai 1942 forderte der GBA vom französischen Regierungschef im Rah
men der ersten von insgesamt vier sogenannten »Sauckelaktion« 350 000 Fran
zosen für den »Reichseinsatz« zu rekrutieren. Diese Forderung wurde später 
auf 250 000 Arbeitskräfte reduziert, unter denen sich 150 000 Facharbeiter 
befinden sollten. Sauckel ließ sich von seinen ursprünglichen Planungen, so
fort Dienstpflichtgesetze in Frankreich einzuführen, durch Argumente der Mi-

3 Bernd ZIELINSKI, Staatskollaboration. Vichy und der Arbeitskräfteeinsatz im Dritten 
Reich, Münster 1995, S. 61ff. 

4 Yves DURAND, Les prisonniers de guerre français: Main-d'œuvre pour le Reich et 
monnaie d'échange avec Vichy, in: Claude CARLIER, Stefan MARTENS (Hg), La France et 
l'Allemagne en guerre, Septembre 1939 -Novembre 1942, Paris 1990, S. 491-501. 

5 Reichsgesetzblatt (RGBL) 1942, Teil I, Nr.40, S. 179, »Erlaß des Führers über einen 
Generalbevollmächtigten fur den Arbeitseinsatz vom 21. März 1942.« 
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litärverwaltung und der Deutschen Botschaft Paris abbringen6. Diese hatten 
dem GBA nahegelegt, zunächst einmal Lavais Fähigkeit zu testen, in Eigenre
gie und ohne Zwangsrekrutierungen die deutschen Forderungen zu erfüllen. 

In der Tat waren die Okkupationsbehörden zur Durchsetzung ihrer besat
zungspolitischen Ziele im Bereich des »Arbeitseinsatzes« in weiten Teilen auf 
die Kollaboration des Vichy-Regimes angewiesen. Der »État français« ent
wickelte dabei im Laufe der Besatzungsjahre eine eigene autoritär-repressive 
Dynamik, die im direkten Zusammenhang mit der permanenten Verschärfung 
der deutschen Forderungen stand. Sie mündete schließlich in den »Milizstaat« 
des Jahres 1944. 

Bereits mit der Rückkehr Pierre Lavais an die Regierungsspitze im April 
1942 rückte das ursprüngliche Ziel des Regimes, die ideologischen Prämissen 
der weitgehend traditionalistischen »Révolution Nationale« durchzusetzen, 
weitgehend in den Hintergrund7. Dies bedeutete auch, daß die vor allem von 
Staatschef Pétain in zahlreichen öffentlichen Reden vorgetragenen sozialpoli
tischen Versprechungen des Regimes in keiner Weise gehalten werden konn
ten. Ein entsprechender Popularitätsverlust in der Bevölkerung war die Folge. 
Nachdem Pétain durch die Regierungsumbildung vom Frühjahr 1942 an Einfluß 
verloren hatte, solidarisierte sich Laval angesichts immer massiverer deut
scher Forderungen in einer Art »Flucht nach vorn«8 ganz eindeutig und offen 
mit den Kriegszielen des Reichs. 

Die Politik Vichys erhielt damit bereits eine stark kollaborationistische 
Einfarbung, die über die strikte Befolgung der französischen Verpflichtungen 
im Waffenstillstandsvertrag weit hinausging. Der Regierungschef ging fälsch
licherweise davon aus, daß sein Regime durch weitgehende Kollaborationsbe
reitschaft von der deutschen Seite substantielle Erleichterungen des Waffen
stillstandsregimes zugestanden bekommen würde. Gleichzeitig erhoffte er sich, 
daß das Reich nach gewonnenem Krieg sozusagen in dankbarer Erinnerung an 
den französischen Beitrag dem Land langfristig eine akzeptable Rolle als »Ju
niorpartner« zukommen lassen würde. Die Beteiligung des Vichy-Regimes an 
der Deportation zehntausender Juden aus Frankreich in die deutschen Kon
zentrationslager zeigt deutlich, welche fürchterlichen Konsequenzen das En
gagement Lavais konkret hatte. Auch in der Arbeitspolitik war er bereit, den 
deutschen Forderungen weitgehend entgegenzukommen. 

6 ADAP, Serie E, Band II, Dok. Nr. 194, S. 330-331, Telegramm Nr. 1869 vom 10. 
Mai 1942 von Unterstaatssekretär Luther an Abetz; Übersendung einer Notiz des Ge
sandten Hewel vom 6. Mai 1942 über seine Besprechung mit Gauleiter Sauckel. 

7 Marc Olivier BARUCH, Servir l'État français. L'administration en France de 1940 à 
1944, Paris 1997, S. 343ff 

8 Ebenda, S. 114. 
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Die Arbeiterrekrutierung für das Reich sollte zunächst im Rahmen der so-
genannten »Relève« erfolgen, bei der auf formal freiwilliger Basis für je drei 
nach Deutschland abgefahrene französische Facharbeiter ein Kriegsgefange
ner nach Frankreich »beurlaubt« werden sollte. Die Bevölkerung sollte durch 
die »Releve«-Popaganda von Lavais europäischer Kollaborationspolitik über
zeugt werden. In seiner berüchtigten Radioansprache vom 22. Juni 1942 
wünschte der Regierungschef so den »Sieg Deutschlands« zur Abwehr des 
»Bolschewismus in Europa«9. Die auf die Rede folgende Propagandakampa
gne wurde durch sogenannte »Betriebsauskämmungen«, Unternehmensstille-
gungen und eine enge Kooperation der französischen Arbeitsämter mit den 
deutschen Werbestellen flankiert. 

Umso grösser war die Enttäuschung, als sich die »freiwillige« Relève als 
Fehlschlag herausstellte. Von Anfang Juni bis Mitte August wurden insgesamt 
nur etwa 40 000 Arbeitskräfte für das Reich angeworben, unter denen sich le
diglich 13 000 Facharbeiter befanden10. Die französische Arbeiterschaft war 
offensichtlich nicht bereit, Lavais Schulterschluß mit dem »Dritten Reich« zu 
akzeptieren. Auch bei den französischen Arbeitsämtern zeigten sich Anzei
chen einer gewissen Resistenz gegenüber der Aktion. 

Sauckel war angesichts dieser Situation nicht mehr bereit, sich auf Experi
mente bei der Arbeiterrekrutierung für das Reich einzulassen. Am 22. August 
hatte er eine allgemeine »Anordnung über den Einsatz von Arbeitskräften der 
besetzten Gebiete« erlassen, in der es einleitend programmatisch hieß: 

Um die Arbeitskräfte der besetzten Gebiete bei der Neuordnung des Arbeit-
seinsatzes im europäischen Raum zu mobilisieren, müssen auch diese Kräfte 
einer straffen und einheitlichen Lenkung unterworfen werden^. 

