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HANS MOMMSEN 

DER ARBEITSEINSATZ VON FRANZOSEN 
IM VOLKSWAGENWERK 

DIE MITWIRKUNG FASCHISTISCHER JUGEND VERBÄNDE 

Die Volkswagenwerk GmbH unterschied sich von den durchschnittlichen Rü
stungsbetrieben im Dritten Reich durch einen ungewöhnlich hohen Prozent
satz von ausländischen Arbeitskräften und Zwangsarbeitern an der Gesamt
belegschaft. Das Werk war früh darum bemüht, französische Kriegsgefangene 
zu erhalten, die als besonders zuverlässig galten. Allerdings war die Zahl von 
französischen Arbeitskräften bis Ende 1940 mit 34 Kriegsgefangenen noch in
signifikant1. Auch die seit März 1941 im Gemeinschaftslager untergebrachten 
100 französischen Kriegsgefangenen wurden im Frühsommer größtenteils 
wieder abgezogen2. 

Im Herbst bemühte sich die Werksleitung, von der Umsetzungsaktion fran
zösischer Kriegsgefangener aus der Landwirtschaft in die Industrie im Tausch 
gegen sowjetische Kriegsgefangene zu profitieren3. 

Nach einer Bedarfsmeldung von Anfang September über 600 Kriegsgefan
gene erhielt das Werk vom Rüstungskommando Braunschweig schon Ende 
des Monats die feste Zusage, daß 1800, dann sogar 2300 Kriegsgefangene 
überstellt werden sollten4. Jedoch blieb diese vielversprechende Initiative, den 
chronischen Arbeitskräftemangel des Werkes nach dem Ausfall der sowjeti
schen Kriegsgefangenen infolge der Fleckfïeberepidemie von Ende 1941 zu 
beheben, stecken. Das Unternehmen sah sich veranlaßt, statt dessen auf die 
Einwerbung von Ostarbeitern auszuweichen. Daher gelangte erst Ende 1943 

1 S. Besprechung mit Vertretern des Rüstungskommandos Braunschweig im Volks
wagen-Werk (VWW) vom 19.12.1941 Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg (BA-MA) 
RW 21-8/4, Bl. 124. 

2 Lagebericht der Rüstungsinspektion XI vom 12.8.1941 BA-MA, RW 20-11/12, Bl. 
76. 

3 Zum Einsatz französischer Kriegsgefangener im Reichsgebiet vgl. Ulrich HERBERT, 
Fremdarbeiter. Politik und Praxis des »Ausländer-Einsatzes« in der Kriegswirtschaft des 
Dritten Reiches, Berlin, Bonn 21986, S. 96f. sowie Yves DURAND, La captivité. Histoire 
des prisonniers de guerre français 1939-1945, Paris 1980. 

4 KTB Rüstungskommando Braunschweig vom 3.9.1941 BA-MA, RW 21-8/4, Bl. 15 
sowie vom 30.9.1941, ebd., Bl. 91. Vgl. KTB Rüstungsinspektion Braunschweig vom 
28.10.1941, ebd., RW 20-11/12, Bl. 31. 
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eine größere Gruppe von französischen Kriegsgefangenen wieder in das 
Werk. Es handelte sich um das Arbeitskommando 1366, das 800-1000 Ge
fangene umfaßte5. 

Es läßt sich nicht feststellen, inwieweit die Bestimmungen des im Juni 1942 
getroffenen Abkommens zwischen dem Generalbevollmächtigten fur die Ar
beitsbeschaffung, Fritz Sauckel, und dem Vichy-Kabinett, das die Umwand
lung des Status von französischen Kriegsgefangenen in denjenigen der ziviler 
Dienstverpflichtungen im Verhältnis von eins zu drei neu rekrutierten Arbeits
kräften vorsah, auf die im Werk tätigen Franzosen Anwendung fand6. Über
liefert ist, daß nur eine Minderheit der Gefangenen sich zur Umwandlung in 
den zivilen Status bereit fand, da die Mehrheit die Schutzbestimmungen der 
Genfer Konvention und die Familienunterstützung durch die französische Re
gierung nicht aufgeben wollten. 

