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HELGA BORIES-SAWALA 

»NI TRAÎTRES, NI HÉROS«: 
DIE SCHWIERIGE ERINNERUNG 

DER REQUIRIERTEN ZIVILEN ZWANGSARBEITER 

Moi, je n ai pas de pudeur à te dire, je n 'ai pas fait de résistance, je n 'ai pas été un héros, 
je. j ai été un pauv ' type, qu 'on dit, il faut y alier, tu y vas, sinon on va te prendre, on va te 
mettre en cabane, et tu y vas, c 'est tout. Tout. Mais j'ai pas trahi mon pays non plus. J'ai 
pas été un mauvais Français. Mais j'ai pas non plus été un résistant. Faut bien le recon
naître. Si parmi nous, il y a des résistants, ce sont des héros. C 'est différent. Mais on a 
quand même pas droit au mépris non plus. On a pas droit du tout à être considérés comme 
des lâches. Ni des traîtres, ni des mauvais Français. C'est ça qu 'ily a. Alors les déportés 
politiques auraient tendance à vouloir nous faire croire qu 'on est que ça. Qu 'on est que 
des lâches. Bon. J'ai pas, je n 'ai pas souffert en Allemagne de la méchanceté d'un ou de 
plusieurs Allemands, c 'était peut-être parce que je n 'étais pas un héros, évidemment, si 
j avais été de la résistance, ça aurait été différent, donc je ne peux pas avoir de sentiments 
mauvais1. 

Der zweite Weltkrieg hat in Frankreich wie in Deutschland einen herausra
genden Stellenwert in den persönlichen Biographien der Generation behalten, 
die ihn miterlebt hat, ist auch im kollektiven Gedächtnis wie keine andere hi
storische Epoche präsent und gibt noch heute oft die Matrix zur Interpretation 
tagespolitischer Ereignisse ab. Für Frankreich ist der Prozeß der Herausbil
dung dieses kollektiven Bewußtseins in der Nachkriegszeit mit dem »syndro
me de Vichy« eingehend beschrieben worden2. Hier finden sich auch Erklä
rungsansätze dafür, daß zwischen den als völlig gegensätzlich stilisierten Fi
guren des Résistant und des Collabo in der kollektiven Erinnerung zunächst 
weder der français moyen, noch - und das bis heute - die über 700 000 zur 
Zwangsarbeit in Deutschland verschleppten französischen Zivilarbeiter einen 
Platz finden konnten. Für letztere stellt dieser Abschnitt der eigenen Biogra
phie als etwas Ehrenrühriges dar3. Die Gruppenerinnerung, wie sie sich in den 

1 Der ehemalige STO-Zwangsarbeiter Georges T. im Interview mit der Verfasserin am 
15.3.1993. Vgl. auch zum folgenden: Helga BORIES-SAWALA, Franzosen im »Reichsein
satz«. Deportation, Zwangsarbeit, Alltag. Erfahrungen und Erinnerungen von Kriegsge
fangenen und Zivilarbeitern, Frankfurt, Berlin, Bern 1996. 

2 Henry Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, Paris 1987/1990. 
3 Die Art und Weise, wie die ehemaligen Kriegsgefangenen und Zivilarbeiter ihre Er

innerungen in ihr Leben integriert bzw. daraus verbannt haben, bestätigt bei allen individu
ellen Unterschieden diese vorherrschende Selb Steinschätzung. Allenfalls kam im Familien-
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Ehemaligenverbänden manifestiert, liest sich als ein über die Jahrzehnte im
mer verbitterterer Kampf gegen Kollaborationsvorwurf und gesellschaftliche 
Stigmatisierung, der zu Beginn der neunziger Jahre schließlich als gescheitert 
angesehen werden muß. 

In der Analyse von oral-history-Interviews mit ehemaligen Zwangsarbeitern 
stellt sich diese »mémoire encadrée« der Ehemaligenverbände als ein Vektor 
unter mehreren dar, der auf die individuelle Erinnerung wirkt. Der Grad an Iden
tifikation zwischen kollektiver und individueller Erinnerung ist nicht nur un
terschiedlich groß, sondern auch abhängig von den angesprochenen Themen 
und auch spontaner Veränderung unterworfen: Bisweilen brechen im Inter
view selbst Widersprüche zwischen der koexistierenden Verbandserinnerung 
als Selbstinterpretationsrahmen und der plötzlich nach Autonomie strebenden 
individuellen Erinnerung auf Aber auch eine bewußte Distanzierung von der 
»mémoire encadrée« belegt noch deren Wirksamkeit in der Erinnerungsar
beit4. 

I. 1945: »Ils sont unis« - Die Illusion von der Einheit und ihr Scheitern 

Das vielzitierte, 1945 erschienene Plakat: »Ils sont unis - Ne les divisez pas] « 
[vgl. die Abbildung am Ende dieses Beitrages] drückt treffend das politische 
Ziel der französischen Regierung in der allerersten Nachkriegsphase aus. 
Nachdem es gelungen war, die deutsche Besatzung ohne den vor allem von de 
Gaulle und den Westalliierten befürchteten Bürgerkrieg zu beenden und für 
die nun anstehende Phase des nationalen Wiederaufbaus alle Franzosen zur 
Versöhnung und zur kollektiven Identifikation mit der Résistance aufzurufen 
(deren Bild in der kollektiven Erinnerung man damit vermutlich einen »Bären
dienst« erwies, was sich bei der Demontage des Mythos in den 70er Jahren 

kreis oder unter anderen Ehemaligen die Zeit in Deutschland zur Sprache. In mehreren Fäl
len erklären mir Zeitzeugen am Ende unseres Gesprächs, ich sei überhaupt die erste Per
son, die sich so detailliert für diese »alten Geschichten« interessiere. Es ist kein Zufall, daß 
diejenigen, die überhaupt ihre Erfahrung für der Nachwelt überliefernswert halten, sich 
meist erst seit kurzem mit diesem Gedanken tragen. Die seit einiger Zeit in wachsendem 
Maße entstehende Erinnerungsliteratur (meist im Selbstverlag) trägt auch deutliche Züge 
von Verbitterung im Vergleich zu den relativ wenigen in den ersten Nachkriegszeit ent
standenen Texten. Eine andere Form der Bearbeitung der eigenen Vergangenheit liegt in 
der Rückkehr an den Ort des Geschehens. Vgl. dazu auch: Helga BORIES-SAWALA (Hg.), 
Retrouvailles. Ehemalige Kriegsgefangene und zivile Zwangsarbeiter besuchen Bremen, 
Bremen 1995. 

4 Vgl. zu theoretischen Aspekten hinsichtlich von Erinnerung: DIES, Erinnerung -
Göttin, Liebesdienerin, Kronzeugin? Der Methodenstreit um die mündlichen Quellen, in: 
Francia 24/3 (1997) S. 117ff. 
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zeigen sollte), nachdem also die Zeichen auf »nationaler Einheit aller Franzo
sen« standen, sollten sich auch die Heimkehrer ins harmonische Bild einfugen 
und gleichermaßen im nun befreiten Vaterland willkommen geheißen werden. 

Schon vor der Heimkehr der Franzosen unterschiedlicher Kategorien war 
im Frenay-Ministerium klar, daß es Kräfte gab, die der Einheit der Repatri
ierten entgegenstehen würden und denen der Appell »Ne les divisez pas!« 
galt. Angehörigen von requirierten Zivilarbeitern, wie jener Mutter, die sich 
im Januar 1945 besorgt an das Ministerium gewandt hatte, wurde aber versi
chert, es werde keine Unterschiede in der Behandlung der Heimkehrer geben: 

Par votre lettre du 2 janvier, vous m'avez fait part de vos inquiétudes concernant 
les détails de rapatriement que vous craignez de voir imposer aux travailleurs 
Français déportés en Allemagne. J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Ministre 
des Prisonniers de Guerre, Déportés et Réfugiés n 'entend nullement traiter avec 
défaveur les déportés du travail par rapport aux autres catégories de Français en 
Allemagne^. 

Der Minister selbst hatte schon im November 1944 im Zusammenhang mit 
dem Aufbau einheitlicher dezentraler Aufhahmestrukturen für die Heimkehrer 
bei den Präfekten für Verständnis gegenüber den Zivilarbeitern geworben und 
sogar, von wenigen Einzelfällen abgesehen, die Unterscheidung zwischen 
»Freiwilligen« und »Requirierten« als »Verrat« bezeichnet: 

Je vous demande d'accorder une particulière attention à cette question des 
travailleurs déportés en veillant à aplanir au maximum des susceptibilités 
légitimes mais qui proviennent souvent d'une méconnaissance réelle des pro
blèmes. S'il demeure bien établi en particulier que dans plusieurs cas, le tra
vail volontaire pour la victoire de l'Allemagne fut le fait de quelques fana
tiques dont le cas relève de la trahison, il n 'en est pas moins certain que la 
»Relève« fut une immense déportation qui n 'eut de volontaire que le nom et 
qu 'aucune distinction est possible entre ceux qui furent contraints par la 
force matérielle de la réquisition et ceux qui le furent par la force morale de 
toute une politique de mensonge. Hormis les cas visés ci-dessus et notoire
ment connus, toute distinction entre »requis« et »volontaires« est contraire 
aux intérêts du pays et serait de plus une trahison vis-à-vis de Français 
maintenant absents et que les mois de lutte qu 'ils vont mener jusqu 'à leur li
bération au coude à coude avec leurs camarades prisonniers et déportés po
litiques, contre l'oppresseur allemand vont encore souder plus fortement^. 

Gerade aber diese gut gemeinte Einschätzung ist ein besonders deutlicher 
Ausdruck einer »méconnaisance réelle« seitens des Ministers, nicht nur, was 

5 Schreiben des Frenay-Ministeriums, Service Psychologique, vom 23.1.1945, Archi
ves Nationales (AN) F/9/3168. 

6 Schreiben Henri Frenays an die Präfekten vom 13.11.1944, AN F/9/3168. 
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den aktiven Widerstand der Franzosen gegen die Nationalsozialisten7, son
dern auch das gegenseitige Verhältnis zwischen den verschiedenen Kategori
en angeht. 

Die heimkehrenden Zivilarbeiter, Kriegsgefangenen und Überlebenden der 
KZs selbst erwarteten von ihrem befreiten Heimatland nichts weniger als 
Vergeben und Vergessen, sondern eine »Gerechtigkeit vor der Geschichte«, 
die ihnen unter Berücksichtigung des erlittenen Unrechts und der erworbenen 
Verdienste ihren jeweiligen Platz zuweisen würde. Daher sollte sich die An
nahme Frenays, daß sich die Auseinandersetzung um den Zwangscharakter 
des Arbeitseinsatzes nach der Repatriierung von selbst erledigen würde8, eben
falls als eklatante Fehleinschätzung herausstellen. Zum Teil recht behalten 
sollte er allerdings mit der Erwartung, daß gerade im Arbeitermilieu mehr 
Verständnis für diejenigen herrschen würde, die sich dem Druck der Requirie
rung hatten beugen müssen. Ob das allerdings auch fur die »Freiwilligen« galt, 
für die Frenay meint, sie seien eigentlich durch ihren zwangsweisen Verbleib 
im Reich schon genug gestraft, muß bezweifelt werden9. 

