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Vorbemerkung 

Die vorliegende Studie wurde im Juli 1987 als Dissertation von den Philosophischen 
Fakultäten der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau angenommen. 

Für die Unterstützung bei der Vollendung dieser Arbeit habe ich vielen zu dan
ken. An erster Stelle gilt mein Dank Herrn Professor Dr. Bernd Martin, der nicht 
nur die Anregung zu dem behandelten Thema gegeben, sondern über viele Jahre 
die langwierige Fertigstellung der Arbeit mit steter und kritischer Hilfsbereitschaft 
begleitet hat. Ohne seine geduldigen und von liberalem Geist geprägten Bemühun
gen hätte diese Arbeit nie geschrieben werden können. 

Auch dem Deutschen Historischen Institut Paris und seinen Leitern, Herrn Pro
fessor Dr. Karl Ferdinand Werner und Professor Dr. Horst Möller, bin ich in viel
fältiger Weise zu Dank verpflichtet, u.a. für ein Stipendium, das es mir ermöglichte, 
die in Paris und den Departement-Archiven befindlichen Materialien aufzuarbeiten. 
Herrn Dr. Atsma danke ich für die redaktionellen Hilfen bei der Aufnahme der 
Dissertation in die Schriftenreihe des Instituts. 

Dankend erwähnen möchte ich auch die Hilfe, die mir in zahlreichen Archiven 
in Frankreich, Großbritannien und der Bundesrepublik Deutschland bei der Be
schaffung des Materials zuteil wurde. Stellvertretend für alle seien hier nur erwähnt 
die Fondation Nationale des Sciences Politiques, die Bibliothèque de documenta
tion internationale contemporaine in Nanterre, die Bibliothèque Nationale in Paris, 
das Londoner Public Record Office und das Politische Archiv des Auswärtigen 
Amtes in Bonn. 

Zu danken habe ich ferner allen Freunden und Bekannten, die mir mit ihrem 
Zuspruch geholfen haben, die Arbeit - besonders nach Berufsbeginn - zu vollenden. 
Frau Berta Riedmüller und Herr Michael Netzhammer haben mit unermüdlichem 
Einsatz die technischen Arbeiten der Fertigstellung des Manuskripts bewältigt. 
Auch ihnen sei ausdrücklich Dank gesagt. 

Dieses Buch beabsichtigt nicht, alte Wunden in Frankreich aufzureißen und das 
uns Deutschen heute freundschaftlich verbundene Nachbarvolk für seine Nieder
lage selbstverantwortlich zu machen. Auch sollen keinesfalls durch Hinweise auf die 
dunklen Seiten der damaligen Entwicklung in Frankreich, weit schlimmere Vor
gänge in Deutschland relativiert werden. Hauptanliegen der Darstellung möchte es 
sein, zu einer Versachlichung der Diskussion über jenen Abschnitt in der französi
schen Geschichte beizutragen, jener Zeit des seltsamen Krieges, die in vieler Hin
sicht den späteren Staat des Marschalls Pétain vorwegnahm. 

Meinen Eltern, die jene verhängnisvolle Periode noch selbst erlebt haben, sei 
diese Studie aus Dankbarkeit gewidmet. 





Inhaltsverzeichnis 

VORBEMERKUNG. 

EINLEITUNG 

Thema und Fragestellung, S. 9. - Forschungsstand, S. 15. - Quel
lenlage, S. 22. 

A. DIE DRITTE REPUBLIK AM VORABEND DES 
KRIEGES 27 

I. Innere Situation 27 

1. Die Regierung Daladier im innenpolitischen Kräftefeld, S. 27. - 2. 
Daladier und das Wiedererstarken des bürgerlichen Frankreich, S. 33. 
- 3. Die wirtschaftliche und soziale Lage, S. 42. - 4. Drohender Krieg 
und öffentliche Meinung, S. 49. - 5. Das Bevölkerungsproblem 
Frankreichs, S. 52. 

IL Außenpolitik 59 

1. Frankreichs Deutschlandpolitik nach dem Münchener Abkommen 
bis zum Besuch Ribbentrops in Paris, S. 59. - 2. Die Beziehungen zu 
Italien: Verteidigung französischer Mittelmeerinteressen, S. 67. - 3. 
Die Anerkennung Franco-Spaniens: Beseitigung der dritten Front, S. 
74. - 4. Die französisch-britischen Beziehungen: Die Garantieerklä
rungen für die osteuropäischen Staaten, S. 78. - 5. Die Verhandlungen 
mit der Sowjetunion und Großbritannien, S. 83. - 6. Das Scheitern der 
französischen Friedensbemühungen in den letzten Tagen vor dem 
Krieg, S. 92. 

B. DIE DRITTE REPUBLIK WAHREND DER "DROLE DE 
GUERRE" 102 

I. Die "Drôle de guerre" als Beschleuniger des gesellschaftlichen 
Zerfalls 102 

1. Die Einflüsse von Militärdoktrin und Mobilmachung auf die Lage 
in Frankreich, S. 102. - 2. Bauernschaft und Krieg: Verteidigung der 
Scholle, S. 110. - a.) Die wirtschaftliche und politische Bedeutung der 
"paysannerie", S. 110. - b.) Die "paysannerie" im Krieg, S. 114. - 3. 
Industrie und Arbeiterschaft: Klassenkampf oder Zusammenarbeit, 
S. 123. 



Inhaltsverzeichnis 

IL Die antiparlamentarischen Kräfte 138 

1. Die Kommunistische Partei, S. 138. - a.) Die KPF vor Abschluß des 
Hitler-Stalin-Pakts, S. 138. - b.) Versuchung zum Ungehorsam; vom 
deutsch-sowjetischen Pakt bis zum Verbot der Partei, S. 141. - c.) Die 
Wende; die Kommunistische Partei als Avantgarde des Defaitismus, S. 
147. - d.) Verfolgung der Kommunisten; die Bedeutung der Politik der 
KPF für Frankreichs Zusammenbruch, S. 159. - 2. Die extreme 
Rechte, S. 173. - a.) Zur Struktur der französischen extremen Rechten, 
S. 173. - b.) Politische Betätigungsfelder der Rechtsextremisten, S. 178. 
- c.) Die faschistische und ultrakonservative Presse, S. 183. - d.) 
Einflußnahme der rechtsradikalen Kreise auf die politische Führung, 
S. 195. 

III. Die Politik der Regierung 200 

1. Hilfe für Polen und der Maginot-Komplex, S. 200. - 2. Chancen ei
nes Verhandlungsfriedens und die Kriegszieldiskussion, S. 207. - 3. 
Französische Bemühungen um die Neutralen und nichtkriegführenden 
Staaten, S. 228. - 4. Der Krieg an der Peripherie: Die Suche nach der 
Zweiten Front, S. 243. - 5. Regierungsgewalt und Regierungskrise, S. 
270. - 6. Vom Sitzkrieg zum Blitzkrieg: Der Krieg in Norwegen und 
die französisch-britischen Beziehungen, S. 280. 

IV. Öffentliche und veröffentlichte Meinung 298 

1. Die Stimmung der Bevölkerung bei Kriegseintritt, S. 298. - 2. Ver
such der Einflußnahme auf die öffentliche Meinung: Das "Commissa
riat à l'information", S. 306. - a.) Giraudoux als Minister, S. 309. - b.) 
Die Organisation der Propaganda, S. 312. - c.) Zensur und Propa
ganda, S. 316. - 3. "La Drôle de guerre", S. 321. - a.) Der Krieg, der 
nicht stattfand: Tattentisme", S. 321. - b.) Der Krieg, der stattfand: 
Deutsche Propaganda, Anglophobie und Fünfte Kolonne, S. 330. 

C. EPILOG: DER WIRKLICHE KRIEG; DIE APORIE DER 
DRITTEN REPUBLIK 342 

ZUSAMMENFASSUNG 363 

VERZEICHNISSE 369 

Abkürzungsverzeichnis, S. 369. - Quellen und Literatur, S. 371. 



Einleitung 

Thema und Fragestellung 

Selten hat in der Neuzeit ein Sieg die Welt so überrascht wie der deutsche Blitzfeld
zug gegen Frankreich. Innerhalb weniger Wochen wurde die europäische Hegemo-
nialmacht der Zwischenkriegszeit militärisch vollkommen besiegt und zu einem 
zweitrangigen, abhängigen Staat degradiert. 

Der französische Zusammenbruch kam nicht nur für Frankreichs Freunde und 
Verbündete völlig unerwartet, sondern überraschte - jedenfalls in diesem Ausmaße 
- auch deutsche Militärkreise und die traditionell-konservativen Eliten im Reich. 
Hitlers Geringschätzung des französischen Gegners war von den führenden Ge
nerälen nur bedingt geteilt worden. Die hohe Achtung, die sie noch vor den militä
rischen Fähigkeiten der Franzosen empfanden, hatte ihren Widerstand gegen die 
vom "Führer" befohlene Westoffensive im November 1939 genährt. 

Doch Frankreich verlor nicht nur seine Vormachtstellung auf dem europäischen 
Kontinent, die es, ohne den Anspruch aufzugeben, seit 1936 allerdings nicht mehr 
realpolitisch verteidigt hatte, sondern gab auch die Ideologie auf, die während der 
letzten 150 Jahre - trotz aller inneren Kämpfe - Orientierungspunkt, Antrieb und in 
Krisenzeiten Mobilisierungsfaktor gewesen war: "Patrie", "Famille", "Travail" traten 
nunmehr an die Stelle von "Liberté", "Egalité", "Fraternité". Nicht nur die Armee, 
die wenige Monate zuvor noch als die stärkste der Welt galt, wurde besiegt, sondern 
bereitwillig nahmen auch die Bevölkerung und die führenden pohtischen Schichten 
eine neue Regierungsform und eine neue Regierung hin, die geneigt war, sich in die 
neue Europa-Konzeption des Siegers zu fügen. 

Militärische Niederlagen haben auch vor 1940 häufig nicht nur zu einem Wech
sel der Regierung, sondern auch zur Änderung der Regierungsform geführt. 1871 
und 1918 waren insofern Präzedenzfälle, als das "System" des Besiegten die militä
rische Niederlage nicht überlebte. Doch die Bereitschaft, die Niederlage zu akzep
tieren, war nie so total, der Wille, eine neue Regierungsform zu schaffen, nie größer 

1 Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hrsg.): Das Deutsche Reich und der Zweite 
Weltkrieg, Bd. 2, Stuttgart 1979, S. 240. 