Obwohl die Werksleitung die Übernahme sämtlicher französischer Kriegs
gefangenen in den Zivilstatus anbot und in eigens einberufenen Versammlun
gen für den Wechsel geworben wurde, fanden sich nur etwa 300 von über 800 
Gefangenen dazu bereit7. Die Motive waren sicherlich nicht eindeutig, doch 
spielte politische Gegnerschaft zum NS-Regime eine zentrale Rolle. Sie trug 
zu den anhaltenden Spannungen im Werk bei, die auf der zunehmenden Ver
schlechterung der Arbeitsbedingungen und der unzureichenden Verpflegung 
beruhten8. 

1944 gab es wiederholt Zwischentälle im Werk, in die französische Kriegs
gefangene verwickelt waren und die zu überzogenen Eingriffen von Gestapo 
und Werkschutz führten, worüber der Leiter des Arbeitskommandos beim 
Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XI förmlich Beschwerde 
erhob9. Überdies stellte sich heraus, daß das Werk einen Teil der für die fran
zösischen Kriegsgefangenen bestimmten Rationen für Prämienleistungen ver
wandt hatte10. 

5 S Aufzeichnung von Sonderflihrer (Z) Fritz Täuber vom 22.6.1943 über Bespre
chungen mit Vertretern des VWW und der Kriegsgefangenen vom 19.6.1943 Institut für 
Zeitgeschichte (IfZ) München, ED 187/2. 

6 Vgl. HERBERT (wie Anm. 3) S. 251 sowie Yves DURAND, Vichy und der Reichsein
satz, in: Ulrich HERBERT, Europa und der »Reichseinsatz«. Ausländische Zivilarbeiter, 
Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge in Deutschland 1938-1945, Essen 1991, S. 189. 

? Aufzeichnung Fritz Täuber (wie Anm. 5). 
8 Vgl. Bericht des Rüstungskommandos Braunschweig über die Arbeitseinsatzlage im 

Rüstungsbereich Ost-Hannover vom 21.1.1943, BA-MA, RW21-42, Bl. 21 f. 
9 Bericht des Sonderfuhrers (Z) Fritz Täuber vom 17.1 1944 über die Außenarbeit 

vom 9 bis 15.1.1944, IfZ München, ED 187/2, Bl. 9. 
10 Vgl. Hans MOMMSEN, Manfred GRIEGER, Das Volkswagenwerk und seine Arbeiter 

im Dritten Reich, Düsseldorf 1996, S. 562. 
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Parallel zum Einsatz von französischen Kriegsgefangenen oder umgewan
delten Dienstverpflichteten beschäftigte das Volkswagenwerk seit dem Früh
jahr 1933 etwa 1500 französische Zivilarbeiter, die im Rahmen des Service du 
Travail Obligatoire (STO) rekrutiert worden waren und im März und Juli 
1943 in zwei Transporten in Fallersleben-Rothenfelde eintrafen11. Ein weite
rer Transport mit 400 Angehörigen der JOFTA (Jeunesse ouvrière française 
travaillant en Allemagne) aus Bordeaux, Rouen und Dijon kam am 24. Juli 
1943 in der Stadt des KdF-Wagens an12. Obwohl zusätzlich Transporte ange
kündigt waren, scheint sich die Verbringung französischer Arbeitskräfte aus 
Frankreich im Zuge der verschiedenen Sauckel-Aktionen auf diese Transporte 
beschränkt zu haben13. 