Im Gegenteil: Die Berichte, die die französischen Verbindungsleute bei den 
Alliierten über ihre Landsleute »an Ort und Stelle« mitbrachten, ließen das 
Ministerium zwar noch weiter an der Einheit aller Heimkehrer festhalten, die 
man weiterhin unter dem Sammelbegriff »rapatriés« zusammenfaßte (wobei 
der Terminus »déportés« übrigens in schwankendem Gebrauch auf die zivilen 

? Frenay vertrat in Unkenntnis der realen Umstände die These, daß die gegen ihren 
Willlen im Reich festgehaltenen Franzosen eine Art »Dritte Front« hätten bilden können. 
Offener Widerstand hätte aber vermutlich die meisten von ihnen das Leben gekostet. 

8 Schreiben des Frenay-Ministeriums, Service Psychologique, vom 27.2.1945, AN F/9/ 
3168. 

9 Für viel Verständnis gegenüber den Zivilarbeitern, die sich der Requirierung nicht 
entzogen hatten, mit einem deutlichen Seitenhieb auf den Attentismus der Franzosen und 
die »Résistants der letzten Stunde«, warb auch Guy Tassigny, der Generalsekretär der 
»Centres d'entr'aide pour les travailleurs déportés et leurs familles« in einer Radioanspra
che vom 15.2.1945: »On dit quelquefois des travailleurs déportés qu'ils flirent des volon
taires, on laisse donc supposer qu'il furent des traîtres, et, dans certains cas de Français, on 
ne se gêne pas pour déclamer >ils n'avaient qu'à ne pas y aller.<[...] Oh! je sais bien, il y eut 
peut-être quelques volontaires authentiques, désireux de bien gagner leur vie, de voir >du 
pays<, de comparer les méthodes de travail françaises et allemandes. Comme ils doivent se 
ronger les poings aujourd'hui! Puis il y eut tous ceux qui, n'ayant pas l'occasion ou le cou
rage de prendre le maquis, d'entrer dans une organisation de résistance, de vivre traqués 
sous une fausse identité, craignant les pires représailles pour leurs femmes et leurs enfants, 
furent contraints de partir la rage au cœur. Et d'ailleurs, à part les maquisards, à part les 
purs résistants, qui donc n'a pas travaillé directement ou indirectement pour l'ennemi pen
dant ces terribles 50 mois, en France comme dans le repaire germanique. Qui donc? II est 
vrai que depuis septembre 44, nous avons eu la révélation que tous les Français appar
tenaient à la Résistance! Réconfortante surprise.« (AN F/9/1368). 
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Zwangsarbeiter und auf die KZ-Häftlinge angewandt wurde), aber sie ließen 
doch auch zunehmend die Notwendigkeit erkennen, zwischen einzelnen Kate
gorien zu unterscheiden und auch, innerhalb der Gruppe der Zivilarbeiter, zwi
schen Freiwilligen und Requirierten zu differenzieren und damit der Perspek
tive Rechnung zu tragen, aus der die unterschiedlichen Kategorien sich selbst 
und die anderen Landsleute schon in Deutschland wahrgenommen hatten. 

Es ist nun nicht so, daß solches Streben nach Einigkeit und Versöhnung 
seitens der Regierung und die Tendenz in der französischen Nachkriegspres
se, Gemeinsamkeiten, wie z. B. die erlittene Repression durch die Nationalso
zialisten, die Nähe des Todes während der Jahre in Deutschland, kurz: Eine 
verbindende Identität als »Kriegsopfer« herauszuarbeiten, bei den Heimkeh
rern auf völlig taube Ohren gestoßen wären. Besonders die potentiellen Ver
lierer einer scharfen Abgrenzung zwischen den verschiedenen Kategorien, die 
Zivilarbeiter, nahmen dies als Chance wahr, ja, sie übten nun noch die Solida
rität, zu der sie unter den Bedingungen des Arbeitseinsatzes in Deutschland 
nicht in der Lage (zuweilen auch nicht bereit) gewesen waren: Die Fédération 
nationale des travailleurs déportés schickte im Mai 1945 eine Sendung von 
sechs Lastwagen Lebensmitteln für die KZs Dachau und Mauthausen; die 
FNDIR reichte in einer Stellungnahme mit dem Titel »Ce sont aussi nos ca
marades« den »travailleurs déportés«, wie sie in diesem Text noch genannt 
wurden, ebenfalls die Hand10. 

Noch in den Jahren 1946 und 1947 fanden gemeinsame Kundgebungen al
ler Heimkehrer statt, wie die vom Mai 1946 in Lyon, wo das Plakat »Ils ont 
unis« mit wirklichen Betroffenen »in Szene gesetzt« wurde11, die »Journée 
de Compiègne« am 17.8.1946, eine Pilgerfahrt nach Lourdes vom 6.-10.9. 
1946. In diesen Zusammenhang fügt sich auch das Erscheinen des von der 
FNPG, FNDIRP und FNDT gemeinsam herausgegebenen Livre d'or de l'exil 
français im Jahre 1946 ein. 

Solche Manifestationen der Einheit können jedoch nicht darüber hinweg
täuschen, daß sie, wie die gemeinsame Demonstration der Heimkehrer gegen 
die zu großzügige Behandlung deutscher Kriegsgefangener in Reims am 28.5. 
1946, eine deutliche Hierarchisierung der Opfer schon enthielten: Vorweg 

10 Äußerungen von Georges Beauchamp, secrétaire fédéral de la FNDIR, wahrschein
lich aus 1945, zitiert nach: François COCHET, Les exclus de la victoire, Paris 1992, S. 166. 

1 ! Michel GRATIER DE SAINT-LOUIS, Les Réquisitions de main-d'œuvre pour l'Allema
gne dans le Rhône, doctorat Lyon 1990, S. 545. 
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gingen die Überlebenden der KZs, danach folgte der Block der Kriegsgefan
genen, am Schluß die zivilen Zwangsarbeiter12. 

Vor allem aber kam es nicht zu einem organisatorischen Zusammenschluß 
aller Heimkehrer, wie ihn das Mouvement national des prisonniers de guerre 
et déportés von François Mitterrand schon seit Ende 1944 anstrebte. Zwar 
wirkten die drei entstehenden kategoriellen Verbände unter dem losen Dach 
des 1947 gegründeten Office national des anciens combattants et victimes de 
guerre an der Heimkehrerpolitik beratend mit, und das Frenay-Ministerium 
blieb, wie seine Nachfolger, bis in die heutige Zeit für alle drei Kategorien zu
ständig - es überwog jedoch die klare Tendenz zur Differenzierung, ja die 
Auseinandersetzung zwischen den Verbänden hat in den zurückliegenden 
Jahrzehnten durchaus nicht abgenommen, sondern sich im Gegenteil heftig 
zugespitzt. 

Schon bald nach der Heimkehr zeichnete sich ab, daß es keine gemeinsame 
»Heimkehreridentität« gab, auf deren Basis ein einheitlicher Verband hätte 
entstehen können. Der Minister Frenay selbst äußerte denn auch auf der Ta
gung der Kriegsgefangenen-Vertrauensleute Skepsis vor einer solchen »unité 
artificielle«: 

Je ne suis pas sûr qu 'il soit dans la volonté des prisonniers de guerre de 
s'associer avec les travailleurs et dans celle des travailleurs de s'associer 
avec les déportés. J'ai même, je dois le dire, le sentiment contraire^. 

Wenn die Nachkriegsgeschichte der Heimkehrer also durch eine komplizierte 
kategorielle und verbandspolitische Auseinandersetzung gezeichnet war, statt 
durch Versöhnung und Einheit, so sicherlich, weil die Lage eines KZ-Häft
lings und eines »Westarbeiters« sich in der Tat so himmelweit unterschieden, 
daß ein gemeinsamer identitätsstiftender Oberbegriff (rapatrié, victime de 
guerre - der Streit um den Titel déporté entbrannte erst später) von den erste-
ren als skandalöse Verharmlosung empfunden werden mußte. Daß das Be
dürfnis nach kategorieller Differenzierung allerdings solche Formen annahm 
wie in Frankreich, ist auch auf eine Reihe von spezifischen Umständen zu
rückzufuhren, von denen sich im folgenden einige benennen lassen. 

12 François COCHET, Les conditions de retour et d'insertion des requis du travail en 
1945, in: Les ouvriers en France pendant la seconde guerre mondiale, actes du colloque de 
TIHTP-CNRS, Paris 1992, S. 29. 

13 Journées d'Etudes des Hommes de confiance des camps, Ministère des Prisonniers, 
déportés et réfugiés (Hg.), Paris 1945, S. 24f. Es ist auch sehr gut möglich, daß das Ministe
rium zwar eine Politik der Versöhnung anstrebte, aber kein Interesse am Entstehen eines 
Verbandes haben konnte, dessen wesentliche Gemeinsamkeit in der Bündelung von Forde
rungen gegenüber dem Staat bestanden hätte. 
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Die Heimkehrer fanden viel weniger öffentliches Interesse, als sie es sich 
gewiß in Deutschland oft ausgemalt hatten. Und schon gar nicht genossen sie 
in der öffentlichen Meinung die Anerkennung, die ihnen als Opfer der Natio
nalsozialisten zugestanden hätte14. 

Im übrigen mußten sich, was das soziale und politische Leben anging, alle 
Heimkehrer in gewisser Weise als »Zu-Spät-Gekommene« empfinden. Alle 
standen vor der Situation, daß die Schlüsselpositionen in den politischen und 
gesellschaftlichen Institutionen bereits verteilt waren und daß auch im Be
rufsleben diejenigen, die in Frankreich geblieben waren, einen unbestreitbaren 
Vorsprung hatten. Im öffentlichen Leben war die Résistance zum Garanten 
der nationalen Einheit erhoben worden. Und als sich in den fünfziger Jahren 
der »résistancialisme« als Staatsdoktrin etablierte, verhinderte er zwar nicht 
die Absolution und Rehabilitierung so mancher Würdenträger aus Vichy, aber 
die Integration mancher ihrer Opfer15. 

Den geringen noch verbleibenden Platz in der sozialen Hierarchie den 
wirklichen oder auch nur selbsternannten Résistants streitig zu machen - darin 
hätte ein gemeinsamer politischer Nenner liegen können - war aber so abwe
gig, daß er wohl niemandem auch nur in den Sinn gekommen wäre. Nein, der 
Kampf um soziale Anerkennung und einen Status an der Seite der Résistance 
konnte, nach Lage der Dinge, nur in Auseinandersetzung mit den übrigen 
»Zu-Spät-Gekommenen« gewonnen werden, wobei die Hierarchien schon vor 
der Rückkehr feststanden: Die größtmögliche Verehrung gebührte den weni-

14 Sicherlich etwas überspitzt stellt Cochet das Image der drei Kategorien nach ihrer 
Heimkehr dar: »Les prisonniers de guerre sont, dans le meilleur des cas, les héritiers de la 
génération des tranchées. Mais plus souvent la légende noire des >coureurs à pied< de 1940 
s'impose comme versant péjoratif de la vision par l'opinion publique. Les déportés poli
tiques connaissent leur sphère d'admiration eux aussi: Ils sont ceux qui ont agi quand il le 
fallait, ils incarnent la résistance martyrisée. Les déportés raciaux connaissent quelques at
titudes de pitié à leur égard. Le pan négatif n'est jamais très loin pour autant. Ils devien
nent alors respectivement des >communistes<, des irresponsables qui mettaient la vie des 
autres en danger, ou bien des juifs arrogants. Les requis du travail sont, dans le meilleur 
des cas, des réfractaires qui auraient raté leur coup, et dans le pire des cas, le plus répandu, 
des lâches qui ont accepté de travailler pour l'ennemi.« COCHET (wie Anm. 10) S. 174. 