2 Ohne in die heute noch wogende Auseinandersetzung eingreifen zu wollen, wieviele 
Franzosen "résistants" waren, läßt sich während der ersten Monate der neuen Regie
rung eine fast vollständige Zustimmung zu Pétain - im Gegensatz zu seiner Regierung, 
ihren Mitgliedern und der später verfolgten Politik - feststellen. Der Journalist Henri 
Amouroux betitelte sein Buch, das sich mit der Anfangsphase von Vichy befaßt, nicht 
zu Unrecht "Quarante Millions de Pétainistes". 
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gewesen als im Frankreich des Jahres 1940. Die gesamte Gesellschaft und der 
weitaus größte Teil der Führungsschicht waren von dieser Niederlage erfaßt. Die 
Dritte Französische Republik erlebte im Juni 1940 nicht nur ein militärisches Desa
ster, sondern ihre politische und geistige Selbstaufgabe. Die überwältigende Mehr
heit der politischen Führung beschloß, die gesamte Macht Marschall Pétain zu 
übertragen - mit einem Gesetz, dessen Ausmaß das "Ermächtigungsgesetz" des 
Deutschen Reichstags für Hitler weit übertraf, wohl wissend, daß dies nicht nur das 
Ende der Dritten Republik in ihrer damaligen Form bedeutete, sondern auch, daß 
Pétain mit dem Sieger zusammenarbeiten und den Krieg nicht an der Seite Eng
lands fortsetzen werde. 

Die militärischen Ursachen der französischen Niederlage 1940 sind bekannt und 
wiegen schwer. Das Zusammenwirken von veralteter Militärdoktrin, unbeweglicher 
Strategie und mangelhaftem Einsatz modernen Materials gegenüber Hitlers 
wagemutiger Strategie mit einer auf das Ziel hin getrimmten Militärmaschinerie 
sind für die Erklärung der militärischen Niederlage vielleicht hinreichend - für das 
Verstehen des Zusammenbruchs aber kaum ausreichend. Die militärischen Ur
sachen des Zusammenbruchs sind bereits in mehreren Arbeiten untersucht wor
den. Sie sollen daher nicht erneut behandelt werden. 

Die Niederlage trägt vor allem aber auch gesellschaftspolitische Ursachen in 
sich. Die schnelle Bereitschaft, die Unterlegenheit zu akzeptieren, die Suche nach 
den Kriegsursachen nicht beim Gegner, sondern in den eigenen Reihen, die frühzei-

3 Die harsche Kritik in Frankreich nach der Niederlage von 1871 ist bekannt, dennoch 
kam diese nicht in dem gleichen Ausmaß einer Selbstaufgabe gleich wie die Niederlage 
1940, s. Ernest Renan: La Réforme intellectuelle et morale de la France, 1871, in: 
Oeuvres Complètes, Bd. 1, Paris 1947; auch Daniel Halevy meinte, daß die Selbstauf
gabe 1940 sehr viel weiter ging als 1871: MEn 1940, le peuple même, les êtres qui le 
composent, semblent abîmés dans un Etat détruit". In: "Trois Epreuves 1814-1871-
1940", Paris 1942. 

4 Roman Schnur: Vive la République oder Vive la France, Berlin 1982, S. 9 ff. 
5 S. Guy Chapman: Why France Collapsed, London 1968, Alistair Horne: To loose a 

battle, London 1969, L.F. Ellis: The War in France and Flanders 1939-1940, London 
1953, Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hrsg.), Das Deutsche Reich und der 
Zweite Weltkrieg, Bd. 2, Stuttgart 1979, S. 284 ff. 
Für die Vorgeschichte des militärischen Zusammenbruchs wesentlich ist das Buch von 
Ladislas Mysyrowiez: Anatomie d'une Défaite - Cinq études sur les origines profondes 
de l'effondrement militaire français, Genf 1972; s.a. Volker Wieland: Zur Problematik 
der französischen Militärpolitik und Militärdoktrin in der Zeit zwischen den Weltkrie
gen, Boppard am Rhein 1973, und Judith Hughes: To the Maginot Line: The Politics 
of French Military Préparation in the 1920's , Harvard University Press 1971. 
Den Bruch in der französischen Sicherheitspolitik zu Beginn der 20er Jahre untersucht 
Clemens A. Wurm: Die französische Sicherheitspolitik in der Phase der Umorientie-
rung 1924-1926, Peter Lang, Frankfurt 1979. 
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tige Aufgabe des Krieges "bis zum letzten", die bereitwillige Abkehr von traditio
nellen Werten und Institutionen, die schnelle geistige Orientierung, auch in breiten 
Bevölkerungsschichten, an dem bisherigen ideologischen Feind - das alles sind 
Symptome eines inneren Zerfalls. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, den gesellschaftlichen Faktoren, die diesen 
äußeren und inneren Zusammenbruch verursachten oder beschleunigten, nach
zuspüren. Der Zusammenhang zwischen den Ursachen, die einerseits zur Nieder
lage, andererseits zur Abschaffung des politischen Systems und der Wahl Pétains 
führten, soll dabei vornehmlich herausgearbeitet werden. Dabei konnte es nicht 
darum gehen, die zum Teil weit in die Geschichte zurückreichenden "Schwachstel
len" der Dritten Republik darzulegen. Eine zeitliche Eingrenzung war notwendig. 
Die acht Monate der "Drôle de guerre", des Sitzkrieges vom 3. September 1939 bis 
10. Mai 1940, boten sich als geeigneter Zeitraum an. Zum einen werden die Ent
wicklungslinien, die zur Niederlage führten, in der dem Zusammenbruch unmittel
bar vorausgehenden Zeit deutlich sichtbar. Zum anderen stellte sich schon bei den 
Vorarbeiten heraus, daß die "Drôle de guerre" nicht eine unpolitische Zeit war, wie 
es gelegentlich geschildert wurde, sondern daß gesellschaftliche Gegensätze, die 
schon vor dem Krieg existiert hatten, unter den Anspannungen des Krieges in der 
Presse zwar nur gedämpft, hinter den Kulissen aber umso schärfer hervortraten. 
Um einer vereinfachenden Darstellung, Frankreich habe sich in den 30er Jahren in 
einer kontinuierlichen Dekadenz befunden, vorzubeugen und dem positiven Trend, 
der von August 1938 bis zum Kriegsausbruch vorherrschte, gerecht zu werden, 
erschien es notwendig, die Lage in Frankreich zumindest während der letzten 
Vorkriegsmonate nachzuvollziehen und in die allgemeine Fragestellung einzuord
nen. Die negative Entwicklung, die das Land dann während der "Drôle de guerre" 

6 Die hohe Zahl der französischen Verluste während des relativ kurzen Kampfes gibt 
Aufschluß darüber, daß viele Soldaten "bis zum letzten" gekämpft haben. Die Tapfer
keit der französischen Soldaten - vor allem ab Anfang Juni - wurde von den deutschen 
Wehrmachtsstellen wiederholt hervorgehoben, so z.B. auch in dem Artikel "Der Gene
ralstab und die Niederlage Frankreichs im Jahre 1940" in: Militärwissenschaftliche 
Rundschau 1942, in dem dem französischen Generalstab Unfähigkeit und dem franzö
sischen Soldaten Tapferkeit zugesprochen wird. Der Druck, der während der deut
schen Invasion auf die Armee ausgeübt wurde, nicht zu kämpfen, kein Blut zu ver
gießen, war ausgesprochen stark. Ein Beispiel unter vielen, s. Abbé Desgranges: Jour
nal d'un prêtre-député, Paris/Genf 1960. 

7 Gerhard Kiersch: Frankreich - Innerer und äußerer Machtverfall einer bürgerlichen 
Demokratie, in: E. Forndran u.a. (Hrsg.): Innen- und Außenpolitik unter nationalso
zialistischer Bedrohung, Opladen 1977, S. 32-57. 

8 Über die Regierungszeit Daladiers vor dem Krieg hat vor allem das Colloquium bei 
der Fondation Nationale des Sciences Politiques ein ausgewogenes Bild vermittelt, 
siehe "Edouard Daladier, Chef de Gouvernement, Avril 1938 - Septembre 1939", Paris 
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nahm und die zu Frankreichs Zusammenbruch führte, gewinnt auf diese Weise 
stärker an Konturen. 

Frankreich erklärte Deutschland zwar sicherlich ohne Begeisterung den Krieg, 
aber die Entschlossenheit "d'en finir", der ständigen Unruhe ein Ende zu setzen, 
war, wie noch zu zeigen sein wird, direkt nach Kriegsausbruch beachtlich. Doch acht 
Monate Sitzkrieg haben die französische Nation entscheidend geschwächt. Der 
Schlüssel zum Verständnis des französischen Zusammenbruchs dürfte in der Ent
wicklung dieser Zeit zu finden sein. Im August 1939 wünschte sich der französische 
Generalstabschef und Oberbefehlshaber Gamelin acht Monate Ruhe an der Front, 
um Deutschland erfolgreich standzuhalten und dann in einem langen Materialkrieg 
dank überlegener Mittel den Sieg zu ertrotzen. Acht Monate Ruhe hatten jedoch 
den gegenteiligen Effekt: Frankreich wurde in seiner selbstgewählten Defensive 
nicht stärker und holte auch den Rückstand an Kriegsmaterial nicht auf. Stattdessen 
vergrößerte sich sogar der Abstand zu Deutschlands Bewaffnung. Die französische 
Gesellschaft war schließlich am 10. Mai 1940 gespaltener als zum Zeitpunkt des 
Kriegseintritts. 

Das Ende der Dritten Republik ist bislang häufig als tragikomisches Schauspiel 
unfähiger Politiker und ihrer Kabinette beschrieben worden. Auch heute ist die 
Meinung noch weit verbreitet, Frankreich sei 1940 vor allem wegen der Mittel
mäßigkeit seiner Politiker gescheitert. Eine Abhandlung über die Kabinettspolitik 
reicht aber nicht aus, die größte Katastrophe der französischen Nation in diesem 
Jahrhundert zu erklären. Um dem komplexen Charakter der Ereignisse gerecht zu 
werden, verbieten sich monokausale Deutungen ebenso wie eine Beschränkung auf 
Teilbereiche der französischen Gesellschaft oder eine Personalisierung des histori
schen Prozesses. 