Die JOFTA-Dienstverpflichteten, die ganz überwiegend den Jahrgängen 
1920 bis 1922 angehörten, hatten zuvor eine einwöchige Ausbildung im Rah
men der Organisation absolviert und trugen außerhalb der Arbeit dunkelblaue 
Kombinationen. Sie unterstanden der Aufsicht von JOFTA-Funktionären, von 
denen einer als Oberlagerfuhrer, zwei weitere als Unterlagerfuhrer fungierten. 
Sie waren insoweit gegenüber den einfachen STO-Arbeitern privilegiert, als 
die JOFTA-Funktionäre als Puffer zur Gestapo und zum Werkschutz fungier
ten und damit Übergriffe weniger häufig erfolgten. Dabei spielte mit, daß auf 
Seiten der Betriebsfuhrung und der Kontrollorgane die JOFTA mit der Hitler-
Jugend gleichgesetzt und den JOFTA-Angehörigen unterstellt wurde, freiwil
lig nach Wolfsburg gekommen zu sein, was die Betroffenen aber in aller Re
gel zurückwiesen. 

In der Tat war die große Mehrheit der JOFTA-Angehörigen nur deshalb der 
Organisation beigetreten, weil sie sich davon versprachen, den Arbeitseinsatz 
in Deutschland zu besseren Bedingungen absolvieren zu können, was in ge
wissem Umfang auch zutraf14. Viele der JOFTA-Mitglieder waren dienstver-

11 Vgl. JEAN-CHARLES, Suivez le cancre, Paris 1983, S. 52f Erlebnisbericht von 
Jacques le Franc vom 28.9.1984 und Robert Piganiol vom 20.10.1984, Stadtarchiv (StA) 
Wolfsburg; die folgende Studie stützt sich in großem Umfang auf die Arbeiten von Klaus-
Jörg SIEGFRIED, Rüstungsproduktion und Zwangsarbeit im Volkswagenwerk 1939-1945, 
Frankfurt/Main 1986 und DERS., Das Leben der Zwangsarbeiter im Volkswagen werk 
1939-1945, Frankfurt/Main 1988, der die im Stadtarchiv bereits vorliegenden älteren Be
fragungen von Zeitzeugen systematisch ergänzt hat. Auszüge sind in seinem Dokumenten
band wiedergegeben. 

1 2 S. JEAN-CHARLES, ebd., S. 57. 
13 Zur Krise der Aushebung von Arbeitskräften in Frankreich s. die grundlegende Un

tersuchung von Bernd ZlELINSKl, Staatskollaboration. Vichy und der Arbeitskräfteeinsatz 
im Dritten Reich, Münster 1995, S. 156ff. 

14 So rechnete Jean-Charles zuversichtlich damit, in Wien eingesetzt zu werden, DERS. 
(wie Anm. 11) S. 56; vgl. Erlebnisbericht von Gérard Guérin, o D , StA Wolfsburg, S. 6. 
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pflichtete Studenten. Nur eine Minderheit teilte die offizielle Vichy-Ideologie 
des gemeinsamen europäischen Abwehrkampfes gegen den Bolschewismus. 
Die meisten hatten einfach keinen Ausweg gefunden, sich der Mobilisierung 
zum Arbeitseinsatz zu entziehen. So berichtete Jean-Charles eindrücklich da
von, daß er vergeblich andere Möglichkeiten erwogen hatte, dem Arbeitsein
satz nach Deutschland zu entgehen. 

Er entdeckte die Existenz der JOFTA eher zufällig. Sie war vom Vichy-Ka-
binett ins Leben gerufen worden, um die Angehörigen der Chantiers de Jeu
nesse, der offiziellen Arbeiterjugend; die jedoch nicht im besetzten Gebiet be
stand, zusammenzufassen und ihren Einsatz als offiziellen Beitrag Frankreichs 
fiïr den Kampf gegen die bolschewistische Revolution eigens zu akzentuie
ren15. Es handelte sich in erster Linie um Angehörige des Jahrgangs 1942, die 
zur Dienstpflicht aufgerufen waren. 

Nach den fragmentarischen Berichten, die uns zur Verfügung stehen, ist 
infolge der Sauckelschen Pressionen und der beschleunigten Politik der 
Relève die ursprüngliche Absicht, die JOFTA-Mitglieder erst einer minde
stens vierwöchigen Schulung zu unterziehen, nicht verwirklicht worden. Es 
blieb vielmehr bei einer kaum mehr als einwöchigen Instruktion, zugleich der 
paramilitärischen Einkleidung und Ausrichtung der in das Reichsgebiet ge
schickten Formationen. Wie weit die Absicht der Regierung, eine eigene 
Schulung für JOFTA-Funktionäre in Paris einzurichten, in die Realität umge
setzt wurde, muß offen bleiben. 