^ »Il [le mythe résistencialiste] a par exemple laissé sur la touche d'autres mémoires 
tout aussi marquées par l'Occupation: les prisonniers de guerre, plus d'un million d'hom
mes qui n'ont pas connu l'Occupation, sont restés souvent attachés au Pétain de la Grande 
Guerre, et dont la perception des événements a été radicalement différente du reste des 
Français: les travailleurs du STO, mémoire honteuse par suite de la glorification outrée du 
réfractaire, assimilé souvent au maquisard; les déportés raciaux, juifs en tête, ombre insup
portable au tableau idyllique [...]; et peut-être aussi une bonne partie des résistants eux-
mêmes, dépossédés de leur histoire, et dont beaucoup ont été en porte à faux du fait de 
leurs réserves à l'égard du gaullisme ou du communisme.« ROUSSO (wie Anm. 2) S. 342. 
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gen Überlebenden der KZs, es folgten die Kriegsgefangenen als glücklose 
Opfer der Niederlage von 1940 und schließlich die Zivilarbeiter, über deren 
Opferstatus erst noch zu befinden war. 

Das Verlangen nach Abrechnung, nach dem gerechten Urteilsspruch »der 
Geschichte« im Heimatland, richtete sich auf diese Weise zwar immer noch, 
aber durch die kategorielle Zersplitterung gebremst, gegen die eigentlichen 
Verantwortlichen, die Nationalsozialisten und ihre französischen Helfershel
fer; ein Teil der Energien wurde indes in der Auseinandersetzung mit den an
deren Kategorien der Opfer verbraucht. Ja, war nicht dieser Streit eine Art 
»Ersatzgefecht« angesichts der Unmöglichkeit, die épuration der Kollabora
teure über die unmittelbare Nachkriegszeit hinaus fortzusetzen, wie es sich 
viele Heimkehrer wünschten? Die Heftigkeit der Auseinandersetzung, die mo
ralischen Kategorien, mit denen sie gefuhrt wurde, läßt den Verdacht auf
kommen, daß hier der Sack statt des Esels geschlagen wurde und wird. 

Es kann nicht verwundern, daß in dieser Perspektive nun auch innerhalb 
der drei Kategorien interne Zuweisungen von Hierarchien folgten, und daß 
besonders die Kategorie, die das geringste Sozialprestige genoß, sich beson
ders scharf gegenüber denen abgrenzen mußte, die noch verächtlicher waren: 
Die freiwilligen Zivilarbeiter. Die zitierten frühen Appelle der Regierung (vgl. 
oben), auch für sie Verständnis zu zeigen, verstummten noch schneller als die 
Appelle zur Einheit aller Heimkehrer: Ende 1945 begann man sogar, die Frei
willigen von der Justiz suchen zu lassen und - »double ironie de l'histoire«16 

- zum Zwangsarbeitseinsatz zu requirieren. Offenbar aber wurden die Maß
nahmen großenteils dann doch nicht Wirklichkeit. 

Jedenfalls waren sie, ebenso wie in den anderen europäischen Ländern, 
insgesamt von der Kategorie der »Kriegsopfer« ausgeschlossen. Das hoch
komplizierte französische System, das 10 verschiedene Status-Kategorien von 
Opfern des Zweiten Weltkriegs unterscheidet17, sucht in Europa seinesglei
chen18. 

1 6 GRATIER DE SAINT-LOUIS (wie Anm. 11) S. 550. 
17 Vgl. hierzu und zum folgenden: Annette WIEVIORKA, Déportation et génocide. Oubli 

et mémoire (1943-48), Paris 1992, S. 142 (unter Berufung auf: André BOSSIN, Droit des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre, Paris 1955). 

18 Vgl. zu Belgien und den Niederlanden: Pieter LAGROU, Heroes, martyrs, victims. A 
comparative social history of the Memory of World War II in France, Belgium and the 
Netherlands 1945-1965, doctorat Leuven 1996, zu Italien u.a.: Angelo BENDOTTI et al., 
Esperienza e memoria della prigionia, in: Una storia di tutti. Prigionieri, internati, deportati 
italiani nella seconda guerra mondiale. Atti del convegno dell'Istituto storico della resi-
stenza in Piemonte, Milano 1989. 
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IL Die Hierarchie der Opfer 

Der unbestritten höchste Rang, den die Überlebenden der Konzentrationslager 
in dieser Hierarchie des Leidens einnahmen, stellte sie keineswegs außerhalb 
kleinlicher und sogar in diesem Fall besonders unerträglicher Streitereien um 
politisch motivierte Abstufungen im Status19. Auch das Bild des KZ-Häftlings 
wandelte sich: Wurde in der unmittelbaren Nachkriegszeit ein KZ-Häftling in 
erster Linie mit einem Widerstandskämpfer gleichgesetzt, so herrscht inzwi
schen die Assoziation: KZ - Holocaust vor20. 

Der Kalte Krieg spaltete auch in Frankreich gesellschaftliche Gruppen ent
lang dem Ost-West-Gegensatz in ideologische Lager. Dafür sind die Verbän
de der KZ-Überlebenden leider ein besonders deutliches Beispiel. Schon 
1945/46 bildeten sie, anders als die Kriegsgefangenen und die zivilen Zwangs
arbeiter, keinen einheitlichen Verband, sondern mehrere Organisationen. Heu
te gibt es die prokommunistisch orientierte FNDIRP, die den bürgerlichen Par
teien nahestehende FNDIR und die 1950 aus einer Abspaltung der FNDIRP 
hervorgegangene UNADIF. Unter den Verbänden der KZ-Häftlinge widmen 
besonders FNDIR und UNADIF inzwischen seit den 70er Jahren einen gro
ßen Anteil ihrer Aktivitäten einem erbitterten Zwist bis vor die höchsten Ge
richte, um den zivilen Zwangsarbeitern verbieten zu lassen, daß sie sich wei
terhin »déportés du travail« nennen. 

Der einheitliche Verband der Kriegsgefangenen, der nach dem Krieg 2/3 
der Betroffenen zu seinen Mitgliedern zählte, damit zeitweise die größte fran
zösische Massenorganisation nach der CGT war und schon bald zu einem 
Motor der deutsch-französischen Versöhnung wurde, hielt sich aus dieser 
Auseinandersetzung zwischen Zivilarbeitern und Überlebenden der KZs weit
gehend heraus und wurde auch seinerseits von diesen beiden Kategorien nicht 
angegriffen. 

19 Vgl. dazu WIKVIORKA (wie Anm. 17). Die erste Statusdefinition fur die KZ-Häftlin
ge von Mai 1945 schloß die Häftlinge mit kriminellem Hintergrund aus und bezeichnete 
alle übrigen, ohne Unterschied, als »politische Deportierte«. Allerdings kamen nur Franzo
sen in den Genuß dieser Eingruppierung und der damit verbundenen materiellen Vorteile. 
Die von französischem Boden aus verschleppten Ausländer wurden bis 1981 davon ausge
nommen, was angesichts der Tatsache, daß von den KZ-Häftlingen mit der höchsten To
desrate, nämlich den 75.721 Juden, nur 24 500 einen französischen Paß hatten, sehr schwer 
wiegt. Das Gesetz von 1948 unterschied dann zwischen wegen Widerstands Deportierten 
einerseits und aus politischen oder rassischen Gründen Deportierten andererseits - mit die
sem zweitrangigen Status mußten Juden und Kommunisten vorlieb nehmen. 

2 0 Überlebende KZ-Häftlinge, die außerhalb dieser beiden großen und anerkannten 
Gruppen stehen, werden im übrigen von den Deportierten-Verbänden bis heute ausge
grenzt: alljährlich wird den wegen ihrer Homosexualität verfolgten ehemaligen KZ-Häftlin
gen die Teilnahme an der Journée de la déportation verweigert. 
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Das bedeutete jedoch nicht, daß es fur die Kriegsgefangenen leicht oder gar 
selbstverständlich gewesen wäre, die gesellschaftliche Anerkennung zu erlan
gen, die ihnen inzwischen kaum mehr jemand bestreitet. Bei ihrer Heimkehr 
mußten sie zunächst feststellen, daß ihr Land als ganzes, von den eigenen An
gehörigen abgesehen, sie längst nicht in dem Maße vermißt hatte, wie die 
Vichy-Propaganda sie lange Zeit hatte glauben lassen. Im Gegenteil; Gerade 
das Propaganda-Bild vom pétaintreuen Kriegsgefangenen hatte dazu gefuhrt, 
daß die französische Öffentlichkeit sie mit Pétain und seiner Politik assozi
ierte und mit Skepsis aufnahm21. War nicht auch die massive Zwangsrequirie-
rung von jungen französischen Zivilarbeitern immer wieder mit der Kriegsge-
fangenenfrage begründet worden? Kurzum; Die heimkehrenden Gefangenen 
ließen nicht nur die Erinnerung an die Schmach von 1940 - und so mancher 
warf ihnen insgeheim oder ausdrücklich vor, dabei keine glorreiche Figur ab
gegeben zu haben - sondern auch an die gerade vergangenen unrühmlichen 
Jahre der deutschen Besatzung und der Staatskollaboration Vichys wieder le
bendig werden, sprich; Genau das, was im kollektiven Bewußtsein vorrangig 
verdrängt werden sollte. Nicht selten wurde dabei die eigene Kompromißbe-
reitschaft gegenüber der deutschen Besatzung auf die Kriegsgefangenen proji
ziert. Die Heimkehrer sahen sich mit Fragen konfrontiert, wie sie sich denn in 
der Höhle des Löwen verhalten hätten, die die Vichy-Presse als zumindest 
recht erträglich geschildert hatte: Keine Rede war gewesen von Industriekom
mandos, Straflagern und Bomben über deutschen Städten. 

Um Fragen von Ehre und Anerkennung ging es, neben den damit verbunde
nen bescheidenen finanziellen Vorteilen, auch bei der Auseinandersetzung um 
die Carte du combattant, die den Kriegsgefangenen von 1940 nicht sofort, 
sondern erst per Dekret vom 23.12.1949 zuerkannt wurde. Das heutige Image 
der Kriegsgefangenen weist jedoch kaum noch Spuren dieser Vorbehalte aus 
der unmittelbaren Nachkriegszeit auf. 

Ganz anders dagegen und immer noch sehr emotionsbesetzt stellt sich die 
kollektive Erinnerung der zivilen Zwangsarbeiter dar. Trotz des Massencha
rakters der Requirierung, die quer durch alle Regionen und gesellschaftlichen 
Schichten ganze Jahrgänge junger Männer betroffen hatte und zu einem der 
wesentlichen Beweggründe geworden war, warum sich ab Mitte 1943 immer 
mehr Franzosen von der Vichy-Regierung abwandten, und die Résistance auf 
wachsende Sympathien zählen konnte, hat diese Personengruppe ihren Platz 
in der gesellschaftlichen Erinnerung Frankreichs bis heute nicht gefunden. 