Für eine Abhandlung der Gründe des Zusammenbruchs erschien - auch ange
sichts der Kürze des behandelten historischen Zeitabschnitts - eine schematisch 
chronologische Darstellung ungeeignet. Sie hätte der Vielfalt der Ursachen der 
Niederlage nicht gerecht werden können. Verschiedene Kräfte gesellschaftlicher 
politischer und ideologischer Natur, wirkten auf den Zerfall ein. Diese unterschied
lichen Wirkungsfelder wurden daher als übergeordnete Gliederungspunkte getrennt 
behandelt und der chronologische Ablauf somit aufgefächert. 

1977 und "La France et les Français", Paris 1978, beide von René Remond & Janine 
Bourdin ediert. 
Gelegentlich wurde dabei aber auch über das Ziel hinausgeschossen: Jean-Pierre 
Azéma: Die französische Politik am Vorabend des Krieges, in: W. Benz und H. Graml 
(Hrsg.): Sommer 1939. Die Großmächte und der Europäische Krieg, Stuttgart 1979, S. 
280-313. Differenzierter in: Jean-Pierre Azéma: De Munich à la Libération, Paris 1979. 

9 Eine durchaus verbreitete Auffassung - s.a. das Vorwort von General Prételat in: 
André Labarthe: La France devant la guerre - la balance des Forces, Paris 1939. 
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Ausgangspunkt der Untersuchung mußten angesichts ihrer Bedeutung für die 
gesamte französische Politik dieser Periode die gesellschaftlichen Kräfte sein. Die 
Volksfront hatte in Frankreich ein schweres Erbe hinterlassen. Die Frage stellte 
sich, wie sich der Gegensatz zwischen sozialen und wirtschaftlichen Gruppen in den 
acht Ruhemonaten des Krieges entwickelte und welche Impulse in der Kriegszeit 
davon ausgingen. Es war daher auch notwendig, die Folgen der Mobilmachung für 
die sozioökonomische Lage des Landes und die ungelösten sozialen Konflikte zu 
erörtern. Auch ideologische Antagonismen hatten einst das Entstehen der Volks
frontzeit mitbestimmt. Die Regierung Blum war nicht zuletzt auch eine Reaktion 
auf das gefährliche Anwachsen faschistischer oder autoritär gesinnter "ligues" gewe
sen. Das Scheitern der Volksfront mußte daher zwangsläufig zu einem Erstarken 
antikommunistischer Strömungen führen. Nachdem die rechts- und linksextremisti
schen Kräfte in den Monaten vor dem Krieg in Zaum gehalten werden konnten, 
entfesselte der Hitler-Stalin-Pakt erneut die alten Gegensätze. Die kommunistische 
Partei nahm eine defaitistische Position ein und wurde verboten. Ihr Einfluß - auch 
aus dem Untergrund - auf die Arbeiterschaft mußte direkte oder indirekte Auswir
kungen auf die Niederlage haben. Die Kräfte der extremen Rechten konnten sich 
nach dem Verbot der Kommunisten im Aufwind fühlen. Von Interesse mußte daher 
sein, welche Stellung ûio Rechte, die zum Teil in Vichy die Herrschaft übernehmen 
sollte, im politischen Spektrum während des Sitzkrieges einnehmen konnte. Die 
rechtsextremistischen politischen Gruppen wurden von einer virulenten fa
schistischen Presse unterstützt, die im Gegensatz zu den verbotenen und in den 
Untergrund verbannten kommunistischen Zeitungen weiter publizieren konnte. 

Einen weiteren wichtigen Themenkomplex gab die Politik der Regierung ab. In 
der Situation des Krieges war die Regierung politischer Hauptakteur - oder sollte es 
zumindest sein. Sie verfügte über weitaus größere Kompetenzen als in Friedenszei
ten, um die Innen- und Außenpolitik unabhängig und ohne direkte Kontrolle des 
Parlaments zu bestimmen. Nach außen hin blieb die Regierung während des Sitz
krieges jedoch untätig. Bis zum deutschen Angriff hatte Frankreich gegenüber 
Deutschland anscheinend weder diplomatisches noch militärisches Terrain ge
wonnen. Im Gegenteil, nach der verlorenen Schlacht zerbrach die Allianz mit 
Großbritannien, dem Verbündeten der Zwischenkriegszeit, die sich nicht als ent
scheidende Hilfe für das bedrängte Frankreich erwiesen hatte. In Wirklichkeit war 
jedoch die Regierung während der gesamten Zeit hektisch auf der Suche nach 
außenpolitischen Erfolgen gewesen. Mit ihnen hofften Daladier und später 
Reynaud dem zunehmenden innenpolitischen Druck zu begegnen. 

Neben den verschiedenen Kräften,die das innen- und außenpolitische Aktions
feld bestimmten, wird insbesondere nach der Stimmung in der Gesellschaft und 
ihrer Kampfmoral zu fragen sein. Die Kriegslage hätte es der Regierung ermög
lichen können, die Bevölkerung gegen "den Feind" zu mobilisieren. In der Tat 
ließen sich zu Kriegsbeginn auch ein relatives Selbstvertrauen und eine Bereitschaft 
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feststellen, den Krieg als Notwendigkeit zu akzeptieren und ihn durchzufechten, um 
eine dauerhafte und spannungsfreie Friedensordnung zu schaffen. Doch wenige 
Monate später war die ganz überwiegende Mehrheit der französischen Bevölkerung 
bereit, die militärische Niederlage und die Abdankung des eigenen politischen 
Systems hinzunehmen. Diese Entwicklung verdient auch deswegen besondere 
Beachtung, weil der Kampf um die Moral der Bevölkerung vielleicht das wichtigste 
Schlachtfeld während des Sitzkrieges war. Um der nationalsozialistischen Propa
ganda zu begegnen, setzte die französische Regierung erstmals einen Informations
und (Gegen-)Propagandaapparat ein. 

Was "öffentliche Meinung" bedeutet, wie sie entsteht und sich artikuliert, das ist 
bei der Verflochtenheit von veröffentlichter und unveröffentlichter Meinung 
schwierig zu bestimmen. Um den Begriff inhaltlich zu füllen, ist er in mehrfacher 
Hinsicht zu differenzieren. Die öffentliche Meinung setzt sich aus verschiedenen 
Bereichen zusammen: 1. die im Volk vorhandenen "nicht-öffentlichen" Meinungen, 
die sich zu gesellschaftlich verschiedenartigen und getrennten Gruppenmeinungen 
formieren, "kaum verinnerlicht und nicht sehr verpflichtend";1 2. die formellen 
"Meinungen" von Institutionen wie die der Presse, der Publizistik oder Organen mit 
politisch relevanten Kompetenzen. Beide brauchen nicht übereinzustimmen und 
sind in der Regel auch nicht identisch. Die zweite wird bewußt zum Zweck der Mei
nungsbildung veröffentlicht, die erste ist das eigentliche Ziel der Veröffentlichung. 
Auch Propaganda ist Teil der "veröffentlichten Meinung" und zielt darauf ab, die im 
Volk vorhandene "nicht öffentliche" Meinung zu beeinflussen. Die Diskrepanz zwi
schen beiden Bereichen variiert auch entsprechend der Gesellschaftsform. 

Daher muß eine zweite Differenzierung vorgenommen werden zwischen einer 
"offenen" Gesellschaft mit Presse- und Meinungsfreiheit und einer "geschlossenen" 
Gesellschaft mit einer staatlich-monopolisierten Meinungsbildung. In der zuerst ge
nannten Gesellschaftsform findet ein Austausch zwischen den Bereichen der "nicht
öffentlichen" und "veröffentlichten" Meinung statt, sie decken sich in einem größe
ren oder kleineren Maße; in der geschlossenen Gesellschaftsform klaffen die eigent
liche öffentliche Meinung und die veröffentlichte Meinung weit auseinander. 

Frankreich während der "Drôle de guerre" bietet eine besondere Problematik. 
Es ist weder ganz der "offenen", noch ganz der "geschlossenen" Gesellschaftsart zu
zuordnen. Die Zensur wurde zwar eingerichtet, aber während des gesamten Zeit-

12 

raums sehr willkürlich und regional unterschiedlich gehandhabt. Eine staatliche 
Meinungsbildung im aktiven Sinn gab es nur in sehr begrenztem Maße. Man kann 

10 Jürgen Habermas: Strukturwandel der Öffentlichkeit, Neuwied und Berlin 1962, S. 
287. 

11 A.a.O., S. 291. 
12 S.R. Cardinne-Petit: Les Soirées du Continental, Paris 1942, S. 38 f.; zu diesem Kom

plex siehe auch Philippe Amaury. De l'information et de la propagande d'Etat. Les 
deux premières expériences d'un "ministère de l'Information" en France, Paris 1969. 
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also nicht davon ausgehen, daß nicht-veröffentlichte öffentliche Meinung und ver
öffentlichte öffentliche Meinung grundsätzlich auseinanderklafften, noch daß ein 
funktionierender Kreislauf bestand. Viele Themen wurden zwar angesprochen, aber 
nur umschrieben. Meinungen enthielten oft eine andere Bedeutung, die nur zu ver
stehen war, wenn man die politische Diskussion der Vorkriegszeit kannte. 

In Frankreich handelte es sich nicht um zwei getrennte Bereiche, wie z.B. im na
tionalsozialistischen Deutschland, in dem der eine auf den anderen einzuwirken 
versucht, noch um einen Bereich, der sich in einer Diskussion fortentwickelt, son
dern um zwei, die sich partiell überschnitten. Der Vertrauensschwund der Bevölke
rung in die französischen Medien und Regierungserklärungen wird auch durch die 
Vielzahl der Gerüchte belegt. Durch diese Form der interpersonellen Kommunika
tion versuchte das Volk, den Informationsmangel oder den Verlust an Vertrauen in 
offizielle Mitteilungen wettzumachen. 