Offensichtlich sind die für das Frühjahr 1944, im Zusammenhang mit der 
Wiederaufnahme der Zwangsverpflichtungen nach dem 1. Februar16, ange
kündigten zusätzlichen Kontingente der JOFTA nicht mehr zustande gekom
men17. Der Leiter der örtlichen JOFTA, Olivier de Pontac, der im Frühjahr 
1944 versprach, sich in Frankreich für weitere Anwerbungen einzusetzen, 
kehrte nicht wieder zurück18. Daraufhin wurden die Urlaubssperren weiter 
verschärft, die zuvor in dringenden familiären Angelegenheiten Ausnahmen 
vorgesehen hatten. Dies läßt darauf schließen, daß die JOFTA als solche ihre 

^ Vgl. Jacques EVRARD, La déportation de travailleurs français dans le IIIe Reich, Pa
ris 1972, S. 97f. sowie S. 169. Ferner JEAN-CHARLES, ebd., S. 54. 

16 Vgl ZlKUNSKl (wie Anm. 13) S. 178ff 
17 S. Jean BAUDET, S.T.O. à KDF, S. 16. Man erwartete im März einen Transport von 

750 bis 1000 Personen, im April von 200 bis 400 Personen, die jedoch nicht eintrafen. 
18 S. J HAN-CHARLES (wie Anm. 11) S. 68f; SIEGFRIED: Das Leben der Zwangsarbeiter 

(wie Anm. 11) S. 142. 
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Funktion eingebüßt hatte, zumal sie nur einen bestimmten Teil der jugendli
chen Dienstverpflichteten umfaßte19. 

Mit der Mobilisierung der JOFTA als eigenständiger Formation hatte Vichy 
ursprünglich eine Demonstration des nationalen Selbstbewußtseins angestrebt, 
die mit einem an die Person des Marschalls Pétain geknüpften Führerkult ein
herging. Es war das Privileg dieser Gruppe, sonntäglich aufzumarschieren und 
eine feierliche Hissung der Trikolore vorzunehmen20. Dies hatte positive 
Auswirkungen auf den inneren Zusammenhalt der Gruppe. 

Andererseits lehnten es die Angehörigen der JOFTA ab, mit der Hitlerju
gend gleichgesetzt zu werden, obwohl es bei öffentlichen Veranstaltungen zu 
gemeinsamen Auftritten kam21. Es sei, berichteten die Anführer der JOFTA, 
vielmehr darum gegangen, die Jugend zu »Petainisieren«22. Gleichwohl darf 
auch die ideologische Indoktrination im Sinne des Vichy-Regimes nicht zu 
hoch veranschlagt werden. Es erscheint symptomatisch, daß neben dem Lied 
»Maréchal, nous voilà« die Marseillaise zu den bevorzugten Marschliedern 
der JOFTA gehörte23. 

Anfänglich wurden die JOFTA-Angehörigen von den STO-Arbeitern wie 
den Kriegsgefangenen als Vichy-Anhänger scharf abgelehnt und als »Bande 
von Hanswürsten« und als »Petain-Hörige« abqualifiziert24. Die Privilegien, 
die ihnen im Verhältnis zu ihren Landsleuten gewährt wurden, nährten diese 
Ressentiments. So wurde die JOFTA-Arbeiter von den STO-Dienstverpflich-
teten getrennt untergebracht und besaßen ihre eigene Führungshierarchie, die 
Aufsichtsfunktionen wahrnahm und mit den deutschen Behörden verhandelte. 
Sie verfügten zugleich über finanzielle Zuschüsse, um eine kulturelle und 
sportlich Betreuung ins Leben zu rufen, die allerdings auf mittlere Sicht der 
Gesamtheit der französischen Zwangsarbeiter zugute kam. Von deutscher 
Seite wurden sie zudem als Freiwillige betrachtet, vielfach auch als Parteigän
ger des Nationalsozialismus, was indessen allenfalls für die Funktionäre galt. 