21 Vgl. dazu: Sarah FlSHMAN, Grand Delusions. The Unintended Conséquences of 
Vichy France's Prisoner of War Propaganda, in: Journal of Contemporary History 26 
(1991) S. 229-254; COCHET (wie Anm. 10) S. 169; Yves DURAND, La captivité. Histoire 
des prisonniers de guerre français 1939-1945, Paris 1980, S. 521 ff. 
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Das hängt sicherlich zum einen damit zusammen, daß einem requirierten 
Arbeiter ein zwar schwer abzuschätzendes, aber doch größeres Maß an Mög
lichkeiten blieb, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, als dem gefangenge
nommenen Soldaten oder dem verhafteten Résistant. Damit war auch der 
Status als NS-Opfer weniger eindeutig. Obwohl die Nürnberger Prozesse 
Sauckel als Verantwortlichen für die Requirierungen zum Tode verurteilten, 
lag in Frankreich die Mitverantwortung Vichys und seines weitverzweigten 
Apparats klar auf der Hand, was zwar in den Prozessen gegen Pétain und La
val deutlich zum Ausdruck kam, aber längst nicht alle Helfershelfer kamen 
vor Gericht22. 

Vor allem aber hätte eine öffentliche Diskussion darüber, inwieweit die 
Befolgung des Einberufungsbefehls und die erzwungene Arbeit in Deutsch
land als unpatriotischer Akt gewertet werden sollten, zwangsläufig auf die in 
Frankreich gebliebenen Franzosen zurückverwiesen, die ja ebenfalls (und 
ebenso unter dem Druck der Verhältnisse) für die Deutschen gearbeitet hat
ten23. Zwischen der Arbeit für die Deutschen, der sich die Mehrheit der Fran
zosen beugte oder beugen mußte, und der Zwangsarbeit in Deutschland lag 
aber auch der gewichtige Unterschied der letzten Kriegsmonate, die den in 
Frankreich Verbliebenen die Chance ließen, an der Befreiung des Landes ak
tiven Anteil zu nehmen oder sie zumindest mit Sympathie zu begleiten und 
damit am Sieg der Résistance teilzuhaben, während die Zwangsarbeiter als 
Befreite, aber nicht als Sieger heimkehrten. Je weniger dieser Unterschied 
durch persönlich verdienstvolles Verhalten gerechtfertigt war, desto stärker 
wurde er übrigens betont. Nachdem die Rollen der Helden und der Opfer im 
Szenario des Nachkriegsfrankreich schon besetzt waren, blieb fur die requi-

2 2 »Parmi ceux qui nous contestent nos droits, il y a ceux qui veulent dédouaner Vichy, 
mais aussi tous ceux, qui y avaient participé, dans l'administration. Nous étions le reproche 
vivant de leurs erreurs passés Nous les empêchions de s'ériger en résistants de la 24e heu
re [ ] On est des gêneurs, quoi«, erklärt mir dazu der stellvertretende Vorsitzende des Zi
vilarbeiterverbandes, M. Laigneau in einem Interview am 2.3.1993 in Paris. Ebenso treffe 
das für die Unternehmer zu, die die Requirierungslisten aufstellten. 

2 3 So heißt es über die zu Renault zurückgekehrten STO-Arbeiter: »Les semaines s'écou
lant, un étrange silence ne tarda pas à peser sur eux. Bien sûr leur sort ne pouvait en rien 
être comparé à celui des déportés ou même de certains prisonniers de guerre. En Allema
gne, leur préoccupation n'avait pas été de survivre mais tout simplement de vivre. Mais en 
quoi leur responsabilité personnelle était-elle engagée? Ils avaient subi la contrainte, ne 
sachant ou ne pouvant s'y soustraire pour des raisons diverses. Les travailleurs restés en 
France n'avaient-ils pas dû, eux aussi, travailler pour l'ennemi? Nombre de contemporains 
préféraient oublier cet aspect de l'occupation allemande. Et les requis restèrent les mal ai
més. Malgré les années ils le demeurent encore aujourd'hui.« (Gilbert HATRY, Le Service 
du travail obligatoire (S.T.O.) 1942-1943, in: De Renault Frères constructeurs d'automo
biles à Renault Régie nationale (Boulogne-sur-Seine), 1983, a. 14, t.5, N° 27, S. 72). 
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Herten Zivilarbeiter noch eine übrig, die ihnen geradezu auf den Leib ge
schrieben war: Die der Sündenböcke nämlich, auf die die eigene lange Unent-
schlossenheit zum Widerstand projiziert werden konnte. 

Nur wenige, wie der damalige Minister Mitterrand 1948 - immerhin ging 
es auch um Wählerstimmen - nahmen die ehemaligen zivilen Zwangsarbeiter 
gegen die Kollaborationsvorwürfe in Schutz: 

On a tenté de représenter le déporté du travail, comme un Français s'étant 
laissé embarquer un beau jour pour VAllemagne, mais qui aurait très bien pu 
sauter du train; on aurait voulu qu 'à son retour, il reprenne le travail sans 
mot dire. Il ne faut pas permettre de dire que 750 000 jeunes Français ont eu 
le privilège de la lâcheté. Il ne s'agit certes pas d'aligner les souffrances 
qu 'ont connues les déportés du travail avec celles, beaucoup plus grandes 
que vécurent les déportés politiques^. 

Solche Stimmen wurden aber nur dort laut, wo die Betroffenen unter sich wa
ren, und sie waren gegen den Chor der kollektiven gesellschaftlichen Diskri
minierung im Lande kaum zu vernehmen. Am massivsten von allen Gruppen 
der Heimkehrer mußte sich der Verband der ehemaligen STO-Arbeiter, Fédé
ration nationale des déportés du travail (FNDT), der sich am Kriegsende als 
spezifische Interessenvertretung dieser Gruppe aus dem Mouvement national 
des prisonniers de guerre et déportés (MNPGD) herauskristallisierte, schon 
gleich zu Beginn, neben der Vertretung der sozialen Belange, vor allem für 
die Ehrenrettung seiner 465 000 - 485 000 Mitglieder einsetzen. 

Im folgenden sollen die wichtigsten Argumente dargestellt werden, die der 
Verband in diesem jahrzehntelangen und noch andauernden Kampf um die 
Ehre der zivilen Zwangsabeiter ins Feld führte, und die die kollektive Grup
penerinnerung nachhaltig geprägt haben. 

Erstens war es entscheidend, den Vorwurf, freiwillig kollaboriert zu haben, 
aufzufangen und möglichst weitgehend an die in der Hierarchie der Ehre noch 
tiefer stehende Gruppe der »Freiwilligen Zivilarbeiter« weiterzugeben, von 
denen man sich in aller Schärfe abgrenzte: 

A ce sujet, nous tenons à préciser que ces individus, qu 'ils aient été volontai
res tout court ou volontaires pour la relève, n 'ont jamais eu place dans la 
FEDERA TION NA TIONALE DES DEPORTES DU TRA VAILf...y25. 

2 4 Aus einer Rede von François Mitterrand auf dem Kongreß des Zivilarbeiterverban
des am 31.1.1948, zitiert nach: COCHET (wie Anm. 10) S. 204. 

25 Pourquoi nous sommes des victimes de la déportation du travail: Association dépar
tementale de la Seine des D.T. et réfractaires, Paris 1961, S. 12. Ähnlich auch in: Un Livre 
blanc sur une période noire, FNVRCNTF (ex FNDT), Paris 1987, S. 5. Der STO-Verband 
zeigt damit, aus berechtigtem Eigeninteresse, sehr viel weniger Verständnis und zieht die 
Grenzen der Zwangsrequirierung viel enger als das Frenay-Ministerium bei Kriegsende. 
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Die Langlebigkeit der »Marchais-AfTäre«, die 20 Jahre lang in jedem Wahl
kampf neu belebt wurde, solange Georges Marchais Generalsekretär der 
Kommunistischen Partei war, und seine zähe Weigerung, einzuräumen, daß er 
tatsächlich als angeworbener Zivilarbeiter in Deutschland war - diese Weige
rung machte es übrigens wohl erst möglich, die Angelegenheit zu einem anti
kommunistischen Dauerbrenner in den Medien werden zu lassen - zeigen 
deutlich, wie ehrenrührig eine solche banale biographische Tatsache im ge
sellschaftlichen Raum wirkte. 

Die gesellschaftliche Anerkennung war fur die ehemaligen Zwangsarbeiter 
nur um den Preis zu erringen, daß sie betonten, nichts mit solchen »Individu
en« gemein zu haben, und herauszustellen, daß sie auch selbst keine Möglich
keit gehabt hätten, sich dem zwangsweisen Abtransport zu entziehen. 

Zweitens galt es, die inhaltliche und praktische Übereinstimmung mit der 
Résistance nachzuweisen. Die Gründung des Comité d'action contre la dé
portation 1943 durch den Conseil National de la Résistance wurde vom Zi
vilarbeiterverband immer wieder auch als offizielle Anerkennung des Zwangs
charakters dieser Maßnahme seitens der Résistance zitiert. Im Gegensatz zu 
den Freiwilligen war daher eine andere Gruppe in den Reihen des STOVer
bandes hochwillkommen: Diejenigen, die sich als réfractaires ihrer Einberu
fung erfolgreich widersetzt hatten, aus dem Urlaub nach Deutschland nicht 
zurückgekehrt oder erfolgreich geflohen waren. Diese Personen belegten mit 
ihrem Handeln die Nähe des Verbandes der Zivilarbeiter und der von ihm 
vertretenen Personen zur Résistance, ebenso wie die Betonung der Proteste, 
die die Abfahrt mancher Züge von requirierten Zivilarbeitern begleiteten. 
Darüber hinaus entwickelte der Verband schon früh die These vom »sabotage 
interne de l'économie allemande« und der passiven Resistenz der Zivilarbei
ter in Deutschland. 

Drittens mußten falsche Vorstellungen in der französischen Öffentlichkeit 
über die Lebensbedingungen in Deutschland zurechtgerückt werden, die, noch 
mehr als im Falle der Kriegsgefangenen, von den Anwerbungskampagnen 
Vichys und der deutschen Werbestellen als allzu rosig hingestellt worden wa
ren. Daß die Arbeit der Zivilarbeiter nach deutschen Tarifen entlohnt wurde, 
ließ sich zwar nicht bestreiten, wurde aber mit dem Hinweis auf vielerlei Ab
züge und Strafgelder relativiert. Hinsichtlich der Unterbringung verfugte man 
über glaubwürdige Argumente und Fotos, die belegten, daß die Lebensbedin
gungen nicht den Hochglanzbroschüren der Propaganda entsprachen. Auf der 
anderen Seite wurden Aspekte wie die relative Freizügigkeit der Westarbeiter, 
Kultur- und Sportangebote im Rahmen der DAF-DOF oder auch ihr Sexualle
ben in der verbandsoffiziellen Selbstwahrnehmung tabuisiert, die nur Opfer
rolle, Leid und Widerstand kannte. 