Um ein zuverlässiges Bild der "nicht-öffentlichen" öffentlichen Meinung, der 
Stimmung in der Bevölkerung und des Grades innerer Festigkeit zu gewinnen, ge
nügte es daher nicht, sich lediglich mit den Presseerzeugnissen jener Zeit vertraut 
zu machen. Es müssen vielmehr die staatlichen Instrumentarien der Beeinflussung, 
Zensur und Propaganda, in die Untersuchung einbezogen werden. Da Meinungs
umfragen für den behandelten Zeitraum nicht vorliegen, mußten andere Quellen 
über die Moral der Bevölkerung herangezogen werden. Neben Tagebüchern, Brief
wechseln und - mit Einschränkungen - Memoiren waren dies die Lageberichte der 
Präfekten, die sich auf ein Agentennetz stützten. Auf der Grundlage von publizier
ten und nicht für die Veröffentlichung gedachten Quellen wurde auf diese Weise 
ein Gesamtbüd der Moral gewonnen, das sich in den übergeordneten Rahmen der 
politischen und gesellschaftlichen Entwicklung einfügt. 

Forschungsstand 

Der deutsche Sieg stand kaum fest, als schon die ersten Bücher erschienen, in wel
chen den Ursachen der Niederlage nachgespürt wurde. Zunächst ging es dabei vor 
allem um Schuldzuweisungen an die eine oder andere Seite. In der unmittelbar 
nach dem Zusammenbruch erschienenen Literatur lassen sich zwei ungleiche Grup
pen ausmachen. Die kleinere war die "ExilHteratur", herausgegeben zu einem 
großen Teil von den Editions de la Maison Française in New York, in London oder 
Buenos Aires. Die größere Gruppe machten die im besetzten und unbesetzten 
Frankreich herausgegebenen Bücher aus, die jeweils mit unterschiedlichem Akzent 
auf der Linie der offiziellen Propaganda lagen. Sahen die Exilfranzosen eher die 
Armee als Hauptschuldigen an der Niederlage, so war man im Frankreich Vichys 
geneigt, dem demokratischen System, den in seinem Windschatten sich ausbreiten
den Dekadenzerscheinungen und den mangelhaften Kriegsvorbereitungen der Re-
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gierungen der Dritten Republik die Schuld zuzuschieben. Marschall Pétain hatte 
noch vor Übernahme der Regierungsverantwortung der im offiziellen Vichy-
Frankreich üblichen Interpretation den Weg gewiesen. Schuld aus der Sicht des 
Siegers von Verdun hatte nicht "notre admirable armée, qui lutte avec un héroisme 
digne de ses longues traditions militaires, contre un ennemi supérieur en nombre et 

13 

en armes...". Die Ursachen lagen nach Pétain im "esprit de jouissance", der in den 
Jahren zuvor überhand genommen habe und in der Unfähigkeit der Dritten Re
publik: "Le désastre n'est, en réalité, que le reflet, sur le plan militaire, des fai
blesses et des tares de l'ancien régime politique."1 Die Dritte Republik war in sei
nen Augen ein Staat, der geknechtet war von wirtschaftlichen Interessenskoalitio-
nen, politischen Cliquen und von Gewerkschaften, die zu Unrecht vorgaben, die ar
beitende Klasse zu vertreten. 

So bemühte man sich auch im Prozeß von Riom, der die Aufgabe hatte, die 
Schuldigen an der Niederlage zu bestrafen, vor allem führende Politiker der Dritten 
Republik16 anzuklagen, die Armee völlig unbelastet zu lassen. Etwaige Schuld, wel
che die Armee hätte treffen können, wurde auf den ehemaligen Ober
kommandierenden Gamelin abgewälzt. Dennoch erschienen auch in Frankreich 
Analysen, die das Versagen des Militärs insgesamt und vor allem des Generalstabs 
deutlich herausstellten. In der offiziellen Presse kam die Armee jedoch weitge
hend ungeschoren davon, man bemühte sich, ihr Ansehen zu retten, ihren Helden
mut zu dokumentieren, die Legenden von den "flüchtenden Soldaten" zu entwerten 

18 

und Materialmangel als Faktor der Niederlage anzuführen. Im Ausland - wo Poli
tiker der Dritten Republik Zuflucht gesucht hatten - war man natürlich eher ge
neigt, dem Müitär und den Generälen die Schuld anzulasten; angesichts ihrer Un
fähigkeit sei die Niederlage kein Wunder - letztendlich sei es ein "guerre sans 
mystères" gewesen. 

13 Maréchal Pétain: La France Nouvelle, Principes de la Communauté suivis des Appels 
et Messages, Paris 1941, Rede vom 17.6.1940, S. 15. 

14 A.a.O., Rede vom 20.6.1940, S. 17. 
15 A.a.O., Rede vom 20.6.1940, S. 73. 
16 Angeklagt waren die Regierungschefs und Luftwaffenminister seit 1936 (sie) Ed. 

Daladier, Léon Blum, P. Cot, Guy La Chambre und der Oberkommandierende und 
Generalstabschef M. Gamelin. S. Henri Michel: Le Procès de Riom, Paris 1979. 

17 Colonel Alerme: Les Causes militaires de notre défaite, Paris 1942, S. 28 ff., allerdings 
auch mit Kritik am System der Republik; s.a. Christian Habrioux: La déroute, Paris 
1941. 

18 Siehe z.B. Jean Labusquière: Vérité sur les Combattants, Grandes Batailles de Mai-
Juin 1940, Lyon 1941, ders.: Nouvelles Vérités sur les Combattants, Lyon 1942, s.a. 
Maurice Betz: Dialogues des Prisonniers, Paris 1940; Paul Allard: Comment est 
tombée la ligne Maginot, Paris 1941. 

19 Richard Lewinson: La Guerre sans mystère, New York, 1941. 
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In Frankreich und außerhalb wurde eifrig die These vom "Verrat" verbreitet -
hier Komplott zur Abschaffung der Republik, dort Komplott zur Schwächung 
Frankreichs, mangelnde Ausrüstung und Subversion der Kommunisten. Auf bei
den Seiten versuchten nur wenige - sowohl bei den demokratischen Politikern wie 

21 
bei den späteren Führern von Vichy - den eigenen Anteil der Schuld zu suchen. 
Die These vom Verrat Pétains oder Lavais erlangte nach der "libération" 

22 

Frankreichs neue Publizität und sollte ein langes Leben haben. 
In Vichy hatte man vor allem den "Verrat am Frieden" gegeißelt: die angeblich 

völlig unnötige Überforderung Frankreichs mit einer Aufgabe, der es nicht gewach-
23 

sen war, und den "Ausverkauf an England. Alle angeblichen Unterlassungen und 
Fehler wurden, wie beim Prozeß von Riom, den demokratischen Regierungen an-

20 Siehe André Simone: J'accuse! The men who betrayed France, London, Toronto, 
Bombay, Sydney 1941, vor allem S. 12, 17, 249, 233; s.a. Jacques Lassaigne: La Vérité 
sur Juin 1940, Problèmes Français, N° 5,1942. 

21 Eines der ausführlichsten und kenntnisreichsten Bücher stammte von dem Journa
listen Pertinax: Les Fossoyeurs, Défaite militaire de la France, armistice, contre-révo
lution, 2 Bde., New York 1943. 
Louis Levy: Vérités sur la France, London 1941, sieht die Ursache der militärischen 
Niederlage beim Generalstab, untersucht aber auch ausführlich die Gründe für den 
mangelnden Widerstand gegen den französischen Faschismus bei den Sozialisten, 
Kommunisten und Radikalen. 

22 Charles Dumas: La France trahie et livrée, Paris 1944; Albert Bayet: Pétain et la Cin
quième Colonne, Paris 1944; Jacques Gabriel: Les dessous d'une défaite, Lyon 1945; 
André Simone: Les Hommes qui ont trahi la France, Paris 1946 (Übersetzung der 
englischen Ausgabe); Paul Benazet: J'accuse les vrais Responsables de nos revers mili
taires et les Ennemis de la République, Paris 1945; Jean Odin: Les Quatre-Vingts, 
Paris 1946; Maurice Ribet: Le procès de Riom, Paris 1945; André Lorulot: La trahison 
de 1940, Paris 1945; Max Gallo: Cinquième Colonne 1930-1940, Paris 1970 u.v.a.m. 

23 Die These vom Komplott gegen den Frieden war sicherlich in Vichy am verbreitetsten; 
siehe Georges Champeaux: La croisade des démocrates, 2 Bde., Paris 1941, Louis 
TTiomas: Documents sur la guerre de 1939-1940, 2 Bde., Paris 1941; z.T. standen auch 
Politiker im Mittelpunkt, die sich angeblich bemüht hatten, Frankreich vor dem Ifrieg 
zu retten, wie Georges Bonnet, s. Georges Suarez und Guy Laborde: Agonie de la 
paix, Paris 1942; oder gerade solche Männer, die zum Krieg getrieben hätten, wie an
geblich Alexis Léger, siehe "Les provocateurs à la guerre", Paris 1941; s. auch Philippe 
Henriot: Comment mourut la paix, Paris 1941, S. 23 ff. (am 31.8.1939 hatte Henriot in 
"Gringoire" noch recht anders klingende Worte gesprochen); s.a. Raymond Recouly: 
Les Causes de notre effondrement, Paris 1941; s.a. Montigny, Jean: Toute la Vérité sur 
un Mois Dramatique de Notre Histoire, Clermont-Ferrant 1940, S. 145, s.a. E. Massol: 
Pourquoi Collaborer?, Paris 1941. 
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gelastet: mangelnde Vorbereitung des Krieges, außenpolitisches Fehlverhalten, 
ungenügende Abwehr des kommunistischen Giftes. 

Was für einige noch schlicht das Versagen der Regierung war, das wurde für die 
meisten - schließlich hatte Pétain in diese Richtung gewiesen und Laval sollte es 
ihm nachtun - das Versagen der Demokratie und ihrer Institutionen schlechthin. 
Für manche bestätigte sich nur, was sie schon seit langem propagiert hatten. Lag für 
den Führer der Action Française, Charles Maurras, die Ursache der Niederlage 
nicht in Frankreich und den Franzosen, die im Kern gesund gewesen seien, sondern 
im "régime des facilités, d'opportunisme et de faiblesses", so glaubten gerade viele, 
daß Frankreich schon seit längerem nicht mehr in seiner Substanz, in seiner Seele 
und seinem Geist gesund gewesen war. Allgemein stellte man ein menschliches 
Versagen der gesamten "nation" fest und lehnte somit die These vom Verrat ei-

29 

niger weniger ab. Der konservative Journalist und Schriftsteller Henri Massis sah 
als Ursache der Niederlage die intellektuelle Dekadenz, das "relâchement de la 
fibre intellectuelle", die einen charakterlichen Verfall der Persönlichkeit zur Folge 

30 

gehabt habe. Der rechtsextreme Schriftsteller und Mitglied der Académie 
Française Abel Bonnard stellte einen Verlust der "französischen" Werte fest: "cou-

31 

rage, application, diligence" und die Ausbreitung eines allgemeinen Egoismus. 
Sogar öffentlich wurde diskutiert, ob Gott Frankreich für sein tugendloses - und na-

24 Picavet, Jean: Les Etapes de la Défaite, Amiens 1941. 
25 So z.B. Recouly, ebenda; Henry Bordeaux: Image du Maréchal Pétain, Paris 1941, S. 