19 Jacques EVRARD (wie Anm. 15) gibt an, daß Ende November 1943 von insgesamt 
40 000 eingezogenen Jugendlichen 10 790 den Chantiers de Jeunesse, 3 225 der JOFTA 
und 25115 dem STO angehörten. 

20 s. Erlebnisbericht von Guérin (wie Anm. 14) S. 7. 
2 1 SIEGFRIED, Das Leben der Zwangsabeiter (wie Anm. 11) S. 140; JEAN-CHARLES 

(wie Anm. 11) S. 58. 
22 JEAN-CHARLES, ebd., S. 55. 

23 Ebd., S. 56f So weit ich sehe, ist dieser Nebenaspekt der Geschichte der französi
schen Zwangsarbeit im Deutschen Reich noch nicht hinreichend untersucht worden, auch 
die Resonanz in der französischen Presse, die wohl auch den Slogan aufgriff, es handele 
sich um »des soldats de la paix«. 

2 4 S. Interview von Jacques le Franc (wie Anm. 11) S. 6; vgl. Erlebnisbericht von Ro
bert Piganiol vom 20.10.1984, StA Wolfsburg, S. 3f. 
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In der Praxis des Betriebes verwischten sich die ursprünglichen Status
unterschiede sehr rasch, zumal die Privilegien der JOFTA-Angehörigen ge
genüber denjenigen der STO-Dienstverpflichteten rasch an Bedeutung verlo
ren. Beide Gruppen sahen sich den Pressionen der Wachmannschaften und 
der Meister ausgesetzt und lebten unter der ständigen Befürchtung, bei Ver
stößen gegen Arbeitsordnung und Lagerdisziplin in das Straflager 18, schlim-
merenfalls in das berüchtigte Lager 21 in Watenstedt eingeliefert zu werden, 
aus dem die dort Inhaftierten in aller Regel nur mit schweren psychischen und 
physischen Schäden wieder zurückkehrten. 

Alle Beteiligten berichten, daß sich die Spannungen im Betrieb in der zwei
ten Jahreshälfte von 1944 deutlich verschärften. Einer der Gründe dafür be
stand darin, daß nach den Luftangriffen auf das Werk von seiten der Sicher
heitsorgane verschärfte Überwachungsmaßnahmen gegenüber der ausländi
schen Belegschaft einsetzten, der unterstellt wurde, die durch die Zerstörun
gen erleichterte Möglichkeit zu nutzen, sich den Kontrollmaßnahmen zu ent
ziehen. Die schlug sich in verstärkten Übergriffen auch gegen die französi
schen Zwangsarbeiter nieder. Französiche Arbeitskräfte, darunter auch Mit
glieder der JOFTA, wurden wiederholt aus kaum erkennbaren Anlässen ver
prügelt, wogegen die JOFTA-Fuktionäre vergeblich Protest einlegten25. 

Im Zusammenhang mit der verschärften Pression auf die ausländische Be
legschaft kam es zur Einrichtung der sogenannten »Arbeitseinsatzkontrolle«, 
an der sich auch die JOFTA-Führung nach einigem Zögern mit der Maßgabe 
beteiligte, ihre Mitwirkung darauf beschränkt zu haben, die eigenen Leute vor 
Maßregelungen zu schützen26. Die Möglichkeiten dazu waren begrenzt. 
Vielmehr waren selbst die JOFTA-Führer nicht dem Zugriff der Gestapo ent
zogen, die in einem Fall vor der Einlieferung in ein Konzentrationslager nicht 
zurückschreckte27. 