Eingefordert wurde also eine Politik autoritärer Arbeitskräftebewirtschaftung 
nach den Prinzipien, die im nationalsozialistischen Deutschland bereits seit 
Jaliren angewandt wurden. Das von Vichy am 4. September 1942 erlassene 
Gesetz zur Zwangsrekrutierung französischer Arbeitskräfte ging denn auch 
einzig und allein auf deutschen Druck zurück. Der Chef der Militärverwal
tung, Elmar Michel, erläuterte Laval und dem Minister für industrielle Pro
duktion, Jean Bichelonne, Frankreich müsse seine Arbeitskraft nach deut-

9 Radioansprache Lavais vom 22. Juni 1942, abgedruckt in: Jean Pierre VlTTORl, Eux, 
les STO, Paris, 1982, Anhang 2, S.223-226. 

10 ADAP, Serie E, Band III, Dokument 228, S.386, »Aufzeichnung des wissenschaftli
chen Hilfsarbeiters Kuntze über die Sitzung in der Deutschen Botschaft Paris vom 24. Au
gust 1942«. 

1 ! Archives Nationales (AN) Paris, AJ 40, 1617, Handbuch des GBA, S. 97., »Anord
nung Nr. 10 über den Einsatz von Arbeitskräften der besetzten Gebiete vom 22. August 
1942«. 
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schem Modell steuern und lenken12. Der GBA-Beauftragte Ritter hatte sei
nerseits den französischen Ministern Gesetzesentwürfe vorgeschlagen, die auf 
der »langjährigen Erfahrung im Reich« basierten13. Bei gespannter Stimmung 
regte sich auf der entscheidenden Ministerratssitzung in Vichy zwar seitens 
einiger Politiker Protest gegen ein Dienstpflichtgesetz, Laval setzte es aller
dings mit Untersützung seines Arbeitsministers Lagardelle letztlich ohne grö
ßere Probleme durch14. Die vom französischen Regierungschef erhofften deut
schen Gegenleistungen blieben allerdings weitgehend aus15. 

Das Gesetz ermöglichte dem Staat, männliche Franzosen zwischen 18 und 
50 Jahren sowie ledige Französinnen zwischen 21 und 35 Jahren dazu zu 
zwingen, jede Art von Arbeit auszufuhren, die die Regierung als im »höheren 
Interesse der Nation von Nutzen« einstufte16. Unter diese Defmtion fiel auch 
die Arbeit in Deutschland. Alle französischen Männer zwischen 18 und 50 
Jahren waren zudem nun verpflichtet, eine den »Erfordernissen des Landes 
nützende Tätigkeit« nachzuweisen. Gleichzeitig wurde der Arbeitsplatzwech
sel staatlicher Kontrolle unterworfen. 

Auf der Grundlage des Septembergesetzes wurden allein zwischen Oktober 
und Dezember 1942 etwa 200 000 Franzosen für die Arbeit in Deutschland 
zwangsverpflichtet. Die massive Steigerung der Rekrutierungsergebnisse für 
den »Reichseinsatz« trat dabei erst ab Oktober 1942 ein, als die Besatzungs
behörden mit Zustimmung Vichys selbst verschärfte Repressionsmaßnahmen 
gegen Dienstverweigerer ergriffen. Das Dienstpflichtgesetz vom September 
1942 diente nicht nur der Rekrutierung von Franzosen für den »Reichsein
satz«, sondern gleichzeitig der innerfranzösischen Fluktuationslenkung im 
deutschen Interesse. 

Die erste »Sauckelaktion« führte durch den rapiden Arbeiterabzug zu einer 
erheblichen Schwächung der im deutschen Interesse produzierenden französi-

12 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PA-AA) Bonn, Band 2445, Deutsche 
Botschaft Paris, »Aufzeichnung über Besprechungen auf der Deutschen Botschaft vom 1. 
September 1942«. 

13 AN, F 37, 48, Akte: »Main-d'Œuvre pour l'Allemagne II«, Note von Bourbon-Bus-
set über die Besprechung vom 2. September 1942 im Hotel Majestic zwischen Ritter und 
Lagardelle, S. 1. 

14 PA-AA, Band 2446, Geheimakten der Deutschen Botschaft Paris, »Franz. Gewerk
schaftswesen, franz. Sozialpolitik, Einsatz franz. und anderer ausl. Arbeiter in Deutsch
land«, Fernschreiben Nr. 1569 vom 4.9.1942 von Krug, Zweigstelle Deutsche Botschaft in 
Vichy, an Abetz. 

*5 Zu den Gegenforderungen Lavais gehörten die Umstellung der weiterlaufenden Relè
ve auf ein Verhältnis 1:1 ebenso wie diverse Lockerungen des WafFenstillstandsregimes. 

16 Journal Officiel (J.O.) vom 13. September 1942, S. 3122: »Loi N° 869 du 4 septem
bre 1942 relative à l'utilisation et à l'orientation de la main-d'œuvre.« 
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sehen Rüstungs- und deren Zulieferindustrie. Die von den deutschen Behör
den geplante Ersetzung von aus den Rüstungsbetrieben abgezogenen Arbei
tern gelang nicht annähernd im vorgesehenen Umfang und die Rüstungs
dienststellen in Frankreich forderten daher im Einklang mit der Militärver
waltung, vor einer weiteren Aktion eine Pause einzulegen. Der GBA ließ sich 
darauf allerdings nicht ein und machte die Orientierung für das Jahr 1943 klar: 

Infolge... der absoluten Notwendigkeit, die deutsche Produktionskraft im 
Kriege zu erhalten, ja stark zu vermehren ergibt sich unbestreitbar noch 
mehr als bisher der Zwang des totalen Einsatzes der Bevölkerung aller im 
Westen und Osten Europas besetzten Gebiete zugunsten der gesamten deut
schen Kriegswirtschaft^. 

Als Laval Ende 1942 mit einer weiteren Forderung nach 250 000 Arbeitern 
konfrontiert wurde, äußerte er in Besprechungen mit Hitler und Ribbentrop 
seine Bedenken und erklärte, daß »im nächsten Jahr Gauleiter Sauckel Frank
reich nicht mehr so stark an Arbeitern auspumpen könne«. 100 000 Arbeiter 
für den Reichseinsatz seien das Maximum. Die Konflikte zwischen deutschen 
Behörden in der Frage, ob dem »Reichseinsatz« oder der Auftragsverlagerung 
die Priorität einzuräumen sei, waren Laval bewußt. Er versuchte dies zur Ver
meidung einer zweiten »Sauckelaktion« zu nutzen. So erklärte er gegenüber 
Ribbentrop im Dezember 1942 im Führerhauptquartier, daß »gegenüber dem 
etwas summarischen Verfahren der Arbeiterentsendung nach Deutschland die 
Möglichkeit, französische Arbeiter in Frankreich selbst für deutsche Rech
nung arbeiten zu lassen, etwas vernachlässigt worden« sei. »Man müsse beide 
Systeme im Einvernehmen mit Gauleiter Sauckel kombinieren, um Höchstlei
stungen zu erzielen.«18 Industrieminister Bichelonne hatte zu diesem Zweck 
Pläne ausgearbeitet, nach denen die Rüstungsaufträge Deutschlands an Frank
reich verdoppelt werden sollten. 