858 Helga Bories-Sawala 

Vor allem aber wurde die in Deutschland herrschende Repression, denen 
die Franzosen wie viele ihrer ausländischen Kameraden ausgesetzt waren, zu 
einem wesentlichen Element der Erinnerung des Verbandes. Regelmäßig fan
den und finden Fahrten zu drei Gedenkstätten in Deutschland statt, die an die 
Ermordung von französischen Zivilarbeitern durch die Nazis erinnern: Zum 
Mahnmal in der Dortmunder Bittermark im Gedenken an die etwa 350 Zivi
larbeiter (unter ihnen viele Franzosen), die am Karfreitag 1945 im Romberg-
Park erschossen worden waren26; zum ehemaligen »Arbeitserziehungslager« 
Großbeeren bei Berlin, in dem 800 Zivilfranzosen umgekommen waren, und 
zum Bahnhof Brandenburg, wo am 13.9.1944 elf französische Eisenbahner 
wegen Sabotage hingerichtet worden waren. Jedes Jahr schloß außerdem die 
Gedenkfahrt den Besuch eines ehemaligen Konzentrationslagers ein, um ein 
unmißverständliches Zeichen für den Willen zur Einheit aller Opfer des Natio
nalsozialismus in einem betont antifaschistischen Kontext zu setzen. In Frank
reich selbst fungieren das am 17.6.1947 eingeweihte Grab des »Déporté in
connu, victime de la trahison et de la barbarie nazie« auf dem Friedhof Père 
Lachaise in Paris und das am 21.6.1970 dort errichtete »Monument de la 
déportation du travail« als zentraler Ort des Gedenkens an die ehemaligen 
zivilen Zwangsarbeiter. Der Text auf dem Grabstein stellt Leiden und Tod in 
den Mittelpunkt einer unpathetischen Bilanz: 

1942-1945: 
600 000 Français déportés pour le travail forcé en Allemagne 
60 000 morts 
15 000 fusillés, pendus ou décapités pour actes de résistance 

1945-1970: 
50 000 disparus des suites de cette déportation. 

Auch die Anerkennung der gesundheitlichen Folgen der Zwangsarbeit war und 
bleibt dem Zivilarbeiterverband ein zentrales Anliegen, mit dem ihre gesell
schaftliche Anerkennung als Opfer verbunden ist. 

Je länger ihnen diese aber versagt blieb und die Auseinandersetzungen um 
den Status der ehemaligen Zivilarbeiter andauerten, desto mehr wurde, mit ei
nem Unterton von Verbitterung, schließlich darauf verwiesen, daß nur Frank
reich ihnen vorenthielt, was andere als berechtigt anerkannt hatten, z. B. Bel
gien, das den ehemaligen Zivilarbeitern einen Status als »Déportés du tra
vail« zubilligte, beide deutsche Staaten, wo, wie gesagt, die ehemaligen Zivi-

2 6 Der Dortmunder Stadtrat hatte auf Initiative deutscher Antifaschisten seine Errich
tung am 28.7.1955 beschlossen. Am Karfreitag 1958 wurde es im Beisein von Vertretern 
des Zivilarbeiterverbandes und eines bundesdeutschen Ministers, zur Enttäuschung der 
Franzosen aber ohne offizielle französische Präsenz, eingeweiht. 
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larbeiter auf ihren Gedenkfahrten als Opfer des NS-Terrors würdig empfangen 
wurden, und nicht zuletzt das Internationale Nürnberger Gericht, daß die 
Zwangsarbeit als eines der Hauptkriegsverbrechen herausgestellt und bestraft 
hatte. 

Im übrigen verwies man auf den Einheitswillen des Frenay-Ministeriums 
und auch der KZ-Deportiertenverbände in der frühen Nachkriegszeit - in 
kaum einer Broschüre des Ehemaligenverbandes fehlt ein Abdruck des Pla
kats »Ils sont unis« [vgl. die Abbildung am Ende dieses Beitrages] - und auf 
die Autorität des Dictionnaire Larousse de la Seconde Guerre mondiale, das 
im Artikel »S.T.O.« recht eindeutig gegen die Kollaborationsvorwürfe und die 
gesellschaftliche Diskriminierung der zivilen Zwangsarbeiter Stellung nimmt. 

Der jahrzehntelange und schließlich vergebliche Kampf um den »Titel Dé
porté«, der im Mittelpunkt des nächsten Abschnitts stehen wird, wurde aber 
seitens des Ehemaligenverbandes nicht nur von Argumenten begleitet, die 
auch aus der Sicht des Historikers als zumindest weitgehend berechtigt aner
kannt werden können, sondern von einem sich wechselseitig bedingenden 
Prozeß des öffentlichen Desinteresses, der gesellschaftlichen Isolierung und 
einer entsprechenden Verhärtung und Verbitterung in der Politik des Verban
des, der sich schließlich in eine politisch ausweglose Sackgasse verrannt hat. 
Die öffentlichen Versammlungen des Verbandes - und die seit 1977 alle 3 
Jahre veranstalteten Pilgerfahrten nach Lourdes sind dafür ein gutes Beispiel27 

- haben immer mehr quasi-sakralen Charakter angenommen. Die »Gemein
schaft der Mißverstandenen« hat dabei gleichzeitig ihrerseits eine zunehmend 
mißtrauische Haltung entwickelt, mit der sie auch wohlmeinende Historiker 
vor den Kopf stößt28. 

2 7 Daß ausgerechnet Lourdes (oder auch Fatima) zum Ziel solcher Pilgerfahrten auser
koren wurde, ist auf den ersten Blick für einen Verband, dem nachgesagt wird, er sei kom
munistisch dominiert, schon erstaunlich. Das ausgesprochen gute Verhältnis zur katholi
schen Kirche ist aber auch auf die Person des Papstes Johannes Paul des II. zurückzufuh
ren, der als ehemaliger polnischer Zivilarbeiter besonders großes Verständnis für die Be
lange der französischen ehemaligen Kameraden hat und dem Verband in Empfängen die 
Publizität verschafft, die er in Frankreich selbst entbehrt. 

2 8 Vgl. zum erheblichen Mißtrauen, mit dem der Verband der Zunft der Historiker be
gegnet, u.a. die Erfahrungen von GRATIER (wie Anm. 11) und ähnliche eigene, sowie die 
Reaktion des regionalen Verbandsvorsitzenden der Gironde, Roger Micard, auf einen Ar
tikel der Historikerin Dominique Veillon, wo sich der Autor zu absurden Vorwürfen ver
steigt, die verbandsoffiziellen Reaktionen auf den Film »Reichseinsatz« von Wolfgang 
Bergmann, an dessen französischem Teil ich mitwirkte, und der seit Oktober 1993 mehr
fach im Fernsehen beider Länder ausgestrahlt wurde, gegenüber dem Sender Arte, die ge
radezu von Verfolgungswahn zeugen, und das Echo auf die zweiteilige Radiosendung, die 
France-Culture in der Reihe »L'histoire en direct« im Dezember 1993 der französischen 
zivilen Zwangsarbeit widmete, in: BoRIES-SAWALA (wie Anm. 1) Bd. 2, S. 628ff. 
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Alles zusammengenommen, muß man den Eindruck gewinnen, daß in den 
Augen der Fédération inzwischen einzig und allein ein explizites Bekenntnis 
gegen den Alleinvertretungsanspruch der ehemaligen KZ-Häftlinge auf den 
»Titel déporté« zählt. Hinter dem Streit, bei dem es nur noch um dieses Wort 
geht, scheint inzwischen sogar schon die Frage des gesellschaftlichen Anse
hens der ehemaligen Zivilarbeiter sekundär geworden zu sein. Sonst wäre 
nicht zu erklären, wieso nicht die unvoreingenommene und tabufreie Suche 
nach der historischen Wahrheit, die eigentlich nur im Sinne einer solchen Re
habilitierung wirken kann, von den Verbandsvertretern nicht positiver aufge
nommen wird. Die Verfahrenheit der Auseinandersetzung und die Verbitte
rung über die gescheiterte Anerkennung des »Titels déporté« scheint einige 
der Verantwortlichen vollends blind dafür gemacht zu haben, daß die Ergeb
nisse historischer Forschung zwar ihrer Sache in keiner parteilichen Weise 
verpflichtet sind, aber ihr dienen könnten. 

III. Der Streit um den »Titel Déporté« 

Wie konnte es soweit kommen? Der sachliche Kern des Problems ist in dem 
steckengebliebenen politischen Prozeß der Definition eines Status zu suchen, 
der im folgenden dargestellt werden soll. 

Im Zuge des Scheiterns der ursprünglich vom Frenay-Ministerium geplan
ten Politik des »Vergebens und Vergessens« stellte sich die Notwendigkeit 
heraus, auch für die heimkehrenden französischen Zivilarbeiter einen differen
zierten Status zu definieren. Zunächst ging es um die Abgrenzung von den 
Freiwilligen, die im Prinzip alle der Strafverfolgung unterlegen hätten29. 

Zwar wurden die nachweislich als Zwangsarbeiter nach Deutschland requi
rierten Zivilfranzosen schon im Oktober 1945 den »victimes de guerre« gleich
gestellt, was zur Folge hatte, daß den Verstorbenen dieser Gruppe der Titel 
»Mort pour la France« zuerkannt wurde. Den krank oder behindert Zurück
gekehrten jedoch oblag bis zur Definition eines Statuts die Beweispflicht dar
über, daß die Beeinträchtigung tatsächlich ursächlich auf die Zwangsarbeit zu
rückzufuhren war, bevor sie staatliche Hilfe beanspruchen konnten. 

Daher mußte der Verband der ehemaligen Zivilarbeiter auf die schnelle Ver
abschiedung eines solches Statuts drängen, zu dem er 1948 einen Vorschlag 

2 9 Vgl. Stellungnahme des Justizministeriums vom 7.6.1945, AN F/60/629. Als es dar
um ging, materielle Ansprüche aus der Zwangsrequirierung abzuleiten, wurde der Kreis 
der »Unfreiwilligen« dagegen sehr viel enger gefaßt, und die Beweispflicht den Betroffe
nen auferlegt. Vgl. Art. 3 des Loi du 22 mai 1946 tendant à exclure du bénéfice de l'in
demnité d'éloignement les travailleurs qui sont partis de leur plein gré pour l'Allemagne. 
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vorlegte. Erst am 23.5.1950 verabschiedete die Nationalversammlung ein Sta
tut fur diejenigen, die sich der Zwangsarbeit erfolgreich entzogen hatten, die 
réfractaires, und am 14.5.1951 das Statut für die ehemaligen zivilen Zwangs
arbeiter30. Der Verband hatte sich, unter dem Druck der bis dahin schweben
den sozialen Unsicherheit bei den am schwersten von den Folgen der Zwangs
arbeit Betroffenen, auf den Kompromiß eingelassen, bei der Verabschiedung 
des Gesetzes auf die Bezeichnung »déportés du travail« zu verzichten, da der 
Senat dagegen Bedenken geäußert hatte und das Austragen dieses Konflikts 
im komplizierten parlamentarischen Kompromißfindungsverfahren die Verab
schiedung des dringend überfälligen Statuts mit seinem unstrittigen sozialen 
Kern weiter verzögert hätte. 