Es knüpften sich zugleich Kontakte mit den französischen Kriegsgefange
nen, die allerdings auf den Arbeitsplatz beschränkt blieben, da die Gefange
nen in Kolonne zur Arbeit gebracht wurden und sonst das Lager nicht verlas
sen durften. Das änderte sich erst im Zuge der Auslagerungen der Produktion 
in die Umgebung der Stadt des KdF-Wagens seit dem Herbst 194428. 

Einerseits kam es zu einer kontinuierlichen Verschlechterung der Arbeits
bedingungen, Einschränkung des Postverkehrs, Verlängerung der Arbeitszei
ten bis zu 72 Stunden und Verweigemng von Urlaubsheimfahrten, von denen 

2-s S. Erlebnisbericht von Guérin (wie Anm. 14) S. 7. 
2 6 JlAN-CllARLES (wie Anm. 11) S. 95fF.; Ereignisbericht von Guérin, ebd., S. 8. 
2 7 Wegen Abhörens des englischen Rundfunks; Guérin, ebd., S. 8. 
2 8 S. die Schilderung von Gaétan Bretagne, In Erwartung der Freiheit. September 1944 

- Mai 1945, Ms. Kopie im Archiv der Volkswagenwerk AG., Wolfsburg. 
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auch die JOFTA-Angehörigen betroffen waren. Andererseits bewirkte die 
Verlagerung von großen Teilen der Produktion in die auswärtigen Fabrika
tionsstätten eine Verringerung des Arbeitsdrucks, weil die Zulieferung sta
gnierte oder die Energieversorgung ausfiel. Die Verschlechterung der Kriegs
lage führte gleichzeitig dazu, daß nur wenige der JOFTA-Angehörigen bereit 
waren, das NS-Regime zu akzeptieren. 

Damit traten auch die Gesinnungsunterschiede innerhalb der französischen 
Kontingente in den Hintergrund, während das Selbstbewußtsein gegenüber 
den deutschen Kollegen und Bewachern deutlich zunahm29. Die französischen 
Zivilarbeiter waren vielfach in der Lage, ihre Versorgung durch Beteiligung 
am Schwarzmarkthandel aufzubessern. Desgleichen kam es zu Kontakten mit 
anderen Zwangsarbeitergruppen, auch zu den ursprünglich hermetisch abge
riegelten Ostarbeitern und Ostarbeiterinnen. 

Innerhalb des Werkes bildeten französische Kriegsgefangene und französi
sche Zivilarbeiter eine Art von Arbeiteraristokratie und füllten sie vielfach be
stimmte Schlüsselpositionen auch im Rahmen der Verwaltung aus, in einem 
Falle wurde die Lohnbuchhaltung durch einen Franzosen selbständig wahrge
nommen30. Durch die offizielle Unterstützung der JOFTA und der DAF wa
ren sie dazu eher in der Lage als andere Gruppen, zumal die JOFTA-Mitglie-
der der Gerichtsbarkeit der eigenen Organisation unterstanden und daher dem 
Zugriff der Gestapo und des Werkschutzes weniger ausgesetzt waren. 

Seit Februar 1944 durften auch die STO-Dienstverpflichteten einen Ver
trauensmann benennen, doch war der praktische Einfluß der Vertreter eng be
grenzt3 !. Immerhin kam es einmal zu einem Besuch von Abgesandten Vichys 
bei den JOFTA-Arbeitern im Volkswagenwerk. Mit dem Fortgang des Krie
ges verschlechterten sich jedoch die Beziehungen zu den Vertretern des Un
ternehmens, während die JOFTA-Funktionäre als Kollaborateure geschnitten 
wurden. 

Im ganzen stellt der Mikrokosmos der Lebensbedingungen und des Ver
haltens der französischen Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen im Volkswa
genwerk eine Parallele im Kleinen zum Scheitern der Anwerbungspolitik des 
NS-Regimes in Frankreich im Großen dar. Die relative Gutwilligkeit der fran
zösischen Zivilarbeiter, von denen nur ein ganz geringer Teil freiwillig in das 
Volkswagenwerk gelangt war, wurde von der Werksfiihrung, aber auch den 
für die Behandlung der Kriegsgefangenen verantwortlichen Behörden weitge-

29 Vgl. Yves DURAND, La vie quotidienne des prisonniers de guerre 1939-1945, Paris 
1987, S. 244. 

3 0 S. Fritz Täuber, Memoiren, IfZ München, ED 187/1, S. 17; SIEGFRIED, Das Leben 
der Zwangsarbeiter (wie Anm. 11) S. 13 Iff. 