Gleichzeitig schlug Laval vor, das französische politische System stärker 
am deutschen und italienischen Regime zu orientieren, denn nur so sei eine er
folgreiche Politik der Zusammenarbeit möglich19. Als Antwort erhielt er von 
Hitler allerdings lediglich scharfe Vorwürfe und eine Ablehnung der französi
schen Forderungen nach Lockerung des Waffenstillstandsregimes. Seit der 
Totalbesetzung Frankreichs durch deutsche Truppen im November 1942 war 
der Vasallenstatus Vichys ohnehin offensichtlich geworden. 

17 AN, AJ 40, 1617, »Manifest des GBA«, S. 43. 
1 8 AD AP, Serie E, Band IV, Dok. 310, S. 564-570, »Aufzeichnung des Gesandten 1. 

Klasse Schmidt über die Unterredung zwischen dem Reichsaußenminister und Ministerprä
sident Laval im Führerhauptquartier am 19. Dezember 1942«. 

1 9 Ebenda 
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Die zweite Sauckelaktion sollte sich so unmittelbar an die erste anschlie
ßen. Auf massiven deutschen Druck hin führte Vichy am 16. Februar 1943 den 
»Service du Travail Obligatoire« (STO) ein, durch den ganze Jahrgänge zur 
Arbeit in Deutschland aufgerufen werden konnten. Nun konnten alle zwischen 
20 und 50 Jahre alten Männer zu einem zweijährigen Zwangsarbeitsdienst 
verpflichtet werden20. Die Einführung des STO war von den verantwortlichen 
Stellen der Militärverwaltung nach anfänglichen Bedenken im Einklang mit 
dem GBA eindeutig befürwortet, ja sogar gefordert worden21. Ihre Opposition 
gegen Sauckels Politik war also keineswegs grundsätzlicher Natur. Im Febru
ar 1943 wurden als erste die Jahrgänge 1920-1922 zum STO aufgerufen. 

Durch die Einrichtung eines »Commissariat général au Service du Travail 
Obligatoire« (CGSTO) versuchte das Vichy-Regime, die behördlichen Ent
scheidungskompetenzen bei der Verpflichtung von Zwangsarbeitern zu zen
tralisieren. Zur Verfolgung der zahlreichen Dienstverweigerer ordnete das In
dustrieministerium am 2. Februar eine großangelegte statistische Erfassung 
aller zwischen 21 und 30 Jahre alten Franzosen an22. 

Der »Service du Travail Obligatoire« wurde von einem Teil der Verant
wortlichen des Vichy-Regimes als Schritt zur Militarisierung der Arbeitspoli
tik durchaus begrüßt. Der STO stellte in ihren Augen gewissermaßen einen 
Ersatz für den Wehrdienst dar. Wirtschaftsminister Cathala erläuterte so am 
14. Februar dem Vertreter des GBA in Frankreich, daß 

seit 1873.,, in Frankreich die Wehrdienstpflicht besteht, so daß damit ge
rechnet werden kann, daß die Bevölkerung in der jetzt einzuführenden Ar
beitsdienstpflicht ihre logische Fortsetzung erblickt, schon deshalb, weil da
mit ohne jede Rücksicht alle Klassen der Bevölkerung erfaßt werden^. 

In der Propaganda des Regimes wurden solche »Argumente« dann auch in 
den Vordergrund gestellt. Die Politik autoritärer Lenkung und Kontrolle des 
Arbeitsmarktes, die sich jetzt immer stärker an den Praktiken im nationalso
zialistischen Deutschland orientierte, setzte sich fort. Für Technokraten wie 
Industrieminister Bichelonne stellte der Arbeitszwang eine Maßnahme dar, 

2 0 J.O. vom 17. Februar 1943, S. 462: »Loi N° 106 du 16 février 1943 portant institu
tion du service du travail obligatoire«,. 

2 1 AN, AJ 40, 846, Band IC 2 »Vermerk WI VII 1200 vom 14. Januar 1943 über die 
Besprechung am 11.1.1943 des Gauleiters Sauckel mit den Rüstungsdienststellen«, S. 4. 

2 2 AN, 3 W, 202, Affaire Hubert Lagardelle, Akte: »Documents concernant Lagardelle 
(STO)«: Rundschreiben des Industrieministeriums vom 2. Februar 1943. 

2:* PA-AA, Band 2545, Deutsche Botschaft Paris, »Vermerk über eine Besprechung in 
der Deutschen Botschaft am 12. Februar 1943 in Paris betr. die Einfuhrung der französi
schen Arbeitsdienstpflicht und die Aufrufung der Jahrgänge 1920, 1921 und 1922«, S. 7. 
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die »auch für die Zukunft von Bedeutung sei«24. Zahlreiche Verantwortliche 
der französischen Arbeitspolitik sahen in der möglichst effizienten Durchfüh
rung der Zwangsmaßnahmen die einzige Möglichkeit, dem Vichy-Regime 
sowohl gegenüber der Besatzungsmacht als auch der eigenen Bevölkerung zu 
einem Prestige- bzw. Autoritätsgewinn zu verhelfen. 

In einer Note vom 22. Februar 1943 führte STO-Kommissar Weinmann 
aus, daß die Souveränität des französischen Staats auf innenpolitischem Ge
biet praktisch nicht mehr existiere. Die wesentlichen, das französische Leben 
betreffenden Entscheidungen lägen in den Händen der deutschen Besatzungs
behörden. Das letzte verbliebene Element der Souveränität Vichys bestünde 
daher in der technisch möglichst effiizienten Durchführung der deutschen An
ordnungen. Damit waren bezüglich des STO beispielsweise die Überwachung 
und statistische Erfassung der Bevölkerung, die Bestimmung von Arbeitern 
für den »Reichseinsatz« und die Organisierung der Abtransporte nach Deutsch
land gemeint. Bei energischem Vorgehen könne so die »Révolution Nationa
le«, die aufgrund des Attentismus der Verantwortlichen Vichys zwischenzeit
lich an Attraktivität verloren habe, wieder eine gewisse Dynamik erlangen25. 

Auf der Basis des STO-Gesetzes konnten bis Ende März 1943 tatsächlich 
die von Sauckel geforderten 250 000 Arbeitskräfte requiriert werden. Laval 
war denn auch voll des Lobes über die Arbeit seiner Behörden. Seinen deut
schen Gesprächspartnern teilte er mit: 

Wenn er die Ergebnisse mit früheren militärischen Mobilmachungen verglei
che, so müsse er seinen Fachministern das Zeugnis ausstellen, daß sie ein 
Meisterwerk vollbracht hätten^ 

Allerdings mußte der französische Regierungschef auch erkennen, daß das 
neue Dienstpflichtgesetz in der französischen Bevölkerung auf scharfen Wi
derstand stieß. Im März 1943 gab es schätzungsweise bereits über 100 000 
Dienstverweigerer, die sich zum Teil der Résistance angeschlossen hatten. 
Der STO trug damit in entscheidender Weise dazu bei, daß eine stark zuneh
mende Zahl von Franzosen sich gegen die deutsche Besatzungsmacht und das 
Vichy-Regime stellte27. Gleichzeitig verstärkten sich auf deutscher Seite die 
Widersprüche zwischen den Methoden der Ausnutzung französischer Res-

24 Ebenda 
2 5 AN, 3 W, 339, Affaire Robert Weinmann, Akte: »Interrogatoires du prévenu«, Note 

Weinmanns vom 22 Februar 1943: »La valeur politique des activités techniques«. Wein
mann demissionierte im übrigen im November 1943 nach dem Scheitern der vierten Sauk-
kelaktion und wurde durch François Chasseigne ersetzt. 
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sourcen. Im Verlauf der zweiten Sauckelaktion hatten zahlreiche Rüstungs
dienststellen in Frankreich den von der Militärverwaltung angeordneten Ab
zug von Arbeitskräften nach Deutschland zu verhindern oder zumindest zu 
begrenzen versucht, um die bereits laufenden oder neu angenommene Verla
gerungsaufträge durchführen zu können und wurden dafür von den Vertretern 
des GBA scharf kritisiert28. 