99. 
26 "Das Reich" am 18.8.1940. 
27 Charles Maurras: La Seule France - Chronique des Jours d'Epreuve, Paris 1941, S. 21; 

s.a. Charles Maurras: De la Colère à la Justice, Paris 1942, S. 53; in seinem zweiten 
Buch ist seine Begeisterung für Pétain allerdings schon etwas abgeklungen. 

28 Charles Maurras: La Seule France, S. 20 f. wendet sich energisch gegen jede Zurück
stufung der französischen Macht; anders: R.P. Sanson: La conscience française et son 
drame, Paris 1941; Louis Thomas: Nancy-Münster, Six mois de captivité, Paris 1941; 
Paul Rebierre: De la victoire à la défaite, Paris 1941. 

29 Jacques Chardonne: Chronique privée de l'an 1940, Paris 1940; Roger Ferdinand: Les 
Messieurs d'hier, Paris 1940, meint, daß die Mittelmäßigkeit, die Unfähigkeit und das 
Sittenverderbnis der führenden Schichten den Zusammenbruch verursacht hätten. 

30 Henri Massis: Les idées restent, Lyon 1941, S. XI, XV; auch Bertrand de Jouvenel sah 
hinter dem Sieg zunächst intellektuelle Gründe: "Il n'y a rien de si intellectuel que la 
victoire. C'est l'esprit qui en jouit, c'est l'esprit qui la maintient." Daneben erkannte er 
aber auch diplomatische und militärische Ursachen der Niederlage an, s. Après la 
Défaite, Paris 1941, S. 4, S. 238. 

31 Abel Bonnard: Pensées dans l'Action, Paris 1941, S. 40, S. 44 f.; Implizite Kritik an der 
französischen Gesellschaft fand sich auch in anderen Büchern, s. z.B. Alfred Fabre-
Luce: Journal, Paris 1940. 
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32 33 

türlich ungläubiges - Leben der Vorkriegszeit gestraft habe. Atheisten, die 
Freimaurer34 und natürlich die Juden wurden in Vichy und Paris als weitere Ur
heber der Niederlage an den Pranger gestellt. Daß die Engländer, vor allem nach 
Mers-El-Kebir , ihren Teil an Schuld zugewiesen bekamen, stand in völliger Über-

37 

einstimmung mit der offiziellen Propaganda. 
Die außerhalb Frankreichs angestellten Überlegungen zur Niederlage waren, 

soweit sie nicht der These vom Komplott konservativer oder faschistischer Kräfte 
nachgingen, bemüht, nicht so pauschal vom Niedergang zu reden, sondern eher die 
Faktoren aufzuzeigen, die einen aktiven Krieg verhindert hatten. Ein Schriftsteller 
wie André Maurois bemühte sich auch, das stark ramponierte Bild Frankreichs 
wieder zurechtzurücken. Das Vorkriegs-Frankreich sei nicht so schlecht gewesen, 
wie die Männer von Vichy es jetzt mit einer "passion morbide" glauben machen 
wollten, kein Sodom und Gomorrha, in dem zu viel gegessen, getrunken, gefaulenzt 
worden sei. Die französische Bevölkerung sei arbeitsam und auf dem Lande sogar 
"frugal" gewesen; Familie, Religion und Armee hätten Ansehen gehabt. Die Nie
derlage sei aus militärisch-technischen Gründen erfolgt. Die politischen Voraus
setzungen seien für einen Sieg günstig gewesen, auch um die Moral habe es nicht so 
schlecht gestanden. Die Schuld an Frankreichs Niederlage treffe zu gleichen Teilen 

39 
die drei Demokratien - Frankreich, Großbritannien und die Vereinigten Staaten. 

32 Aus einem Hirtenbrief des Bischofs von Toulouse: "Avons-nous assez peiné? Avons-
nous assez prié? Avons-nous réparé pour soixante ans d'apostasie nationale, soixante 
ans pendant lesquels l'esprit français a subi toutes les maladies de la pensée; pendant 
lesquels la volonté française s'est affaiblie; pendant lesquels la moralité française a 
baissé; pendant lesquels l'anarchie s'est étrangement développée." "Pour avoir chassé 
Dieu de l'école, des prétoires, de la nation, Seigneur nous vous demandons pardon!..." 
"Pour avoir ouvert et multiplié les lieux de malfaisance, Seigneur, nous vous deman
dons pardon!" 
"Pour avoir supporté une littérature malsaine..." etc. in: La Croix, 28.6.1940; 
s.a. H.-D. Noble: Dieu a-t-il puni la France?, Paris 1940; Robert Morche: Amour 
Sacré, Nizza 1940. 

33 Z.B. bei François de la Noë: Revive la France, o.0.1940; nach dem Krieg war es dann 
der Katholizismus, der Schuld war... s. Albert Letellier: Confidences pour les Français, 
Pourquoi nous fûmes battus en 1940, Paris 1945, S. 200. 

34 Bonnard, ebenda. 
35 Jean Jacoby: Mil Neuf Cent Quarante, Paris 1941, S. 153, u.a. 
36 Im nordafrikanischen Hafen Mers-El-Kebir wurde am 3.7.1940 fast die gesamte fran

zösische Flotte von der Royal Navy versenkt -1297 Matrosen fanden den Tod. Die bri
tische Regierung wollte unter allen Umständen verhindern, daß die Deutschen die 
Boote in ihre Gewalt bringen konnten. S. unten, S. 361 f. 

37 Siehe Bonnard, ebenda; Jacoby, ebenda; Picavet, ebenda u.v.a.m. 
38 Max Beer: La Guerre n'a pas eu lieu, New York 1941. 
39 André Maurois: Défense de la France, Buenos Aires 1941. 
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Die Nachkriegszeit brachte keine distanziertere Betrachtung der Ursachen der 
Niederlage. Viele führende Politiker und Generäle der Dritten Republik veröffent
lichten ihre Memoiren, die oft wertvolle Einsichten bargen, vor allem aber der 
Rechtfertigung der eigenen Politik dienten. Ministerpräsident Edouard Daladier 
bereitete jahrzehntelang die Veröffentlichung seiner Memoiren vor. 

Französische Historiker vernachlässigten die Niederlage und ihre Vorgeschichte 
lange Zeit. Zentrales Thema der Geschichtsschreibung nach dem Krieg war 
zunächst die Résistance. Erst zu Beginn der 70er Jahre begann man sich stärker mit 
der "Drôle de guerre" zu beschäftigen. Im Jahr 1971 erschienen die ersten beiden 
wissenschaftlich fundierten Bücher über den heimischen Krieg: Das erste von Guy 
Rossi-Landi beleuchtete vor allem die Entwicklung des parlamentarischen Lebens 
anhand der bis dahin veröffentlichten Memoirenliteratur. Wichtige Bereiche des 
öffentlichen Lebens bleiben in diesem Buch jedoch ausgeklammert. Die Reduzie
rung der französischen Gesellschaft auf das Parlament und seine Umgebung er
scheint gerade zur Erklärung für Frankreichs Fall 1940 unzureichend. Die zweite 
Darstellung über diese Zeitspanne, verfaßt vom Leiter des Comité d'Histoire de la 
Deuxième Guerre Mondiale, Henri Michel, liefert ein umfassendes Bild, das aber 
in seinem Wert dadurch beeinträchtigt ist, daß es wie das Buch von Rossi-Landi auf 
unediertes Quellenmaterial weitgehend verzichtet. Zahlreiche inzwischen zu
gängliche Dokumente - wie die Papiere Daladiers, Reynauds und des Außenmini
steriums - konnten in diesen beiden Monographien noch nicht berücksichtigt wer
den. Einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung der "Drôle de guerre" lieferten die 
inzwischen veröffentlichten Papiere eines französisch-britischen Kolloquiums vom 
Dezember 1975, auf dem eine Vielzahl von Referaten britischer und französischer 
Historiker diplomatische, militärische und innenpolitische Teilaspekte der Periode 
beleuchtete. 

Insbesondere zur Außenpolitik der Kriegs- und Vorkriegszeit liegen jetzt eine 
Reihe Studien vor. Grundlegend für die Beurteilung und für das Verständnis der 
französischen Außenpolitik sind die Werke von Jean-Baptiste Duroselle. Ihm, in
zwischen Altmeister der französischen Diplomatiegeschichte, standen die wieder zu
sammengetragenen Quellen des Quai d'Orsay als erstem zur Verfügung. Auslän-

40 Am bekanntesten sind die Memoiren von Außenminister Georges Bonnet, der einem 
Kriegseintritt entgegengearbeitet hatte, s. Dans la Tourmente, 1938-1948, Paris 1971; 
ders: Fin d'une Europe, De Munich à la guerre, Genf 1948. Siehe auch die Memoiren 
von Politikern wie Flandin, Laval, Reynaud, Blum, Herriot, de Monzie, Bardoux oder 
Generälen wie Gamelin, Weygand und Villelume. 

41 Guy Rossi-Landi: La Drôle de guerre, Paris 1971. 
42 Henri Michel: La Drôle de guerre, Paris 1971. 
43 Français et Britanniques dans la Drôle de guerre. Actes du colloque franco-britanni

que tenu à Paris du 8 au 12 décembre 1975. Comité d'histoire de la deuxième guerre 
mondiale, Paris 1979. 