3 1 Vgl. ebd., S. 137f; JEAN-CHARLES (wie Anm. 11) S. 79. 
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hend verspielt, auch wenn sich vorübergehend ein Modus vivendi einspielte, 
der sich in den Erinnerungen der Betroffenen spiegelt. 

Die nationale Solidarität ebnete die anfänglich noch vorhandenen politi
schen Gegensätze unter den Franzosen ein, wobei nun freilich der Grad der po
litischen Aktivierung bei den nach Deutschland verschickten Arbeitern eher ge
ring war32. Die unmenschliche Behandlung der im KZ-Außenlager Laagberg 
befindlichen französischen Militärs33 konnte auf die Dauer ihren konnationa
len Mitgefangenen im Werk nicht verborgen bleiben und verstärkte den Haß ge
gen die deutschen Unterdrücker, der die Anerkennung mitmenschlicher Ge
sten von seiten deutscher Meister und Vorarbeiter nicht verringerte. Leider sind 
keinerlei werksseitige Unterlagen erhalten geblieben, so daß sich unsere Kennt
nis weitgehend auf Erinnerungsberichte ehemaliger Zwangsarbeiter stützt. 

Das Schicksal der französischen Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen im 
Volkswagenwerk bildet nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Gesamtgesche
hen. Andererseits war in der Stadt des KDF-Wagens der relative Anteil von 
französischen Belegschaftsmitgliedern bzw. KZ-Häftlingen ungewöhnlich 
hoch. Die Rolle der zunächst als Außenseiter fungierenden JOFTA-Dienstver-
pflichteten bestand nicht zuletzt im Aufbau eines der Mehrzahl der Zwangsar
beiter zugute kommenden Freizeitbetriebes und in der gelegentlichen Veran
staltung von Shows und Konzerten in der Cianetti-Halle, nicht zuletzt von 
Fußball-Spielen und dergleichen34. 

Die äußeren Erleichterungen, die nach und nach auch den französischen 
Kriegsgefangenen zugänglich waren, die aber ihre eigenen kulturellen Initiati
ven mit Unterstützung der zuständigen Wehrmachtsdienststellen entfalteten, 
vermochten freilich die zunehmende Erbitterung gegenüber der Werksleitung 
und den Aufsichtsorganen nicht zu beseitigen. Es blieb durchweg bei einer 
passive Resistenz und einer zunehmenden Ernüchterung gegenüber der pseu-
do-europäischen Propaganda auch der Vichy-Presse, die durch die Realitäten 
der Kriegslage, die die Franzosen überwiegend durch den verbotenen Emp
fang der BBC kennenlernten, widelegt wurde. Die sich trotz aller Verbots
maßnahmen herstellenden Kontakte zu den übrigen Zwangsarbeitergruppen, 
insbesondere den Ostarbeitern und sowjetischen Kriegsgefangenen und der 
abschreckende Eindruck, welchen deren Behandlung durch die deutschen Be
hörden machten, riefen ein die nationalen Unterscheide übergreifendes Solida-

3 2 Vgl. Robert FRANKHNSTEIN, Die deutschen Arbeitskräfteaushebungen in Frankreich, 
in. Waclaw DLUGOBORSKI (Hg), Zweiter Weltkrieg und sozialer Wandel. Achsenmächte 
und besetzte Länder, Göttingen 1981, S. 219. 