Trotz dieser ökonomischen und politischen Probleme konfrontierte Sauckel 
Laval bereits Anfang April 1943 mit einer neuen Forderung nach Arbeitskräf
ten. Zwischen April und Juni sollten weitere 220 000 Kräfte für den »Reichs
einsatz« gestellt werden und 191 000 Arbeiter in Frankreich im deutschen In
teresse umgesetzt werden. Diese »dritte Sauckelaktion« sollte allerdings einen 
Wendepunkt in der deutschen »Arbeitseinsatzpolitik« markieren, denn es zeigte 
sich rasch, daß Anzahl der Verpflichtungen weit unter den geforderten Zahlen 
lag. Bis zum Juli 1943 konnten nicht mehr als etwa 156 000 weitere Franzo
sen zwangsverpflichtet werden. 

Dies lag allerdings nicht an der fehlenden Kollaborationsbereitschaft der 
politischen Entscheidungsträger des Vichy-Regimes. Aus eigener Initiative und 
zum Teil gegen deutsche Bedenken hob der »Etat français« zahlreiche noch 
geltende Freistellungen vom STO auf. Am 31. Mai wurde eine Arbeitskarte für 
die Angehörigen der STO-Jahrgänge eingeführt, die bei jeder noch so einfa
chen administrativen Formalität wie Ausstellung einer Lebensmittelkarte oder 
dem Kauf eines Eisenbahnfahrscheins vorgelegt werden mußte29. Die franzö
sische Polizei wurde dazu angehalten, bei der Verfolgung der Dienstverweige
rer noch härter als bisher durchzugreifen. Ärztliche Untauglichkeitsbescheini-
gungen für Dienstpflichtige wurden fortan wesentlich seltener ausgestellt. 

Andererseits wurde auch deutlich, daß sich im Laufe des Jahres 1943 in der 
Arbeitsverwaltung und teilweise auch der Polizei Tendenzen zur Nichtbefol-
gung von Regierungsanordnungen bemerkbar machten30. Die nach Stalingrad 
immer geringer werdende Wahrscheinlichkeit eines deutschen Sieges im Krieg 
dürfte hierbei eine wichtige Rolle gespielt haben. 

Trotz des Fehlschlags der dritten Aktion, die Sauckel Ende Juni als beendet 
erklärte, schlug der GBA im gleichen Monat Hitler sein Programm für das 
zweite Halbjahr 1943 vor. In einer vierten Aktion sollten weitere 500 000 
Franzosen ins Reich geschickt und eine Million Arbeitskräfte in Frankreich 

2 8 PA-AA, Deutsche Botschaft Paris, Band 2445, Brief (GZ. 5780) Ritters an Sauckel 
vom 14. Februar 1943 betreffs der Zweiten Frankreichaktion. 

2 9 J.O. vom 1. Juni 1943, S. 1491. 
3 0 AN, AJ 40, 846, IC 3, Brief des Höheren SS- und Polizeiführers im Bereich des Mi

litärbefehlshabers Frankreich, Oberg, an den Reichsfuhrer SS vom 4.12. 1943, S.l. 
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selbst in die Rüstungsindustrie umgesetzt werden31. Der hohe innerfranzösi
sche Umsetzungsbedarf war dabei eine direkte Folge der von Rüstungsmini
ster Albert Speer seit dem Sommer 1943 verstärkt vorgetragenen Forderung 
nach erweiterter Auftragsverlagerung. Nachdem durch ein Dekret Görings 
vom Januar 1943 Speer praktisch die Verantwortung für die gesamte Rüstungs
produktion in den vom Reich okkupierten Ländern übertragen worden war, 
wurde er im Laufe der Entwicklung zum Gegenspieler des GBA. 

Sauckel stieß bei Vorlage seiner neuen Forderungen auf den Widerspruch 
Lavais, der sich im August 1943 zum erstenmal weigerte, eine feste Zusage zur 
Rekrutierung von weiteren 500 000 Franzosen für den »Reichseinsatz« zu 
machen. Bei einer neuen Aktion drohe angesichts des immer massiveren Wi
derstands der französischen Bevölkerung das »vollständige Chaos«32. Laval 
erklärte sich aber bereit, die etwa 61 000 zur Erfüllung der vorherigen Sauk-
kelaktion noch fehlenden Arbeiter für den »Reichseinsatz« durch verschärfte 
Verfolgung der Dienstverweigerer zu stellen. Dennoch hielt Sauckel am Ziel 
der Verschickung von 500 000 Arbeitskräften bis zum Jahresende fest. 

Im August 1943 fuhren allerdings statt der geforderten 100 000 insgesamt 
nur etwa 13 000 Arbeitskräfte nach Deutschland ab33. Gleichzeitig konnten 
auch die innerfranzösischen Umsetzungen nicht annähernd im vorgesehenen 
Umfang durchgeführt werden, da sie unter anderem durch die fortgesetzten 
Rekrutierungen für den »Reichseinsatz« und die Verfolgung der Refraktäre 
erheblich behindert wurden. Auch die verstärkte Dienstverpflichtung von 
Frauen zur Arbeit in Frankreich konnte den Mangel an Arbeitskräften letztlich 
nicht beheben. 