Bis auf die Frage des Umtausches der aus Deutschland mitgebrachten 
Mark, die von den Behörden zunächst einbehalten worden waren, und der 
Weitergabe der von der Bundesrepublik pauschal gezahlten Gelder, die nur 
zögerlich an die Betroffenen weitergegeben wurden (die Fédération forderte 
noch in den 80er Jahren die vollständige Zahlung), waren damit keine Fragen 
der sozialen Absicherung mehr offen31. 

Die Personengruppe der zivilen Zwangsarbeiter wurde also provisorisch, 
wie es damals schien, im Gesetz vom 14.5.1951 als »personnes contraintes 
au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en 
territoire français annexé par l'ennemi« definiert. Die parlamentarische De
batte um eine Bezeichnung fur die requirierten Zivilarbeiter wurde indes wei
tergeführt und Ende 1957/Anfang 1958 zeichnete sich schließlich in der vom 
Vermittlungsausschuß vorgeschlagenen Formulierung »victimes de la Dépor
tation du Travail« ein Kompromiß ab, der eine Mehrheit der Parlamentarier 
zustimmen konnte und mit der auch der Verband der Zwangsarbeiter einver
standen war. Zu einer Abstimmung kam es aber nicht mehr: Die Ereignisse in 
Algerien führten zum Sturz der Regierung Guy Mollet am 21.5.1958 und lei
teten das Ende der 4. Republik ein. 

Ab den sechziger Jahren folgte dann eine nicht abreißende Serie von par
lamentarischen Gesetzesinitiativen (propositions de loi), die auf die Verwen
dung der Kompromißformel: »Victimes de la Déportation du Travail« in den 
Gesetzestexten zielten - vergeblich, denn die wechselnden Regierungen wei
gerten sich, die Frage auf die Tagesordnung zu setzen. Daran änderte sich 

3 0 Auf dieser Grundlage konnten individuelle Anträge auf Anerkennung als »personne 
contrainte an travail en pays ennemi« gestellt werden. 

31 Bei der Anerkennung des Rechts auf vorzeitige Rente, die 1973 den Kriegsgefange
nen zugestanden wurde, waren die zivilen Zwangsarbeiter »vergessen« worden. 1981 wur
de aber das Rentenalter ohnehin generell auf 60 Jahre herabgesetzt, so daß sich diese For
derung dann erübrigte. 
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zum großen Verdruß des Zivilarbeiterverbandes auch mit dem Wahlsieg der 
Linken von 1981 nichts, obwohl er mit François Mitterrand einen ehemaligen 
Kriegsgefangenen und den zivilen Zwangsarbeitern immer wohlgesonnenen 
Politiker zum Präsidenten der Republik werden ließ. Viele Hoffnungen, die 
sich auf ihn richteten, wurden nun bitter enttäuscht. 

Inzwischen war jedoch, seit Mitte der 70er Jahre, der Streit von den Ver
bänden der ehemaligen KZ-Häftlinge vor die Gerichte getragen worden, die 
schließlich, wie es scheint, zwanzig Jahre später das letzte Wort in dieser 
Auseinandersetzung behalten sollten. Aber auch die juristische Würdigung 
des Problems fiel zunächst alles andere als einhellig aus. Der Antrag von fünf 
KZ-Opfer-Verbänden am 30.7.1974 an den Tribunal de grande instance de 
Paris wurde am 1.11.1976 zurückgewiesen, im Berufungsverfahren erhielten 
die Kläger aber am 13.2.1978 vor der Cour d'appel recht. Die Cour de cas
sation als höchstrichterliche Instanz bestätigte am 23.5.1979 dieses Urteil, das 
es der Fédération nationale des déportés du travail fortan untersagte, die Be
griffe »déporté« und »déportation« auf die zivilen Zwangsarbeiter zu bezie
hen. Sie änderte daraufhin den Verbandsnamen in: »Fédération nationale des 
victimes et rescapés des camps nazis du travail forcé (Ex-FNDT)«. Wie 
Hohn mußte dem Verband dabei vorkommen, daß das Gericht in seiner Ur
teilsbegründung das Scheitern der parlamentarischen Bemühungen des Ver
bandes als eine stillschweigende Ablehnung durch den Volkssouverän werte
te. Ein Jahr später sollte das Votum der parlamentarischen Commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale für die 
Bezeichnung »victimes de la déportation du travail« diese Auffassung zwar 
widerlegen, aber die Kammern stellten nun eine politisch bindende Entschei
dung hinter der juristischen Klärung zurück. 

Das zweite ausschlaggebende Argument für das Urteil von 1979 war ein 
semantisch begründetes: Der Begriff »déportation« habe in der französischen 
Sprache in der Nachkriegszeit eine spezifische Verengung hin zu einer aus
schließlichen Verwendung für die Verschleppung in NS-Konzentrationslager 
erfahren. 

Folgt man dieser Auffassung, wäre das Argument der Fédération entkräf
tet, die für ihren Anspruch auf die Bezeichnung »déporté du travail« ins Feld 
führt, daß die Sauckelsche Arbeitskräfterequirierung sowohl von der Résis
tance, der BBC, der französischen Öffentlichkeit der Zeit32 und auch vom 
Nürnberger Gerichtshof als »Deportation« bezeichnet wurde, und daß die 
französischen staatlichen Instanzen der Nachkriegszeit die Personengruppe 
der requirierten Zivilarbeiter mit »déportés«, mit »travailleurs« oder einer 

3 2 Der Résistance-Sprachgebrauch meint mit »déportation« sogar überwiegend die Re
quirierung durch den STO. 
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Kombination beider Begriffe bezeichnete. Im Grunde, so die Folgerung, die 
aus diesem Argument zu ziehen wäre, hätte die Bezeichnung in den 50er Jah
ren anerkannt werden müssen, bevor diese semantische Verschiebung statt
fand: Die Kompromißbereitschaft der Fédération bei der Verabschiedung des 
Gesetzes von 1951 würde damit fast drei Jahrzehnte später »bestraft«. 

Indes lassen sich auch noch aus späterer Zeit Beispiele einer spezifischen 
Verwendung des Begriffs »déportation« für zivile Zwangsarbeiter im offizi
ellen Sprachgebrauch finden: Am 8.5.1970 erhielt André Delapierre anläßlich 
des 25. Jahrestages der Befreiung in seiner Gemeinde wie alle Vorsitzenden 
der Kriegsopfer und Veteranenverbände aus der Hand des Präsidenten des 
Conseil général de la Seine eine Gedenkmedaille. Die seine trug die Auf
schrift »Déportés du travail«^. Auch in Belgien führt der Verband der zivilen 
Zwangsarbeiter unangefochten die Bezeichnung »déportés du travail«. Die 
semantische Verschiebung träfe insofern nur den innerhalb der nationalen 
Grenzen Frankreichs herrschenden Sprachgebrauch. 

Vor allem aber spricht vieles dafür, daß jenseits des spezifischen Gebrau
ches im Kontext des Zweiten Weltkrieges, wo der Streit der beiden Personen
gruppen angesiedelt ist, auch im aktuellen französischen Sprachgebrauch der 
Begriff »déportation« eine weitergehende allgemeine Bedeutung hat. So wird 
er auch in Nachrichtensendungen bezogen auf alle möglichen Länder und 
Konflikte der Welt gebraucht. 

Die einschlägigen Wörterbücher konstatieren meist neben einer tradierten 
allgemeinen Bedeutung der »déportation« im Sinne von »exil, banissement« 
(als politischer oder rechtlicher Sanktion) eine im zweiten Weltkrieg entstan
dene Sonderbedeutung, »internement dans un camp de concentration«^', der 
Littré dagegen sah nicht einmal Veranlassung, diese neue Bedeutung aufzu
nehmen35. 

3 3 André DFLAPIKRRE, Ceux du DAF. Souvenir d'un travailleur forcé en Allemagne, 
chez l'auteur 1973, S 8If. 

3 4 Vgl. Stichworte; déportation, déporté,e\ déporter in: Grand Dictionnaire Larousse 
de la Langue Française (1972). Ähnlich werden die gleichen Begriffe im Dictionnaire du 
Français Contemporain (1966, 1971 und 1982) und im Petit Robert, Dictionnaire alphabé
tique et analogique de la Langue Française (1991) definiert, sowie vom Trésor de la Lan
gue Française des CNRS (1978), der auf einer umfassenden statistischen Auswertung des 
Sprachgebrauchs basiert. 

3 5 Die Ausgaben des Dictionnaire de la langue Française (Littré) von 1874 und von 
1982 nennen in unverändertem Wortlaut als erste Bedeutung: »action de déporter hors du 
pays«, als zweite die lebenslängliche Verbannung im Alten Rom und als moderne Bedeu
tung: »Aujourd'hui, peine qui consiste à exiler quelqu'un dans un lieu déterminé, et, plus 
spécialement, à lui faire subir sa détention hors du territoire français.« Weder in den Defi
nitionen noch in den zitierten Verwendungbelegen des Littré kommt der Kontext der Kon
zentrationslager oder des Zweiten Weltkriegs überhaupt vor. 
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Nicht alle Gerichte folgten denn auch der Pariser Rechtsprechung. Da die 
Ehemaligenverbände auf Departementsebene den Status eigenständiger juri
stischer Personen haben, fanden im Anschluß an das Pariser Urteil von 1979 
in den folgenden Jahren Prozesse auf dieser Ebene statt, von denen einige, z. 
B. in Rennes, Agen, Toulouse und Limoges, den Alleinvertretungsanspruch 
der KZ-Überlebenden-Verbände auf den »Titél Déporté« zurückwiesen. 

Gegen das Urteil von Limoges, das den Zusatz »du travail« ftir ausreichend 
hielt, um keine Verwechslung zwischen den beiden Kategorien aufkommen zu 
lassen, die, wie auch von den zivilen Zwangsarbeitern immer wieder betont 
wurde, in sehr unterschiedlichem Maße Opfer des Nationalsozialismus wur
den, erwirkten die KZ-Deportierten-Verbände schließlich am 10.2.1992 einen 
höchstinstanzlichen Spruch der Cour de cassation^6, der auch dem Zivilar
beiterverband des Départements Haute-Vienne (und damit praktisch entspre
chend auch allen anderen Verbänden auf Departementsebene) definitiv den 
Gebrauch der Begriffe »déportation« und »déporté« untersagte. Nun wurde 
auch der Titel der Verbandszeitschrift, die sich bis dahin »Le D. T.« nannte, in 
»Le Proscrit« umbenannt. 

Einige Monate später, am 29.9.1992, trugen die UNADIF und die FNDIR 
einen Sieg vor dem Tribunal de grande instance de Paris davon, wo sie den 
Chefredakteur der Verbandszeitschrift, Roland Ferner, und den Autor eines 
Artikels, Pierre Leleu, wegen Verleumdung verklagten. Der inkriminierte Satz: 
»Les censeurs de maintenant sont peut-être les pourvoyeurs de l'époque« 
wurde von ihnen so ausgelegt, als sollte hier insinuiert werden, die KZ-Depor
tierten hätten der Zwangsrequirierung der Zivilarbeiter damals Vorschub ge
leistet. Trotz aller Beteuerungen der beiden Journalisten, diese absurde Aus
sage sei nie intendiert gewesen, erkannte das Gericht auf eine Strafe von je 
10 000,- FF und öffentliche Richtigstellunge. 