44 Jean Baptiste Duroselle: La Décadence 1932-1939, Paris 1979; L'Abîme, Paris 1982. 
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disches Aktenmaterial und private Papiere, wie jene Edouard Daladiers, wurden 
von ihm jedoch nicht verwertet. Während der Beschäftigung mit dem vorliegenden 
Thema wurden von François Bédarida unter Hinzuziehung der britischen Doku
mente die Protokolle des französisch-britischen Obersten Rats kenntnisreich und 
quellenkritisch veröffentlicht. Obwohl ihm der Zugang zu den Akten des Außen
ministeriums noch fehlte und er sich fast ausschließlich auf die Papiere Daladiers 
stützte, bot seine Arbeit erste Einblicke in die französisch-britischen Beziehungen 
und das Ringen um eine gemeinsame Strategie. Zu anderen Aspekten der Außen
politik sind in den vergangenen Jahren eine Reihe von Arbeiten erschienen, die 
allerdings meist auf eine Auswertung französischer Quellen verzichten mußten oder 
verzichtet haben. Hervorzuheben ist demgegenüber eine jüngst veröffentlichte, 
detaillierte Dissertation über die französisch-sowjetischen Beziehungen, die wegen 
der Unzugänglichkeit sowjetischer zeitgeschichtlicher Archive sich vorwiegend auf 
die Daladier-Papiere stützen muß. 

Wurden einige Lücken in der Erforschung der französischen Außenpolitik die
ser Zeit geschlossen, so blieb die Erforschung der innenpolitischen Entwicklung 
Frankreichs während der "Drôle de guerre" weithin rudimentär, oft auf parteipoli
tische oder regionale Aspekte sowie überblicksmäßige Darstellungen be-

45 François Bédarida: La Strategie de la Drôle de guerre, Paris 1979. 
46 Hans-Joachim Lorbeer: Westmächte gegen die Sowjetunion 1939-1941, Freiburg 1975; 

Eleanor M. Gate: End of the Affair, The Collapse of the Anglo-French Alliance, 1939-
1940, University of California Press 1981; Thomas Munch-Petersen: The Strategy of 
the Phoney War, Britain, Sweden and the Iron Ore Question 1939-1940, Stockholm 
1981; Roy Douglas: The Advent of War 1939-1940, London 1978. 

47 Heinrich Bartel: Frankreich und die Sowjetunion 1938-1940. Ein Beitrag zur franzö
sischen Ostpolitik zwischen dem Münchener Abkommen und dem Ende der Dritten 
Republik, Dissertation Bonn 1983, jetzt auch veröffentlicht 1986. 

48 Zur Entwicklung der Parteien speziell während der "Drôle de guerre" liegen keine 
Studien vor, allerdings vermittelten z.T. übergreifende Darstellungen Aufschlüsse über 
die Politik der Parteien in dieser Phase. Viel ist insbesondere über die kommunistische 
Partei geschrieben worden, siehe Stephane Courteois: Le PCF dans la guerre, Paris 
1980; Philippe Robrieux: Maurice Thorez, Vie secrète et vie publique, Paris 1975; 
Auguste Lecoeur: Le Parti Communiste Français et la Résistance, Août 1939 - Juin 
1941, Paris 1968; s.a. die kommunistische Memoirenliteratur, u.a. Jacques Duclos: 
Mémoires, Bd. 2 und 3, Paris 1969; Georges Cogniot: Zwiesprache mit meinem Leben, 
Berlin 1983. Die konservativen und rechtsextremen Parteien während der "Drôle de 
guerre" werden meist rasch und überblickmäßig abgehandelt, s. z.B. die ansonsten her
vorragende Arbeit von Dieter Wolf: Die Doriot-Bewegung, Stuttgart 1967; Samuel M. 
Osgood: French Royalism under the Third and Fourth French Republic, The Hague 
1960; Philippe Burrin: La dérive fasciste, Bergery, Doriot, Déat, Paris 1986. Andere 
Arbeiten verfolgen die Entwicklung leider nicht über Kriegsbeginn hinaus, s. Serge 
Berstein: Histoire du Parti Radical 1919-1939, Paris 1980/82. 

49 Henri Hiegel: La Drôle de guerre en Moselle 1939-1940, Sarreguemines 1983; Kurt 
Hochstuhl: Zwischen Krieg und Frieden: Das Elsaß in den Jahren 1939-1940, Peter 
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schränkt. Weiterhin fehlen gründliche Studien, wie sie z.B. für die Vorkriegsmonate 
durch die Fondation Nationale des Sciences Politiques geleistet wurden. Journali
stische Auswertungen des frei zugänglichen Materials konnten diese Lücken nicht 
schließen. 

Quellenlage 

Nicht zuletzt wegen der schwierigen Quellenlage war die Beschäftigung mit 
Frankreichs Vorgeschichte lange Jahre eine undankbare Aufgabe. Die Akten des 
Quai d'Orsay waren zu einem großen Teil am 16. Mai 1940 verbrannt worden. Ein 
weiterer Teil wurde ausgelagert und ging verloren. Dokumente des Generalstabs 
und des Außenministeriums fielen auf dem Rückzug den Deutschen in dem Ort "La 
Charité" in die Hände. Akten anderer Ministerien, wie die des Innenministeriums, 
wurden 1944 verbrannt. 

Seit Mitte der 70er Jahre hatte sich die Quellenlage jedoch erheblich verbessert 
und ließ eine Beschäftigung mit dem Zeitraum sinnvoll erscheinen. Die Öffnung der 
umfangreichen Sammlung privater Akten des Ministerpräsidenten, Außen- und 
Verteidigungsministers Edouard Daladier, die in der Fondation Nationale des 
Sciences Politiques aufbewahrt werden, veränderte schlagartig die gesamte Quel
lenbasis. Die Papiere Daladiers boten zwar kein vollständiges, aber doch ein sehr 
umfassendes Bild innen- und außenpolitischer Vorgänge. Hervorzuheben sind für 
die Außenpolitik neben der Fülle von Telegrammdoppeln insbesondere die Proto
kolle des Kriegsrats und des interalliierten Obersten Rates. Unter den in der 
Sammlung aufbewahrten Dokumenten befinden sich auch Briefe, die an Daladier 
gerichtet waren. Sie bestätigen - vor allem für die Periode, in der das Parlament 
nicht tagte - den innenpolitischen Druck, unter dem sich der Regierungschef 
befand. Außer den amtlichen Schriftstücken enthalten die Faszikel eine große Zahl 
handschriftlicher Aufzeichnungen und Anmerkungen, die jedoch kritische Einord
nung verlangten, da sie z.T. der Periode selbst entstammten, z.T. nach dem Krieg im 
Hinblick auf einen geplanten Memoirenband verfaßt worden waren. Sie lassen häu-

Lang, Frankfurt am Main, Bern 1984. Roger Leroux: Le Morbihan en Guerre. 1939-
1945, Mayenne 1978. 

50 Jean-Pierre Azéma: De Munich à la libération, 1938-1940, Paris 1979; ders. und 
Michael Winock: La Troisième République (1870-1940), Paris 1979. 

51 "Daladier, Chef du Gouvernement..." und "La France..." 
52 Henri Amouroux: La grande histoire des Français sous l'occupation, Bd. 1, Le peuple 

du désastre 1939-1940, Paris 1976; François Fonvielle-Alquier: Les Français dans la 
Drôle de guerre, Paris 1979. 

53 Die Geheimakten des französischen Generalstabes (AA, Weißbuch Nr. 6), Berlin 
1941. 

54 Letztere inzwischen quellenkritisch und kenntnisreich ediert bei Bédarida, a.a.O. 
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fig wertvolle Rückschlüsse auf die persönliche Haltung des französischen Regie
rungschefs zu, über die bislang nur Informationen aus zweiter Hand vorlagen. Das 
umfangreiche Material umfaßte nicht nur die Zeit bis zum Zusammenbruch, son
dern beinhaltet auch eine Fülle von Dokumenten,die für den Prozeß von Riom, in 
dem die Vichy-Regierung die vermeintlichen Schuldigen des Desasters verurteilen 
wollte, zusammengetragen worden waren, und die oft interessante Einblicke in die 
Probleme der Mobilmachung und ihre Folgen für die Gesellschaft geben. 

Die in den Archives Nationales aufbewahrten Papiere von Daladiers Nachfol
ger, Paul Reynaud, sind dagegen weniger ergiebig, insbesondere für seine Zeit als 
Ministerpräsident lückenhaft, vermitteln aber wertvolle Informationen über seine 
Tätigkeit als Finanzminister bis März 1940 und seine Beziehungen zu anderen Poli
tikern, insbesondere zu General de Gaulle. Ebenfalls zugänglich sind heute die 
Handakten Léon Blums (Fondation Nationale des Sciences Politiques), die für den 
untersuchten Zeitraum jedoch wenig erbrachten. 

Der Verlust der außenpolitischen Akten ist heute durch eine weitgehende Re
konstruktion auf der Basis der Botschaftsdoppel und der Handakten der jeweiligen 
Minister behoben; die Veröffentlichung einer repräsentativen Auswahl dieser Do
kumente ist in den letzten Jahren vorangeschritten und reicht bis zum Kriegsbe
ginn. Hingegen sind Dokumente der Kriegszeit noch nicht ediert. Für diesen Zeit
raum sind im Quai d'Orsay jedoch die "Papiers 1940", Handakten von Edouard 
Daladier und Paul Reynaud und die Doppel der Botschaftsakten für die Forschung 
zugänglich. Sie waren eine wertvolle Ergänzung zu den persönlichen Papieren von 
Daladier in der "Fondation Nationale de Sciences Politiques". 

Um die französische Außenpolitik in den Gesamtzusammenhang der diploma
tischen Aktionen der anderen Großmächte einzubetten, wurden auch die bri
tischen, amerikanischen, deutschen und italienischen Aktenpublikationen 
herangezogen. Besonders ergiebig waren die im Public Record Office aufbewahrten 
Aktenbestände, die eine Unmenge von Material nicht nur für die französisch-bri
tischen Beziehungen und ihre Bemühungen um eine gemeinsame Außenpolitik 
boten, sondern auch für die Innenpolitik und die Entwicklung in Frankreich selber. 
Französische Minister, die den Kanal überquerten, brachten nicht selten Informa
tionen und Statistiken über die Lage im eigenen Land mit, die in Frankreich mit 

55 Documents Diplomatiques Français 1932-1939, 2e Série (1936-1939). Der letzte Band 
dieser Serie wurde jüngst herausgegeben, Tome XIX (26 août - 3 septembre), Paris 
1986. 