Angesichts dieser Schwierigkeiten wurde die Stellung der GBA-Behörde 
geschwächt. Die in Speers Rüstungsministerium entworfenen Planungen, an
stelle der Fortsetzung brutaler Zwangsverpflichtungen für den »Reichsein
satz« auf verstärkte Auftragsverlagerung zu setzen, konnten nun in den Vor
dergrund rücken. Neben der zu steigernden Produktion kriegswichtiger Güter 
sollte Frankreich fortan verstärkt auch Produkte des zivilen Bedarfs für das 
Reich herstellen, um in Deutschland Kapazitäten für die Rüstungsproduktion 
freizumachen. Dies entsprach den von Vichy bereits seit längerem an die 
deutsche Seite herangetragenen Vorstellungen von deutsch-französischer Kol
laboration. Hier schien sich dem »État français« die Möglichkeit zu bieten, die 
brisante innenpolitische Lage zu beruhigen. Bichelonne hatte in diesem Zu-

31 AN, AJ 40, 846, Abschlußbericht der HA Arbeit, S.20 
3 2 AN, AJ 40, 846, Band IC 3, »Vermerk von Sonderfuhrer Eisler über eine Bespre

chung in den Räumen der Deutschen Botschaft am 6. August 1943«, S. 7. 
3 3 AN, AJ 40, 846, Band IC 3, Brief des Höheren SS-und Polizeifuhrers im Bereich des 

Militärbefehlshabers in Frankreich an Himmler vom 4. Dezember 1943. 
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sammenhang bereits im Juli 1943 »konstruktive Vorschläge« zur Intensivie
rung der Auftragsverlagerung vor allem in den Bereichen Maschinenbau und 
Luftfahrt gemacht. Er hatte dabei unterstrichen, sein Ziel sei es, 

der deutschen Kriegswirtschaft die effizienteste Hilfe zu leisten und damit zur 
deutschen Anstrengung gegen den Bolschewismus beizutragen^. 

Im September 1943 war die deutsche Seite nun bereit, diese Vorschläge zu 
diskutieren. Auf Einladung Speers reiste Bichelonne nach Berlin, um die Mo
dalitäten einer Politik verstärkter Auftragsverlagerung zu erörtern. Bei den 
Gesprächen wurde ins Auge gefaßt, nahezu die gesamte industrielle Produkti
on Frankreichs für deutsche Interessen einzusetzen35. Das Resultat der Be
sprechungen war das Speer-Bichelonne Abkommen zur verstärkten Auftrags
verlagerung, zu deren Durchführung ein innerfranzösischer Gesamtbedarf von 
etwa 600 000 zusätzlichen Arbeitskräften einkalkuliert wurde36. 

Zur Absicherung der Auftragsverlagerung wurden die von Arbeiterabzügen 
nach Deutschland ausgenommenen sogenannten S-Betriebe eingerichtet. 
Bichelonne, der im November 1943 interimsmässig von Hubert Lagardelle 
das Arbeitsministerium übernahm37, schlug im Einklang mit der neuen Strate
gie vor, den STO nun in erster Linie zur innerfranzösischen Arbeiterumset
zung im deutschen Interesse zu nutzen. Im Dezember 1943 waren 3301 fran
zösische Firmen mit insgesamt etwa 723 100 Arbeitskräften zu S-Betrieben 
erklärt worden. Als am 17. Januar 1944 die bisher als V- und Rü-Betriebe 
eingestuften Unternehmen ebenfalls den Status von S-Betrieben erhielten, er
höhte sich die Zahl der aufgrund der S-Betriebsregelung vom »Reichseinsatz« 
ausgenommenen Arbeitskräfte auf über eine Million. 

Im Oktober 1943 akzeptierte Sauckel nach dem Scheitern seiner vierten Ak
tion die vorübergehende Einstellung der Rekrutierungen fur den »Reichsein
satz«. Der GBA stand aber weiter Speers Verlagerungsprogramm mit äußer
ster Skepsis gegenüber und setzte auf ein schnelles Scheitern dieser Politik, 
um 1944 wieder mit massiven Zwangsverpflichtungen beginnen zu können. 

In der Tat konnten die zur Absicherung der Auftragsverlagerung vorgese
henen Umsetzungen von Arbeitskräften in Frankreich nicht im vorgesehenen 

3 4 AN, 72 AJ, 1926, Akte: »Conférences«, Brief Bichelonnes an v. Stülpnagel vom 26. 
Juli 1943. 

3 5 ADAP, Serie E, Band VI, Dok Nr. 338, S.573, »Aufzeichnung des Gesandten 
Schnurre über die Speer-Bichelonne Besprechungen vom 22. September 1943«, S. 573. 

3 6 AN, 72 AJ, 1926, Akte: »Bichelonne/Cosmi, Conférences«, Protokoll der Bespre
chungen zwischen Speer und Bichelonne am 20. September 1943 in Berlin. 

3 7 Lagardelle schien den Besatzungsbehörden vor allem für die geforderte harte Unter
drückung des Widerstandes der französischen Bevölkerung gegen die Zwangsverpflich
tungen nicht mehr jung und durchsetzungsfähig genug. 
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Umfang realisiert werden, obwohl zahlreiche Arbeitskräfte in den S-Betrieben 
Zuflucht gesucht hatten. Speer wies darauf im Dezember 1943 besorgt hin38. 
Die Militärverwaltung fand es bedenklich »dass sich der Widerstandswille 
verstärkt hat und sich sogar gegen die Aufnahme zugewiesener innerfranzösi
scher Arbeit bemerkbar macht« und konstatierte ein Schwinden der Staatsau
torität Vichys39. 

Trotz der desolaten materiellen Situation der französischen Arbeiterschaft 
weigerte sich Sauckel zudem, substantielle Zugeständnisse im Bereich der 
Löhne zu machen. Dies führte zu einem spürbaren Rückgang der Arbeitspro
duktivität in Frankreich, der wiederum die Durchführung der Verlagerungs
programme gefährdete. 

Auf Seiten Vichys schoben sich Ende 1943 mit deutscher Unterstützung die 
radikalen kollaborationistischen Kräfte auf Regierungsebene mehr und mehr 
in den Vordergrund40. Von ihnen wurde die Perspektive umrissen, in voller und 
ideologisch motivierter Solidarität mit dem nationalsozialistischen Deutsch
land und weit über die Bestimmungen des Waffenstillstandsvertrages hinaus 
die französischen Ressourcen dem Reich zur Verfugung zu stellen und gleich
zeitig die Faschisierung des »État français« voranzutreiben. 

Ein vom späteren Arbeitsminister Marcel Déat sowie Milizchef Darnand 
mitunterzeichnetes Memorandum vom September 1943 macht diese Haltung 
klar. Einleitend heißt es dort, daß ein »Wiederaufbau Frankreichs anders als 
in einem »von Deutschland befreiten Europa« nicht denkbar sei. Die innere 
Situation sei allerdings »beängstigend« da die »immense Mehrheit der Fran
zosen« von einem amerikanischen Sieg überzeugt sei. Ein »wahrer Zusam
menbruch der staatlichen Autorität« wurde konstatiert, das Szenario einer dro
henden alliierten Landung und eines Volksaufstandes in Frankreich entwor
fen. Die bisherige Politik Vichys wurde als »zu weich« kritisiert41. 

Zur Abwendung der »drohenden Katastrophe« wurde daher die Einrichtung 
eines auf dem Prinzip der Einlieitspartei aufbauenden nationalsozialistischen 
Staats unter radikaler Gleichschaltung von Verwaltung und Ordnungskräften 
vorgeschlagen. Eine neue Regierung unter Laval sollte gebildet werden, die sich 
vor allem aus Vertretern der pronazistischen und kollaborationistischen Par
teien und der Miliz sowie aus Technokraten zusammensetzen sollte. Mit die-

38 PA-AA, Büro des Staatssekretärs, R 26904, »Stellungnahme des Reichsministers für 
Rüstung und Kriegsproduktion zu der Denkschrift des Generalbevollmächtigten für den 
Arbeitseinsatz an den Führer vom 2.12. 1943«, S. 1. 