Damit wurde eine jahrzehntelange Konfrontation zwar auf der juristischen 
Ebene letztinstanzlich entschieden, aber für die Betroffenen noch lange nicht 
beigelegt. Gleichzeitig muß man feststellen, daß das öffentliche Interesse an 
diesem Streit und die Wahrnehmung durch die Medien über die Jahre konti
nuierlich zurückgegangen waren. Allmählich hatten sich die Sympathien in der 
öffentlichen Meinung eher zugunsten des Anspruchs der KZ-Deportierten auf 
eine möglichst deutliche begriffliche Abgrenzung ihres Schicksals von dem ver
gleichsweise glimpflich verlaufenen Aufenthalt der Requirierten in Deutsch-

3 6 Cour de cassation. Assemblée plénière, Audience publique du 10 février 1992, arrêt 
n° 336P. Der Text wurde mir vom Secrétariat d'État aux anciens combattants et victimes 
de guerre zur Verfugung gestellt. 

3 7 Jugement du 29 septembre 1992 de la 17e Chambre du TGI de Paris, in: Le Déporté, 
Januar 1993, S. 9f. 
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land verschoben. Dem trug auch François Mitterrand als »Präsident aller Fran
zosen«, als der er sich verstand, Rechnung. Die Sozialistische Partei rückte 
ebenfalls von einer Unterstützung der Forderungen der Zivilarbeiter bei den 
zahlreichen Gesetzesinitiativen ab und überließ, ähnlich wie die übrigen Par
teien, den einzelnen Parlamentariern die Entscheidung darüber, wie sie zu die
ser Frage standen. Einzig die Kommunistische Partei blieb bei ihrer bedin
gungslosen Unterstützung der ehemaligen zivilen Zwangsarbeiter, deren Ver
band kontinuierlich auch Kommunisten in Leitungsfunktionen gewählt hatte. 
Treue Verbündete fanden die STO-Arbeiter auch bei ihren kriegsgefangenen 
Kameraden und deren Verband, ohne daß diese jedoch selbst in die Schußli-
nie der Angriffe seitens der Verbände der ehemaligen KZ-Häftlinge gerieten. 

Aber auch hinsichtlich der Verbände der ehemaligen KZ-Häftlinge ist eine 
Differenzierung angebracht. Initiiert und maßgeblich betrieben wurde der 
Streit, wie gesagt, von FNDIR und UNADIF. Zwar erhob auch die »prokom
munistische« FNDIRP seit ihrem Kongreß von 1966 den Alleinvertretungsan
spruch auf den Titel. Sie beteiligte sich aber nicht an den gerichtlichen Klagen 
der anderen Deportiertenverbände und nahm an den Kongressen der ehemali
gen Zivilarbeiter noch bis mindestens 1986 mit Vertretern teil. Bemerkens
wert ist auch, daß der Autor eines mit vielen Tabus über den STO brechenden 
Buchs38 im Hauptberuf als Redakteur bei der FNDIRP beschäftigt ist 

Wie aber ist es zu erklären, daß zwei »prokommunistische« Verbände, die 
Personengruppen aus der fiir die französische kommunistische Partei zentralen 
Periode des zweiten Weltkriegs vertreten, seit Mitte der sechziger Jahre kon
träre Positionen in dieser Frage einnehmen? M. Laigneau, selbst Kommunist, 
kann sich das nur so erklären, daß der Entstalinisierungsprozeß schon so weit 
vorangeschritten gewesen sei, daß die Parteiführung auf einer einheitlichen 
Haltung nicht habe bestehen können: »Le PC maintenant tolère des choses qui 
autrefois auraient mené à l'exclusion.«39 Aber sein Verband sei in Überein
stimmung mit der offiziellen Linie der Partei gewesen, nicht diejenigen, die 
den Zivilarbeitern das Recht auf den »Titel Déporté« absprechen wollten. 
Wie auch immer, sehr innig war das Verhältnis der FNDIRP zu den ehemali
gen Zivilarbeitern trotz gemeinsamer parteipolitischer Sympathien wohl nie. 

Zu einem Streit gehören zwei Seiten. Bei aller Unnachgiebigkeit des Zivil
arbeiterverbandes, die sicherlich eine Einigung nicht beförderte - aber war 
ihm 1979 nicht seine Kompromißbereitschaft von 1951 zum entscheidenden 
Nachteil geworden? - trugen sicherlich FNDIR und UNADIF die größere 
Verantwortung dafür, daß die querelle so unversöhnlich endete. 

3 8 Jean-Pierre VlTTORl, Eux les S.T.O., Paris 1982. 
3 9 Eigenes Interview mit M. Laigneau am 2.3.1993 in Paris. 
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Angesichts des Scherbenhaufens, den sie hinterlassen hat, bleibt dem His
toriker, der nicht Partei ist, nur, diese Prozesse und ihre Ergebnisse für die Er
starrung der kollektiven Erinnerung zu analysieren. Ohne Urteilsschelte be
treiben zu wollen, sehen französische Historiker in dieser Entscheidung kein 
Denkverbot40, bzw. plädieren weiterhin öffentlich für die Anerkennung des 
»Titels Déporté du travail« für die requirierten Zivilarbeiter41. 

Und könnte man nicht auch den Willen des französischen Staates, die Wir
kungen des Urteilsspruchs etwas abzufedern, aus der Geste des Secrétaire 
d'État aux anciens combattants et victimes de guerre, Louis Mexandeau, 
herauslesen, der am 27.2.1993 zum Gedenken an den 50. Jahrestag der STO-
Gesetze vom Februar 1943 eine Gedenktafel an der Gare de l'Est enthüllte? 
Als vierte Marmortafel fand, neben denen, die an die Verschleppung der poli
tischen Gefangenen in KZs, die Rückkehr der politischen Gefangenen und der 
Kriegsgefangenen und die Judendeportation erinnern, nun links unten im Car
ré auch die Zwangsrequirierung der Zivilarbeiter mit folgendem Text späte 
Erwähnung: 

Victimes du Nazisme et des lois d'exception du gouvernement de Vichy des 4 
septembre 1942, 16 février 1943 et 1er février 1944 qui instaurèrent le Ser
vice du Travail Obligatoire, plusieurs centaines de milliers de jeunes 
français sont partis sous la contrainte et la menace pour le travail forcé sous 
la férule nazie. A la mémoire des dizaines de milliers qui ne sont pas revenus 
et de tous ceux qui n 'ont pas survécu à cette tragédie. N'oublions jamais. 

Die Inschrift war dabei, nach Laigneaus Worten, der Kompromiß, der in zä
hen Verhandlungen zwischen der Fédération und dem Ministerium ausgehan
delt worden war und er vermied selbstverständlich nicht nur die Bezeichnung 
»déportation« sondern auch jede konkrete Zahlenangabe42. 

4Û »L'historien est plus libre et - sans mettre en cause le bien-fondé des nécessaires dis
tinctions juridiques - il a, me semble-t-il, le devoir de ne pas occulter les réalités d'une 
contrainte, à degrés variables, mais à laquelle n'a échappé qu'un petit nombre des Français 
transportés en Allemagne pour travailler pour le Reich. II peut aussi montrer comment les 
débats auxquels les requis du travail sont, encore aujourd'hui, mêlés, trouvent leurs racines 
dans la complexité de ces temps difficiles, et surtout dans l'ambiguïté malsaine introduite, 
dans une affaire de victimes de l'Allemagne nazie, par la collaboration de Vichy avec celle-
ci.« Yves DURAND, S.T.O.: Vichy au service de l'Allemagne, in: L'Histoire 167, juin 
1993, S. 18. 

4 1 COCHET (wie Anm. 12) S. 32f. 
4 2 Die gleiche merkwürdig unhistorische Diktion und der Anklang schlechten Gewis

sens zieht sich durch die Ansprache des Ministers, wenn er gleich eingangs feststellt: 
»Nous en témoignons, ceux qui furent les victimes de ces lois d'exception instituant le 
Service du Travail Obligatoire ne sont ni des oubliés, ni des exclus de l'histoire.« Eléments 
pour l'allocution de Monsieur Louis Mexandeau, Secrétaire d'État aux Anciens Combat-
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So bemerkenswert die Einweihung dieser Gedenktafel als solche in den 
neunziger Jahren war - die meisten ihrer Vorgängerinnen an Bahnhöfen im 
Lande stammen aus der direkten Nachkriegszeit43 - so deutlich trug sie also 
selbst noch die Züge der querelle, jedenfalls fur den aufmerksamen Beob
achter der Szene. Über die mehrere hundert Personen umfassende Gruppe der 
Ehemaligen und ihre Angehörigen hinaus, die aus ganz Frankreich angereist 
waren - auf vielen der mitgefiihrten Fahnen der Regionalverbände kaschierten 
schwarze Rechtecke die nunmehr verbotenen Begriffe »déportation« und »dé
porté« - gab es kaum Interesse an diesem Ereignis. Die öffentlichen Medien 
und die großen Zeitungen ignorierten es völlig; die einzigen anwesenden Jour
nalisten vertraten die Verbandspresse der anciens combattants. 

Sowohl fur das »offizielle Frankreich« wie für seine veröffentlichte Mei
nung ist die Zivilarbeiterrequirierung gegenüber der Militärgeschichte und der 
Résistance allenfalls eine Marginalie, an die man sich eher ungern erinnert. 
Auch am 8. Mai bleiben die STO-Opfer weiterhin ausgegrenzt und ignoriert. 

IV. Kollektive und individuelle Erinnerung 

Das offizielle und öffentliche Desinteresse an der Erinnerung der ehemaligen 
zivilen Zwangsarbeiter steigerte verständlicherweise einerseits die Bitterkeit 
der Verbandsfunktionäre und all derer, die sich mit den Positionen des Ehe-
maligenverbandes stark identifizieren, und es förderte den Prozess des Erstar-
rens der kollektiven Verbandserinnerungen mit ihren festgefugten Defensivar
gumentationen und Tabus. 

Andererseits gibt es Anzeichen dafür, daß gerade die Zuspitzung der Aus
einandersetzung, die sich ja schließlich auf das juristische Gefecht um den 
»Titel« reduziert hat, auch von manchen Mitgliedern mit immer weniger An
teilnahme verfolgt und als von ihren Belangen weit entfernter »Parisianismus« 
wahrgenommen wurde. Je weiter von der Basis entfernt sich diese Auseinan-

tants et Victimes de Guerre. Das Redemanuskript wurde mir vom Ministerium zur Verfu
gung gestellt. 

4 3 Z. B. an Bahnhöfen in Lyon (1946), Toulouse, Bordeaux, Beziers (alle 1947). Hier 
enthält der Text bis heute das Wort »déporté« oder »déportation«. Eines der wenigen Bei
spiele von ähnlichen Gedenktafeln aus jüngerer Zeit stammt ebenfalls aus Paris. Am ehema
ligen Gare d'Orsay wurde im Rahmen des Umbaus am 3.9.1989 eine Tafel angebracht, die 
an die gemeinsame (!) Rückkehr der verschiedenen Franzosen aus Deutschland erinnert: 
»Entre avril et août 1945, un grand nombre de rescapés des camps de prisonniers de 
guerre, des camps de concentration, des camps de travail forcé, tous victimes du nazisme 
furent, à leur retour, accueillis dans la Gare d'Orsay, le plus important centre de rapatrie
ment.« 
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dersetzung abspielte, desto mehr entstand - von Gegenbeispielen abgesehen, 
wo der Streit auch lokal heftigen Niederschlag fand - Raum dafür, daß in 
manchen Provinzstädten zwischen den lokalen Ehemaligenverbänden die que
relle längst nicht so heiß gegessen wie sie in Paris gekocht wurde. 