56 Documents on British Foreign Policy 1919-1939, Third Séries, Vol. VII 1939, London 
1954. 

57 Foreign Relations of the United States. Diplomatie Papers, 1939 und 1940, Vol. I und 
IL 

58 Akten zur deutschen auswärtigen Politik 1918-1945, Serie D, Bd. VI - IX. 
59 I Documenti Diplomatie Italiani, Nuova Serie: 1939, Bd. I-IV. 
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Rücksicht auf die Zensur nicht veröffentlicht werden konnten. Ergänzende 
Informationen boten die zugänglichen Papiere von Sir Eric Phipps, der zu Beginn 
des Krieges Botschafter in Paris war, allerdings im Oktober 1939 in den Ruhestand 
trat, sowie von Sir Hugh Dalton, einem Labour-Abgeordneten und spätere Mini
ster für wirtschaftliche Kriegführung unter Churchill. Er verfügte insbesondere zur 
französischen sozialistischen Partei über gute Beziehungen. Um die französische 
Politik jedoch nicht nur aus britischen Augen zu betrachten, wie in der angelsäch
sisch bestimmten Nachkriegsschreibung üblich, wurden in der vorliegenden Arbeit 
die britischen Quellen bewußt nicht als Grundlage benutzt, sondern nur zur Ergän
zung herangezogen. 

Für die Beurteilung der französischen Innenpolitik, vor allem auch der Stim
mung und Moral der Öffentlichkeit, wurden Berichte von Präfekten und der ab 
Oktober 1939 ernannten Informationsdelegierten ("délègues à l'information") aus
gewertet. Sie waren im Jahre 1980 in Paris nicht vorhanden, da sie vermutlich zum 
größten Teil während des Krieges vernichtet worden waren. In zahlreichen Dépar
tements sind allerdings die Durchschriften aufbewahrt. Da nicht alle Departements-
Archive aufgesucht werden konnten, wurde unter regionalen Gesichtspunkten eine 
Auswahl getroffen, die einen repräsentativen Querschnitt bietet. Die Quellen sol
cher Départements, deren Geschichte schon in Regionalstudien verarbeitet worden 
ist, wie das Elsaß, die Departments Landes, Dordogne, Gers, Haute-Vienne und 
Vienne sowie Moselle und Morbihan brauchten nicht mehr quellenmäßig er
faßt zu werden. Am ergiebigsten war, insbesondere was die Tätigkeit der Kom
munisten angeht, das Archiv des Paris vorgelagerten, stark industrialisierten Dépar
tements Seine-et-Oise. Aufschlüsse über die Aktivitäten rechtsextremistischer 
Gruppen bot vornehmlich das Archiv der Polizeipräfektur von Paris. Doch auch die 
Berichte der Präfekten anderer Départements gaben oft eine gute Übersicht über 
die Stimmung in der Bevölkerung, wobei die extreme Rechte zumeist ausgeblendet 
blieb, da sie nicht als gefährlich angesehen wurde. Über kommunistische Aktivitä
ten und aie Aufnahme deutscher Propaganda waren die Präfekten hingegen recht 
gut informiert, da sie neben ihrem ständigen Agentennetz in kritischen Situationen 
auch Spitzel einsetzen konnten. 

60 Papiere von Sir Eric Phipps sind aufbewahrt im Churchill College, Cambridge. 
61 Einzusehen in der British Library of Political and Economic Sciences (LSE). 
62 Départements Aisne, Ariège, Eure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Tarn, Vaucluse. 
63 Siehe zu diesen Départements Kurt Hochstuhl, a.a.O., vgl. Anmerkung 49; allerdings 

legte Hochstuhl den Schwerpunkt seiner Arbeit auf die Evakuierung der elsässischen 
Bevölkerung und ihre Folgen. 

64 Henri Hiegel: La Drôle de guerre en Moselle 1939-1940, Sarreguemines 1983. 
65 Roger Leroux: Le Morbihan en Guerre, 1939-1945, Mayenne 1978. 
66 Hochstuhl a.a.O., S. 280 ff. 
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Ein Korrektiv zur Beurteilung der Stimmungslage durch französische Dienst
stellen stellen die Berichte der englischen Konsuln dar, die im Public Record Office 
in London aufbewahrt werden. Ihre Unabhängigkeit von der französischen Regie
rung ließ sie oft zuverlässiger und kritischer berichten als die Präfekten, die bei der 
Weitergabe von Kritik aus der Bevölkerung vorsichtig waren. 

Für das Erfassen der französischen Propaganda, Gegenpropaganda und Zensur 
war das Archiv des Département Eure sehr ergiebig. Zusammen mit der veröffent
lichten Memoiren- und Sekundärliteratur erlaubten die dort aufbewahrten 
Unterlagen die Organisation und die Funktionsweise des "Commissariat à 
rinformation" nachzuvollziehen. 

Unerläßlich für das Verständnis des Gesamtphänomens "öffentliche Meinung" 
war auch eine gründliche Auswertung der "veröffentlichten" Meinung, der Zeitun
gen und Zeitschriften sowie weiteren gedruckten Schrifttums. Während der Groß
teil der Presse trotz der Eingriffe der Zensur weiter erscheinen durfte und frei zu
gänglich blieb, mußten die Kommunisten in den Untergrund gehen. Doch auch in 
der Illegalität gaben sie - nach kurzer Unterbrechung - ihre Zeitschrift 
"L'Humanité" heraus, wenn auch nur in der Form vervielfältigter Flugblätter. Sie 

70 

sind heute zu einem großen Teil, wenn nicht gar in ihrer Gesamtheit erfaßt. 
Unübersehbar ist die Memoiren- und Tagebuchliteratur, die auch nach der Öff

nung zahlreicher Archive ein wichtiges Hilfsmittel für das Verständnis dieses Zeit
raums bleibt. Da sie jedoch auch in älteren Sekundärwerken umfassend ausgewertet 
wurde und zudem weithin von zweifelhaftem Wert ist, wurde sie nur dann herange
zogen, wenn die Aktenlage sich als lückenhaft erwies oder es um Entscheidungspro-
zesse einzelner Handlungsträger ging. Als Belege für die Stimmung in Parlamenta
rierkreisen und in der Öffentlichkeit konnten auch Tagebücher genutzt werden, die 
während der "Drôle de guerre" verfaßt worden waren, wiewohl hier oftmals Vor
sicht geboten war, da sie nur zu einem geringen Prozentsatz quellenkritisch editiert 
wurden und oft den Eindruck selektiver Auswahl oder nachträglicher Verschöne-

67 R. Cardinne-Petit: Les Soirées du Continental - Ce que j'ai vu à la censure 1939-1940, 
Paris 1942. 

68 Philippe Amaury: De l'information et de la propagande d'Etat. Les deux premières 
expériences d'un "Ministère de l'Information" en France, Paris 1969. 

69 Siehe hierzu die Liste der benutzten Zeitungen und Zeitschriften. Von den bürger
lichen Zeitungen großer Auflagen wurden Le Temps, Le Matin und L'Oeuvre ausge
wertet. 

70 L'Humanité clandestine, 1939-1944, Bd. I: La Drôle de guerre, Paris 1975; s.a. die 
Sammlung von Flugblättern in der Bibliothèque de Documentation Internationale 
Contemporaine. Einige Flugblätter sind abgedruckt bei A. Rossi: Les Communistes 
Français pendant la Drôle de guerre, Paris 1951. 

71 Vorbildlich: Jules Jeanneney: Journal Politique, Septembre 1939 - juillet 1942, hrsg. 
von Jean-Noël Jeanneney, Paris 1972; siehe auch, wenn auch von geringerem Informa-
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rung machen. Punktuell erwiesen sich auch Memoiren als hilfreiche Ergänzun
gen. Der Schwerpunkt der Archivarbeit lag jedoch in der Auswertung des jetzt frei 
zugänglichen und bislang noch nicht oder nur selektiv aufgearbeiteten Akten
materials. Auf dieser Grundlage soll unter Hinzuziehung der vorhandenen Literatur 
die Entwicklung Frankreichs während der "Drôle de guerre" eine differenzierte 
Darstellung erfahren und so ein Beitrag zum Verständnis des Zusammenbruchs der 
Dritten Französischen Republik geleistet werden. 

tionswert, Charles Rist: Une saison gâtée, Journal de guerre et de l'occupation (1939-
1945), établi, présenté et annoté par Jean-Noël Jeanneney, Paris 1983. 

72 Anatole de Monzie: Ci-Devant, Paris 1941; Abbé Desgranges: Journal d'un Prêtre Dé
puté, Paris/Genf 1960; Jacques Bardoux: Journal d'un Témoin de la Troisième, 1er 

septembre 1939 -15 juillet 1940, Paris 1957; Paul de Villelume: Journal d'une défaite 
(20 août 1939 -16 juin 1940), Paris 1976; von kommunistischer Warte: Fernand Gre
nier: Journal de la Drôle de guerre, Paris 1969; von Interesse auch Tagebücher "ein
facher" Soldaten, siehe z.B. Felix Lusset: Carnet de Route d'un sous-officier de 
Réserve (1939-1940), Paris 1977. 

73 Aus der Vielzahl der Veröffentlichungen möchte ich nur zwei hervorheben: René 
Belin: Du Secrétariat de la CGT au Gouvernement de Vichy, Mémoires 1933-1942, 
Paris 1978; Dominique Leca: La rupture de 1940, Paris 1978. 



A. Die Dritte Republik am Vorabend des Krieges 

I. Innere Situation 

1. Die Regierung Daladier im innenpolitischen Kräftefeld 

Nach dem Scheitern der zweiten Regierung Blum im Senat wurde Edouard Dala
dier, seit zwei Jahren Verteidigungsminister, am 12April 1938 mit überwältigender 
Mehrheit (575 gegen 5 Stimmen) zum neuen Regierungschef gewählt. Obwohl sei
nem Kabinett auch Konservative, wie Paul Reynaud als Justizminister und Georges 
Mandel als Minister der Kolonien, angehörten, stützte es sich im wesentlichen noch 
auf die Volksfrontmehrheit von 1936. Die Sozialisten hatten es allerdings vorgezo
gen, keine Minister zu stellen. Dennoch standen die meisten Konservativen der 
neuen politischen Konstellation skeptisch gegenüber. 