3 9 AN AJ 40, 444, Lagebericht fur die Monate Oktober - Dezember 1943, S. 12. 
4 0 Phillipe BURIN, La France à l'heure allemande 1940-44, Paris 1995, S. 444ff. 
4 1 AN, 3 W, 145, I, Affaire Marcel Déat, Akte 31, »Plan de redressement national 

français présenté aux Autorités allemandes«, 17 septembre 1943. 
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sem Aufruf verband sich die Hoffnung auf greifbare Zugeständnisse der Be
satzungsmacht, zu denen auch der zumindest vorübergehende Verzicht auf 
weitere Arbeiterrekrutierungen gehörte. Um so größer war die Enttäuschung 
der Kollaborationisten, als Sauckel für 1944 erneut eine Million Franzosen für 
den »Reichseinsatz« sowie die Umsetzung von einer Million Arbeitskräften in 
Frankreich selbst forderte. 

Im Januar 1944 wandte sich Déat denn auch mit einem Memorandum an 
die Besatzungsbehörden und wies darauf hin, daß eine Wiederaufiiahme der 
Zwangsrekrutierungen lediglich zur »passiven Resistenz, zur Flucht in den Ma
quis« und zu einem »Generalstreik« fuhren würde. Déat erläuterte, daß tech
nische Lösungen in der Frage des »Reichseinsatzes« nun keinen Erfolg melir 
versprächen und mahnte eine »vollständige Veränderung des Klimas« zwi
schen Frankreich und Deutschland an. Er rief zur Abkehr vom »Waffenstill
standsregime« auf und forderte eine weit über dieses hinausgehende »totale 
Kooperation« zwischen Deutschland und Frankreich. Die sei nur auf der Basis 
einer neuen »Revolution« in Frankreich möglich, die Vichy seit »drei Jahren 
versprochen habe ohne sie zu machen«42. 

Déat stellte sich dabei eine Verbindung von scharfer Repression jeglichen 
Widerstands mit sozialpolitischen Zugeständnissen an die Arbeiterschaft vor. 
So sollte vor allem die Darnand unterstehende Miliz Widerstand in der Be
völkerung gegen die Zwangsarbeit rücksichtslos unterdrücken. Bei den Ar-
beiterTekrutierungen für das Reich sollte zunächst eine Pause von sechs Mo
naten gemacht werden, um den staatlichen Repressionsapparat auszubauen43. 

Gleichzeitig sollte durch eine Verbesserung der Lebensmittelversorgung 
mittels Einrichtung von Werkskantinen und Genossenschaften das Vichy-Re-
gime in der Bevölkerung wieder an Popularität gewinnen. Die für den »Reichs
einsatz« rekrutierten Arbeiter sollten nach Déats Vorstellungen einen Einjah-
resvertrag unterschreiben und nach Ablauf dieses Zeitraums abgelöst werden. 
Vor einer erneuten Verschickung nach Deutschland sollten sie das Recht ha
ben, mindestens ein Jahr in Frankreich zu bleiben. Statt der von Sauckel weit
gehend blockierten Lohnerhöhungen wollte Déat zur Verbesserung der mate
riellen Situation an die Arbeiterschaft Naturalien ausgeben sowie Landkoope
rativen einrichten lassen. 

4 2 AN, 3 W, 146, Affaire Marcel Déat, Akte: Rapport de la police judiciaire sur Marcel 
Déat, »Memorandum de Marcel Déat pour les Autorités occupantes«, Januar 1944, S. 60 
a. Siehe auch: Reinhold BRENDER, Kollaboration in Frankreich im Zweiten Weltkrieg. 
Marcel Déat und das Rassemblement national populaire, München 1992, S. 170 

4 3 AN, AJ 40, 846, Band IC 3, Bericht von Abetz an das Auswärtige Amt zur Frage 
des Regierungseintritts von Marcel Déat, 20. Januar 1944. 
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Sauckel war allerdings keineswegs bereit, auf die Forderung nach einer Pau
se bei den Rekrutierungen einzugehen und hielt an seinen Forderungen für das 
Jahr 1944 fest. Das Rüstungsministium Speers konnte sich mit seiner von Mi
litärverwaltung und Botschaft geteilten Kritik an dieser Politik bei Hitler nicht 
durchsetzen. Der »Führer« segnete letztlich sowohl Speers als auch Sauckels 
Position ab44. Auf deutschen Druck hin wurden so am 1. Februar 1944 die fran
zösischen Gesetze zur Zwangsverpflichtung verschärft. Auf der Grundlage ei
nes neuen Gesetzes konnten fortan Männer zwischen 16 und 60 Jahren und 
Frauen zwischen 18 und 45 Jahren dienstverpflichtet werden45. Die Mindest-
wochenarbeitszeit wurde auf 48 Stunden festgesetzt. Am 1. März 1944 wur
den auch die in Frankreich lebenden Ausländer der Dienstpflicht unterworfen. 
Der GBA hatte darüberhinaus die Dienstverpflichtung von Frauen für den 
»Reichseinsatz« vorgesehen, stieß dabei aber auf das Veto Pétains46. 

Dennoch gelang eine Steigerung der Rekrutierungszahlen nicht mehr. Bis 
Anfang April 1944 waren statt der von Sauckel geforderten 182 000 erst 
13 000 Arbeitskräfte nach Deutschland abtransportiert worden. Dies lag vor 
allem am weiterhin ständig wachsenden Widerstand der französischen Bevöl
kerung gegen die Zwangs Verpflichtungen. Sauckel sah einen weiteren Haupt
grund für die Nichterfüllung seiner Forderungen in der S-Betriebsregelung. Auf 
einer Sitzung der Zentralen Planung am 1. März formulierte er dies deutlich: 

Ich bin der Ansicht, dass überhaupt die Einführung der S-Betriebe ein gro
ßer, das gesamtdeutsche Interesse schädigender Fehler gewesen ist. Da ist 
die französische Regierung mit grosser Geschicklichkeit hineingesprungen^!'. 

Bei seinem Versuch, die Politik des »Reichseinsatzes« wiederaufzunehmen, 
stand Sauckel seit Mitte März auf französischer Seite nun Déat als neuer Mi
nister für »Arbeit und nationale Solidarität« gegenüber48. Seine auf deutschen 
Druck hin erfolgte Ernennung war Teil der Faschisierung des Vichy-Regimes, 
die mit der Ernennung von Henriot zum »Minister für Information und Propa
ganda« sowie von Miliz-Chef Darnand zum »Generalsekretär für die Auf-

4 4 Procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international (TMI), 
Nürnberg, 14 novembre 1945 - 1 octobre 1946, 42 tomes, Nürnberg 1947-1949, Band 
XXVII, S. 104-107, S. 104, Protokoll von Dr. Lammers zur Besprechung beim Führer am 
4. Januar 1944. 