3 3 MOMMSÜN, GRIHGHR (wie Anm. 10) S. 770, 792ff. 
3 4 Im einzelnen s. SIEGFRIED, Das Leben der Zwangsarbeiter (wie Anm. 11) S. 136fF. 
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ritätsgefiihl hervor35. Die Schilderungen vom beginnenden Zusammenbruch 
des NS-Regimes sind eindrucksvoll, ebenso der Jubel, als die ersten amerika
nischen Soldaten eintrafen. »Die Deutschen«, so berichtete Gaétan Bretagne, 
scheinen »sich nicht zu ändern. Sie reden immer vom Endsieg, von geheimen 
Waffen (den V2), und von Großdeutschland... Aber das Ende ist so augen
scheinlich, daß wir jetzt guten Mutes sind. Natürlich sind wir ungeduldig, seit 
über zwei Jahren warten wir Monat für Monat auf >unseren< Sieg«36. 

Paradoxer Weise waren es dieselben französischen Zwangsarbeiter, denen 
die amerikanischen Kampftruppen, welche sich nach dem 12. April 1945 zu
nächst nicht um die Verhältnisse in der Stadt des KdF-Wagens kümmern konn
ten, provisorische Ordnungsfunktionen übertrugen. In der Tat kam den fran
zösischen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern das Verdienst zu, ange
sichts des Machtvakuums, das sich in diesen Apriltagen vor der regulären Be
setzung durch die US-Truppen in Werk und Stadt auftat, die schlimmsten 
Übergriffe zu begrenzen und mutwillige Zerstörungen der Werksanlagen zu 
verhindern37. 

Die Freude über die neu gewonnene Freiheit fand in dem maßgeblich von 
den Franzosen organisierten »Großen internationalen Ball der Befreiung«, der 
Ende April in der Cianetti-Halle stattfand, einen für die mehreren tausend dar
an teilnehmenden Zwangsarbeiter aus Ost und West unvergeßlichen Höhe
punkt. Schon am 6. Mai, zwei Tage vor der deutschen Kapitulation, kehrten 
die französischen Zwangsarbeiter im Güterzug in ihre Heimat zurück38. Damit 
endete für die meisten von ihnen eine über zweijährige Odyssee. 

3 5 Ironisch berichten die Zeitzeugen von der Entwicklung eines russisch-französischen 
Sprachgemischs, das der Verständigung diente. 

3 6 Gaétan Bretagne, In Erwartung der Freiheit (wie Anm. 28) S. 17 
3 7 Ebd., S. 27fY; vgl. MOMMSEN, GRIEGER (wie Anm. 10) S. 950. 
3 8 Gaétan Bretagne (wie Anm. 28) S. 34 und 37. 
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RÉSUMÉ FRANÇAIS 

L'exposé a pour sujet l'emploi des travailleurs forcés et des prisonniers de guerre français 
dans les usines de la Volkswagenwerk GmbH pendant la Deuxième Guerre mondiale, et 
plus particulièrement les conséquences de la Relève et de »l'Action Sauckel« au niveau du 
Volkswagenwerk. Depuis 1943, les travailleurs français représentaient dans les différentes 
catégories le deuxième groupe de la main-d'oeuvre forcée. Certains obtenaient même des 
positions clés. 

La Jeunesse ouvrière travaillant en Allemagne (JOFTA), l'organisme officiel de la jeu
nesse du régime de Vichy, n'a jamais fait l'objet d'une recherche spécifique. Leurs mem
bres avaient également été requis pour travailler en Allemagne, quoiqui'ils fussent considé
rés par les autorités allemandes comme des volontaires ayant certains privilèges par rap
port aux travailleurs forcés du STO. En fin de compte, c'étaient l'attitude de la police inté
rieure d'entreprise comme celle de la Gestapo et la dégradation persistante des conditions 
de travail qui amenaient les jeunes à une réconciliation avec les travailleurs du STO et les 
prisonniers de guerre de même qu'à une résistance passive, bien qu'en maintenant vers 
l'extérieur la collaboration de l'organisme. Or l'indoctrination idéologique des membres de 
la JOFTA ayant toujours été plutôt rudimentaire, la loyauté à l'égard du régime de Vichy 
se relâchait dans la mesure que la situation militaire du Reich se détériorait. 