Die Wirkung, die sie auf die individuelle Erinnerung entfaltet, ist jedoch 
mehrdimensional, möglicherweise im konkreten lokalen Erleben abge
schwächt und im übrigen generell noch nicht einmal in der Richtung, ge
schweige denn in ihrer Dimension genau abzuschätzen. Der eine wendet sich 
vom Kampf seines Interessenverbandes um so mehr ab, je aussichtsloser und 
verbissener er wird. Der andere spürt nun erst recht die Verpflichtung, sich für 
diese Ziele auch selbst zu engagieren und betrachtet auch die Teilnahme an 
historischen Untersuchungen wie meiner als Bestandteil dieses Kampfes um 
Interesse und Anerkennung. Über den Einfluß des »Vektors« der Verbandse
rinnerung auf die große Gruppe derjenigen, die - ob kämpferisch oder resi-
gnativ - das Eintreten des Verbandes für soziale Rehabilitierung ihrer Gruppe 
für eine gerechte Sache halten, kann bei näherer Betrachtung aber durchaus 
mehr gesagt werden, als daß er individuell divergiert. 

Eine erste Beobachtung, die sich vorsichtig verallgemeinern läßt, betrifft 
die Ebene der Erinnerung an die Zeit des Krieges und den Einsatz in Deutsch
land. In vielen Interviews fällt auf, daß nicht alle Aspekte und Schichten der 
Erinnerung in gleicher Weise von der kollektiven Erinnerung »überformt« 
worden sind. Die Umstände der Einberufung und der Abfahrt z.B. werden 
sehr häufig, weil sie in der Defensivargumentation des Verbandes einen we
sentlichen Punkt darstellten, in der persönlichen Erinnerung mit Interpretatio
nen verknüpft, die sie deutlich als Bestandteile der »mémoire encadrée« aus
weisen: Die Einberufung dient als Beweis, daß man nicht freiwillig gegangen 
sei (Abgrenzung von der Kategorie der Freiwilligen), die Darstellung der kon
kreten Umstände, der Drohung mit Repressalien etc. soll belegen, daß eine 
Flucht in den maquis undenkbar gewesen sei (Zurückweisung des Vorwurfs 
seitens der Résistance in der Nachkriegszeit). Gelegentlich kommt es sogar 
zur Übernahme von Bildern des Protests bei der Abfahrt aus der kollektiven 
in die eigene Erinnerung (Identifikation mit der Résistance). 

Die Betonung der Opferrolle in der verbandsinternen Erinnerung hat außer
dem bestimmte Aspekte des Lebens in Deutschland zu Tabus werden lassen, 
die sich als Amnesien in den persönlichen Erinnerungen wiederfinden. Die 
deutsche und vichystische Propagandapresse und die von der DAF organi
sierte Freizeit betrifft das in starkem Maße, während in der Frage der Löhne 
nur selten der in der Verbandsargumentation obligatorische Hinweis auf sy
stematische Lohnkürzungen erfolgt. Andere Tabus wurden von den Zeitzeu
gen nicht respektiert, vermutlich auch deshalb, weil sie in den offiziellen 
Verlautbarungen des Verbandes unausgesprochen geblieben waren. Dies be-
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trifft zum Beispiel die »Elemente von Akzeptanz und Integration« am Ar
beitsplatz und in der deutschen Öffentlichkeit, die menschlichen Beziehungen 
zu Arbeitskollegen und auch die Beziehungen zu deutschen Frauen. In allen 
diesen Aspekten, die hinsichtlich des Kollaborationsvorwurfs als viel heikler 
gelten könnten als die Frage, ob man sich der Abreise hätte entziehen können 
oder nicht, wird die Erinnerung offensichtlich kaum noch durch die Verband
serinnerung gegängelt, und es gewinnen ihr gegenüber Prozesse der a-poste-
riori nach Kohärenz strebenden Selbstwahrnehmung die Oberhand, denen 
nicht das Bild eines »Opfers des Nationalsozialismus«, sondern z. B. das des 
tüchtigen und anerkannten Facharbeiters, des gebildeten, kulturvollen Musik
freundes, des attraktiven »Bei Ami« oder des allen Lebenslagen gewachsenen, 
findigen und selbstbewußten Franzosen zugrunde liegt. 

Die sehr differenzierte Wahrnehmung der Deutschen während des Krieges, 
wie sie in vielen Erinnerungen ziviler Zwangsarbeiter lebendig ist, steht dabei 
allerdings nicht im Gegensatz zur offiziellen Linie des Zivilarbeiterverbandes, 
der schon gleich nach dem Kriege die Zusammenarbeit mit deutschen Antifa
schisten, z.B. bei der Errichtung von Gedenkstätten, aktiv gesucht und die vor 
allem unter den »résistants de la dernière heure«, aber durchaus auch in Tei
len der »echten« Résistance verbreiteten globalen antideutschen Ressenti
ments nicht geteilt hat. 

Was die zweite Ebene der Erinnerung angeht, nämlich den persönlichen 
Umgang mit dem langen Kampf um die gesellschaftliche Anerkennung in den 
zurückliegenden fünf Jahrzehnten, der in den Augen der meisten ehemaligen 
zivilen Zwangsarbeiter enttäuschend, ungerecht, wenn nicht sogar sehr 
schmerzlich fur das eigene Selbstwertgefuhl ausgegangen ist, so ergibt sich 
bei näherer Betrachtung, daß in der Wahrnehmung der Zeitzeugen die von ih
nen vermißte gesellschaftliche Rehabilitierung durchaus nicht immer mit der 
engen Frage der Anerkennung des »Titels Déporté« deckungsgleich ist, auf 
die sich die quereile am Ende zugespitzt hatte, daß also der Ehemaligenver-
band in der Verabsolutierung dieser Frage die Interessen seiner Mitglieder 
zumindest partiell aus den Augen verloren hat. 

Drittens besteht offenbar ein Zusammenhang zwischen dem Grad der Zu
friedenheit bezüglich der persönlichen Lebensbilanz und dem Grad der Ver
bitterung, die die Erinnerung hinterläßt, wobei sowohl die soziale Diskrimi
nierung der Nachkriegszeit wie das erlittene Schicksal während des Aufent
halts in Deutschland eine Rolle spielen. Genauer gesagt, die Erfahrung beson
ders menschenunwürdiger Lebens- und Arbeitsbedingungen, der traumatisie-
rende Aufenthalt im »Arbeitserziehungslager« oder Gefängnis z. B. fuhren 
dazu, daß die gesellschaftliche Diskriminierung der Gruppe, zu der sie gehö
ren, subjektiv als noch ungerechter und verletzender empfunden wird als von 
anderen, die vergleichsweise glimpflich davon gekommen sind. 
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Wie sehr im übrigen die gesellschaftliche Anerkennung als Opfer des Na
tionalsozialismus emotional entbehrt wird, hängt allem Anschein nach auch 
damit zusammen, in welchem Maße das Leben nach dem Krieg dafür private 
oder berufliche Kompensationen bereit hielt, die dieses Manko im subjektiven 
Empfinden relativieren konnten. Wer über einen entsprechenden Bildungs
stand, aber auch über günstige private, soziale und materielle Lebensbedin
gungen verfugte, hatte bessere Chancen, sowohl während des Krieges auf in
nere Distanz zur Situation der Zwangsarbeit zu gehen, als sich auch in der 
Verarbeitung dieses »passé honteux« der Tyrannei einer bis heute schwieri
gen und schmerzlichen Erinnerung zu erwehren. 
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RÉSUMÉ FRANÇAIS 

La Seconde Guerre mondiale a marqué comme aucune autre période historique la biogra
phie de la génération qui l'a vécue et a conservé un poids prépondérant dans la mémoire 
collective et en Allemagne et en France. Or, la mémoire des plus de 700 000 requis au tra
vail forcé en Allemagne n'a pas pu y trouver sa place. Souvent, eux-mêmes considèrent 
cette partie de leur biographie comme »honteuse«. La mémoire de groupe, telle qu'elle se 
manifeste dans l'association des anciens, a été façonnée par un combat contre la présomp
tion d'avoir collaboré et contre une exclusion sociale. Celui-ci s'est progressivement aigri 
pendant les dernières décennies et doit être considéré comme définitivement perdu depuis 
le début des années 90. 

La volonté d'unir et de considérer comme égaux tous les rapatriés (prisonniers de 
guerre, survivants des camps de concentration et requis du travail) qui avait prévalu dans 
l'immédiat après-guerre s'était vite avérée comme illusoire. Bien au contraire, les décen
nies qui suivirent, furent marquées par des conflits compliqués à la recherche de définitions 
de statuts, qui n'ont pas leur pareil à l'échelle européenne. Dans une situation, où les po
stes-clés politiques et sociaux étaient déjà pourvus avant d'attendre leur retour, les rapa
triés devaient avoir le sentiment d'arriver trop tard en quelque sorte. Ceci ne manqua pas 
d'attiser le conflit pour trouver leur rang dans l'hiérarchie des victimes, qui devint un des 
éléments essentiels de l'activité des associations respectives des différentes catégories. 

L'association des requis du travail de la »relève forcée« et du »STO« notamment, se vit 
contrainte à mener, pendant des décennies, un combat qui dure encore pour défendre 
l'honneur de ce groupe. Ce combat fut accompagné par un manque d'intérêt grandissant 
dans l'opinion publique et un isolement social d'une part et le raidissement et l'amertume 
dans les activités et la mémoire encadrée de l'association d'autre part qui se conditionnai
ent mutuellement. Après une définition provisoire du statut des requis de travail par la 
législation des années 50, les associations des déportés des camps de concentration prirent 
la voie des tribunaux depuis les années 70 pour se voir attribuer l'exclusivité du titre »Dé
porté« et l'obtinrent en dernière instance par un jugement de la Cour de Cassation en 
1992. Des gestes tardifs comme l'inauguration d'une plaque commémorative à la gare de 
l'Est en 1993 ne sauraient consoler que piètrement les anciens requis du travail, qui conti
nuent à être les exclus de la mémoire officielle. 

La mémoire de groupe aigrie par l'échec définitif de son combat pour la reconnaissance 
sociale et qui a d'ailleurs entraîné une méfiance considérable de l'association vis-à-vis de 
nous autres historiens, laisse ses traces dans des amnésies et des tabous de la mémoire in
dividuelle, diverses selon les cas. Parfois, pour certains sujets plus que pour d'autres, les 
mémoires individuelles affichent leur autonomie vis-à-vis de la mémoire encadrée. Ce sont 
les expériences vécues pendant le travail forcé en Allemagne aussi bien que les conditions 
de vie acquises depuis, qui jouent sur la mesure, dans laquelle chacun réussit à se libérer 
individuellement de la tyrannie d'une mémoire restée difficile et douloureuse. 
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Plakat: »Ils sont unis - Ne les divisez pas\« (BDIC, Nanterre) 