4 5 J.O vom 2. Februar 1944, S. 358. 
4 6 IMT, Band XXVI, S.160, Fernschreiben Sauckels an Hitler vom 25. Januar 1944. 
4 7 Bundesarchiv (BA), R3, 1722, Ministerbüro Speer, Protokoll der 54. Sitzung der 

Zentralen Planung vom 1. März 1944, S. 62. 
4 8 Jean Paul COINTET, Marcel Déat. Du socialisme au national-socialisme, Paris 1998, 

S.288 ff. Wie einer seiner Vorgänger, Hubert Lagardelle, war Déat ein ehemaliger Linker, 
der sich zum Kollaborateur gewandelt hatte. 
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rechterhaltung der Ordnung« bereits im Januar eingeleitet worden war. Die 
sich in den letzten Monaten der Besatzungsherrschaft vollziehende Entwick
lung des »État français« zum »Milizstaat«, der sich die gnadenlose Verfol
gung der Résistance zum Ziel setzte, war damit bereits eingeleitet worden49. 

Déat hatte Anfang Mai seine anfanglichen Bedenken gegenüber der Politik 
des GBA weitgehend beiseite geschoben und machte Sauckel Vorschläge, 
wie durch die Mobilisierung der Jahrgangsklassen 1923-25 noch mindestens 
500 000 Franzosen für den »Reichseinsatz« rekrutiert werden könnten. In die
sem Zusammenhang plante er die Einfuhrung eines neuen Arbeitsdienstes, des 
sogenannten »Service National du Travail« (SNT). Ihm sollten grundsätzlich 
alle jungen Männer ab 20 Jahren nahezu ohne Ausnahmeregelungen unter
worfen werden. Seinen deutschen Gesprächspartnern erläuterte er, er wolle 

den deutschen Arbeitsdienst in Frankreich... nachahmen, um die Jugend des 
Landes der Disziplin und Zucht zu unterwerfen und die Zukunft vorzuberei
tend 

Der SNT sollte nach dem ursprünglichen Projekt zwei Jahre dauern und aus 
zwei Abschnitten bestehen. Einer kurzen Phase der ideologischen »Schulung 
und Ausbildung« in Lagern, sollte der eigentliche Arbeitsdienst in Frankreich 
oder Deutschland folgen. Die Einfuhrung des SNT wurde dabei mit der Frage 
der deutscherseits seit längerem geforderten Auflösung der »Chantiers de Jeu
nesse« und der sofortigen Dienstverpflichtung ihrer Angehörigen verbun
den^. 

Am 11. Mai trafen Laval und der GBA ein Abkommen zur Einrichtung des 
neuen Arbeitsdienstes52. Es sah vor, den Rest des Jahrgangs 1923 und den 
Jahrgang 1924 umgehend für den »Reichseinsatz« aufzurufen. Nur die Be
schäftigten des Bergbaus, der SNCF, und der Ordnungsdienste sollten von der 
Dienstpflicht ausgenommen werden. Laval hatte sich zwar geweigert, in das 
Abkommen eine feste Zusage für die von Sauckel weiterhin geforderte Re
krutierung von einer Million Arbeitskräften für das Reich aufzunehmen. Die 
französische Regierung verpflichtete sich aber, die Bereitstellung von Arbeits
kräften für die Verlagerung deutscher Aufträge und die Ausführung aller im 
deutschen Interesse liegenden Arbeiten in Frankreich zu sichern. Dies betraf 

4 9 BARUCH (wie Anm. 7) S. 529fF. 
5 0 AN, AJ 40, 846, »Niederschrift der Sitzung in der Deutschen Botschaft am 8. Mai 

1944«, S.3. 
5 1 ZIELINSKI (wie Anm. 3) S. 184fF. 
5 2 AN, F 60,629, Secrétariat général, Akte: »Travail, Questions générales-Service Obli

gatoire du travail«, Abkommen vom 11. Mai 1944 unterzeichnet von Abetz, Bichelonne, 
Sauckel. 
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vor allem die Rüstungsbetriebe, das Speer-Bichelonne Abkommen, die »Or
ganisation Todt« und die Wehrmachtsbaustellen. 

Die Einführung des »Service National du Travail« scheiterte allerdings zu
nächst am Einspruch des Oberkommandos der Wehrmacht53. Hier herrschte 
die Befürchtung vor, Déat wolle mit seinem Arbeitsdienst eine paramilitäri
sche Organisation aufbauen, die unter Umständen zur Gefahr für die Besat
zungsmacht werden konnnte. Hitler segnete allerdings Ende Mai den SNT am 
27. Mai mit der Auflage gewisser Modifikationen des ursprünglichen Kon
zepts letztlich doch ab. Die alliierte Landung und die Befreiung Frankreichs von 
der deutschen Besatzungsherrschaft verhinderten dann seine Einführung54. 

Bei den deutsch-französischen Verhandlungen über den SNT ging es auch 
um die Frage, ob die Arbeiter der S-Betriebe zum »Reichseinsatz« gezwungen 
werden dürften, insoweit sie den neu aufzurufenden Jahrgängen angehörten. 
Sauckel wollte dies unter allen Umständen erreichen, denn seiner Ansicht 
nach waren die S-Betriebe personell »überbesetzt«. Hitler hatte bei einer Be
sprechung zwischen Vertretern deutscher Dienststellen Ende April keine klare 
Entscheidung in dieser Frage treffen wollen55. Die Speer-Sauckel Kontrover
se fand nun in gewisser Weise bei den deutsch-französischen Besprechungen 
im Mai 1944 ihr Pendant auf der französischen Seite. Déat setzte sich dafür 
ein, die Dienstpflichtigen aus den S-Betrieben, die er ähnlich wie Sauckel als 
»maquis légal« bezeichnete, abzuziehen und durch ältere Arbeiter zu ersetzen. 
Bichelonne erläuterte demgegenüber, die S-Betriebe seien so sehr »maquis 
légal«, daß sie »unter ständiger Überwachung der deutschen und französi
schen Arbeitseinsatzstellen für Europa eine unbestreitbar wichtige Arbeit für 
Europa leisten.«56 Er war mit dem Prinzip der jahrgangsweisen Erfassung 
einverstanden, wollte aber die S-Betriebsschutzregelung beibehalten und 
schlug demgegenüber vor, massiv Arbeitskräfte aus den kleineren französi
schen Betrieben abzuziehen. 

5 3 ZIELINSKI (wie Anm. 3) S. 184ff. und BRENDER (wie Anm. 42) S. 171. 
5 4 Am 8. Juli gab der Chef des OKW, Generalfeldmarschall Keitel, noch den Befehl, 

das Sauckel-Laval Abkommen vom 11. Mai zur Durchführung kommen zu lassen und aus 
Großstädten und Gebieten mit starker Präsenz der Résistance unter Einsatz deutscher 
Truppen Arbeitskräfte zu verpflichten. 

5 5 AN, AJ 40, 846, Band IC 4, Niederschrift des Chefs der Reichskanzlei, Lammers, 
zur Besprechung am 25.April 1944. 

3 6 AN, AJ 40, 846, Niederschrift der Sitzung in der Deutschen Botschaft am 8. Mai 
1944, S. 6. Im April 1944 hatte sich Déat bei den Besatzungsbehörden dafür eingesetzt, 
die über 45-jährigen von der Verschickung nach Deutschland auszunehmen und in den S-
Betrieben einzusetzen. AN, 72 AJ, 1929, Procès verbal de la conférence franco-allemande 
du 17 avril 1944,9 p. dactyl. 
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Letztlich konnte weder die deutsche noch die französische Seite die Wider
sprüche zwischen Auftragsverlagerung und »Reichseinsatz« lösen, und auch 
der Versuch, durch eine weitere Verschärfung des Terrors die Zahl der Dienst
verpflichteten noch einmal wesentlich zu steigern, mißlang. Zwischen Januar 
und August 1944 wurden nach Angaben der Militärverwaltung insgesamt ca. 
50 000 Franzosen ins Reich abtransportiert. Nach Sauckels Planungen hätten 
zu diesem Zeitpunkt bereits über 600 000 Arbeiter nach Deutschland über
führt worden sein sollen. 

Das Scheitern der von grenzenlosem Fanatismus geprägten und damit un
realistischen Strategie Sauckels seit Mitte 1943 sollte aber nicht den Blick dafür 
verstellen, daß nach vier Jahren Besatzung die Ausnutzung der französischen 
Arbeitskräfte im deutschen Interesse weit vorangetrieben worden war. Nach 
deutschen Angaben waren Anfang 1944 in Deutschland und Frankreich etwa 
4 Millionen französische Arbeitskräfte direkt oder indirekt für deutsche Inter
essen tätig. In zahlreichen Betrieben der Rüstungsindustrie Frankreichs lag die 
Arbeitszeit mittlerweile bei 60 Stunden. Insgesamt waren von 1940 bis 1944 
zunächst durch formal freiwillige Anwerbungen und später vor allem durch 
Dienstverpflichtungen nach verschiedenen Schätzungen zwischen 850 000 und 
920 000 Franzosen für die Arbeit in Deutschland rekrutiert worden57. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß die Verschärfung der deutschen 
Besatzungspolitik in der Frage des »Arbeitseinsatzes« seit 1942 wesentlich zu 
einer politischen Radikalisierung Vichys beitrug. Lavais offenes Bekenntnis 
zur Solidarisierung mit den deutschen Kriegszielen trat zusammen mit den 
Dienstverpflichtungen für den«Reichseinsatz« zum Verlust an Massenloyalität 
bei, dem sich das Regime in den letzten beiden Besatzungsjahren ausgesetzt 
sah. Vichys Politik autoritärer Arbeitskräftebewirtschaftung wurde mit der 
Einführung der Dienstverpflichtungen für den »Reichseinsatz« wesentlich ver
schärft und näherte sich immer stärker den Praktiken im nationalsozialisti
schen Deutschland an. Diese Entwicklung wurde im Laufe des Jahres 1943 
auf Regirungsebene in in erster Linie von den Vertretern »technokratischer« 
Strategien vorangetrieben und mündete 1944 schließlich in die die ideologi
sche Faschisierung des Regimes. 

5 7 AN, AJ, 846, »Der Beitrag des französischen Raums zur Kriegswirtschaft«, Zahlen 
und Schaubilder, Paris, April 1944. 
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RÉSUMÉ FRANÇAIS 

Sous l'influence de l'évolution négative de la guerre pour l'Allemagne hitlérienne, la politi
que d'occupation en matière de recrutement de la main-d'œuvre se radicalisa de façon con
tinue entre 1942 et 1944. La nomination de Fritz Sauckel comme »plénipotentiaire de la 
main-d'œuvre« en mars 1942 représente une véritable rupture par rapport à la période pré
cédente. L'objectif de Sauckel était de recruter un maximum d'ouvriers français pour le 
travail dans les usines du Reich en utilisant les mesures de contrainte les plus brutales. 
Cette politique se heurtait à certaines réticences de la part des autorités allemandes d'occu
pation en France car elle était en contradiction plus ou moins ouverte avec la deuxième 
stratégie d'exploitation de la main-d'œuvre française: la production en France sur com
mande allemande. 

Pour réaliser leurs objectifs, les autorités d'occupation avaient, jusqu'à un certain degré, 
besoin du concours du régime de Vichy. Les demandes de plus en plus importantes de 
main-d'œuvre pour l'Allemagne ont contribué de manière non négligeable à la radicalisati-
on politique de F »État français«. En matière de politique du travail, les principes traditio
nalistes de la »Révolution Nationale« se trouvèrent relégués au second plan tandis que les 
responsables du régime s'identifiaient en une sorte de »fuite en avant« avec les buts de 
guerre allemands, acceptant ainsi d'être les exécutants de l'occupant. 

A partir de l'automne 1942, Vichy instaura sous la pression allemande plusieurs lois 
permettant la réquisition forcée de la main-d'œuvre, dont le STO. L'application technique
ment »efficace« de ces lois devenait désormais un objectif principal de la politique de 
Vichy. Les représentants d'une stratégie »technocratique« comme le ministre de la pro
duction industrielle, Bichelonne, étaient en première ligne de cette politique. La politique 
de dirigisme autoritaire de la main-d'œuvre qui avait déjà joué un certain rôle pendant les 
deux premières années de l'Occupation, se rapprocha désormais de plus en plus des pra
tiques en vigueur dans l'Allemagne national-socialiste. 

Les deux premiers programmes de recrutement de 250 000 ouvriers pour le Reich, entre 
l'été 1942 et mars 1943, fournirent les résultats escomptés. Ceci ne fut plus le cas pour les 
programmes suivants ce qui s'explique principalement par la résistance grandissante de la 
population française contre la politique de recrutement forcé. 

A partir de l'automne 1943, les responsables de Vichy misèrent sur la politique d'une aug
mentation massive des commandes allemandes en France qui avait été proposée notam
ment par le ministre de l'armement allemand, Albert Speer. Cette politique devait représenter 
une alternative à la politique de Sauckel et permettre à Vichy de désamorcer la situation 
intérieure. Mais notamment à cause d'un manque de main-d'œuvre, l'augmentation des com
mandes ne put pas être réalisée dans les proportions prévues et en 1944, Sauckel était dé
terminé à reprendre la politique du recrutement pour l'Allemagne. C'est à ce moment que des 
collaborationnistes et admirateurs du modèle nazi comme Marcel Déat arrivèrent au pou
voir. Déat en tant que ministre du travail voulait relancer la politique de recrutement pour le 
Reich en utilisant une stratégie mixte entre la terreur contre la Résistance et des »mesures 
sociales« pour apaiser les ouvriers. L'»État milicien« des derniers mois de l'Occupation 
avec la persécution impitoyable de la Résistance constituait le cadre de cette politique. 

La radicalisation de la politique de Vichy, qui atteignit son point culminant en 1944, 
était donc étroitement liée à la radicalisation de la politique de l'occupant. Le débarque
ment des Alliés et la libération de la France mirent un terme autant à la politique criminelle 
de l'occupant qu'à la tentative des collaborationnistes français de faire de la France une 
copie de l'Allemagne nazie. 