Die Fortsetzung der 1936 begonnenen Aufrüstungspolitik führte jedoch ab 
August 1938 zu ersten deutlichen Abstrichen an den sozialen Errungenschaften der 
Volksfront. In einer Rede zur wirtschaftlichen Lage des Landes am 21. August 1938 
gab Daladier bekannt, daß die 40-Stunden-Woche revidiert werden solle und in den 
Rüstungsindustrien bis zu 48 Stunden gearbeitet werden dürfe. Diese Zurück
nahme der 40-Stunden-Woche, Symbol der Volksfront, führte zum Rücktritt des 
Ministers für Öffentliche Arbeiten, Ludovic-Oscar Frossard, und des Arbeitsmini
sters, Paul Ramadier, die sich beide gegen diese Maßnahmen aussprachen und 
beschwerten, nicht ausreichend konsultiert worden zu sein. Sie wurden von Anatole 
de Monzie und Charles Pomaret ersetzt. Der sich zur Aufrüstung hin verstärkende 
Akzent der Regierungspolitik, die Lockerung der sozialen Bestimmungen und die 
Liberalisierung der Wirtschaft fanden die Unterstützung durch die konservativen 
Gruppen im Parlament. Die Fédération Républicaine und die Alliance Démocrati
que begannen in Daladier zunehmend den Politiker zu sehen, der Frankreich - und 
das hieß eben auch die französische Wirtschaft - retten konnte. Eine wichtige 
Etappe war dabei die Niederschlagung des von den Kommunisten angezettelten 

1 Edouard Daladier: Défense du Pays, Paris 1939, Rede vom 21.8.1939, S. 24, "Remet
tons la France au travail et nous sauverons la paix." Daladier erklärte, er wolle eine 
energische Finanzpolitik treiben, um die französische Währung zu stützen. S.a. 
Edouard Bonnefous: Histoire politique de la Troisième République, Tome VI, Paris 
1965, S. 332. 

2 De Monzie und Pomaret gehörten der gleichen Partei an wie Ramadier und Frossard, 
der "Union Socialiste et Républicaine". Der Parteienproporz blieb so gewahrt. 



28 Das innenpolitische Kräftefeld 

und den Gewerkschaften unterstützten Generalstreiks vom 30. November 1938. Bei 
der Vertrauensabstimmung nach der Haushaltsdiskussion im Dezember 1938 
konnte Daladier schon mit den meisten Stimmen der beiden rechten Gruppen im 
Parlament gegen die der Kommunisten und der Sozialisten rechnen. Die Anerken
nung Franco-Spaniens im Februar 1939 schien die Hinwendung der Konservativen 
zu Daladier auch im außenpolitischen Feld zu rechtfertigen. 

Daladiers eigene Partei, die Radikalsozialisten, aufgrund ihrer Mittlerstellung 
im Parlament von beträchtlichem Einfluß, vollzog im großen und ganzen diese 
Wende zur Rechten nach. Regionale Parteiorganisationen hatten die Volksfrontso
lidarität schon im Frühjahr aufgekündigt. Der Kongreß der Partei, der vom 26. bis 
zum 29. Oktober 1938 in Marseille stattfand, wurde eindeutig von dem rechten Flü
gel dominiert und der Bruch mit der Volksfront fand offenbar die Zustimmung 
einer breiten Mehrheit. Mit dem 10. November 1938 beendeten die Radikalsoziali
sten offiziell die gemeinsamen Sitzungen mit den Volksfrontparteien. 

Daß Daladier ab Herbst 1938 über eine sichere parlamentarische Basis verfügte, 
läßt sich jedoch nicht nur durch den Rechtsruck erklären. Das System der poli
tischen Parteien - in Frankreich während der Dritten Republik nicht sonderlich fest
gefügt - war spätestens seit dem Münchner Abkommen im September 1938 durch
einander geraten. Die meisten Parteien waren in der außenpolitischen Frage, ob die 
Tschechoslowakei gegen Hitler unterstützt werden sollte, gespalten. Selbst Dala
diers eigene Partei hatte sich nicht einigen können, wie der Hitlerschen Her
ausforderung zu begegnen sei. 

Am deutlichsten und lähmendsten war die Spaltung in der Sozialistischen Partei 
(S.F.I.O.). Seit dem Kongreß in Royan im Juni 1938 - also schon vor München -
standen sich zwei annähernd gleich große Lager gegenüber: Pazifismus und Abrü
stung blieben die Aktionsparameter der Gruppe unter Paul Faure, während die 
Anhänger Léon Blums die Unausweichlichkeit des Widerstandes gegen Hitler auf 

3 Vgl. Antoine Prosts genaue Stimmenanalyse, L'éclatement du Front populaire. Ana
lyse factorielle des scrutins de la chambre des députés, Juin 1936 - juin 1939, in: 
Edouard Daladier, Chef de gouvernement, sous la direction de René Remond et 
Janine Bourdin (Im weiteren zitiert: Daladier, Chef du gouvernement...) Paris 1977, S. 
25 ff. 

4 Bonnefous, a.a.O., S. 315. 
5 Zur Wandlung der radikalen Partei siehe: Serge Berstein: Le parti radical-socialiste, 

arbitre du jeu politique français 1938-1939, in: La France et les Français 1938-1939, 
sous la direction de René Rémond et Janine Bourdin, S. 275 ff. (Im weiteren zitiert: 
"La France ..."). Über die wirtschaftlichen Hintergründe des Bruchs der mittelstän
disch orientierten Radikalen Partei mit der Volksfront und ihren Zusammenhang mit 
der Bildung einer Arbeitgeberfront siehe jetzt auch: Ingo Kolboom: Frankreichs 
Unternehmer in der Periode der Volksfront, Rheinfelden 1983. 

6 Berstein, a.a.O., S. 287. 



Die Dritte Republik am Vorabend des Krieges 29 

sich zukommen sahen. Auf den Kongressen von Montrouge im Dezember 1938 
und in Nantes im Mai 1939 sollte sich die Spaltung eher noch vertiefen. Bis zum 
Krieg gelang es keiner Seite, die Mehrheit der Partei hinter sich zu bringen. Erst 
während der "Drôle de guerre" gewann Léon Blum die Oberhand zurück. 

Wegen der innerparteilichen Schwierigkeiten wurde die S.F.I.O. während der 
letzten Friedensmonate auch nicht zum gefährlichen Kritiker der Regierung Dala-
dier, obwohl sich diese von den Grundsätzen der Volksfront immer weiter ent-
fernte. Verbal wurde der Abbau der sozialen Errungenschaften zwar angeprangert 
und dem Ministerpräsidenten am 12. Mai 1939 deswegen sogar das Vertrauen im 
Parlament verweigert, aber einen Sturz Daladiers wollte man nicht. Selbst das 
Mißtrauensvotum vom 12. Mai gegen Daladier war innerhalb der Partei sehr um
stritten. Die Parlamentsfraktion hatte sich mit nur 48 gegen 42 Stimmen bei 9 Ent
haltungen zu einem solchen Schritt durchgerungen. Dementsprechend hielt sich die 
Kritik an Daladier in Grenzen. Es sah so aus, als sei diese Kritik "mehr auf den 
inneren propagandistischen Bedarf der Partei zugeschnitten". Auf dem Kongreß 
der Partei Ende Juni 1939 wurde Daladiers Außenpolitik sogar ausdrücklich gutge
heißen. Weitere Impulse für eine Stärkung des Landes gegenüber Deutschland gin
gen jedoch nicht von den Sozialisten aus; die Partei blieb weitgehend im Abseits. 

Der als Mißerfolg angesehene Generalstreik vom 30. November 1938 hatte 
sicherlich zur Schwächung der linken Parteien beigetragen. Allerdings waren vor 
allem die Kommunisten mit dem Streik identifiziert worden. Doch die KPF hatte 
schon seit dem Frühjahr 1938 an Unterstützung bei den Wählern verloren. Der 

7 S. Richard Gombin: Socialisme et Pacifisme, in: La France..., S. 245-260. 
8 Le Populaire am 30.4.1939. 
9 PA, Tel. Botschaftsrat Bräuer am 19.4.1939, Pol Ab. II, Inn.Politik, Bd. 6. 

Bräuer schrieb in dem Bericht über die innenpolitische Lage: In dem Maße, wie die 
außenpolitische Spannung zunimmt, tritt der innerpolitische Meinungskampf an Be
deutung zurück. Das Bestreben, selbst der beiden marxistischen Parteien, nichts zu 
unternehmen, was die außenpolitische Geschlossenheit des Landes irgendwie beein
trächtigen könnte, ist deutlich erkennbar. So sind auch die Kritiken, die von Seiten der 
Sozialisten nach wie vor gegen das Kabinett Daladier erhoben werden, stark gedämpft 
und, wie es scheint, mehr auf den inneren propagandistischen Bedarf der Partei zuge
schnitten... Auch bei den Kommunisten ist der Ton der Kritik gegenüber der Regie
rung Daladier gegenwärtig stark herabgeschraubt, und es sieht nicht danach aus, als ob 
zur Zeit von kommunistischer Seite dem Kabinett wesentliche Schwierigkeiten dro
hen... Es ist also zusammenfassend zu sagen, daß die Worte Daladiers in seiner großen 
Rundfunkrede am 29. März "niemals war Frankreich so einig wie jetztH insofern richtig 
sind, als, wie immer wieder betont werden muß, unter dem Druck der außenpoliti
schen Spannungen die Gegensätze in der französischen Innenpolitik in den Hinter
grund treten und der Eindruck einer gewissen Einigkeit der Nation erweckt wird. Ob 
diese Einigkeit dem Alltag standhält, bleibt abzuwarten." 

10 Vgl. "Le parti communiste" von J.-J. Becker, in: La France, hrsg. von René Rémond 
und Janine Bourdin, Paris 1978. 
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Mißerfolg war daher vielleicht eher eine Folge als eine Ursache des Vertrauens
verlustes. Dem harten Durchgreifen sowohl der Industriellen als - zu Beginn - auch 
der Regierung konnte die KPF nach dem Streik nichts entgegensetzen. 

Von konservativen bis rechtsextremen Gruppierungen wurde die Schwäche der 
französischen Kommunisten zum Anlaß genommen, das Verbot dieser "auslän
dischen" Partei zu fordern. Eine Kampagne von 430 meist kleinen Lokalzeitungen 
forderte das Parlament auf, den "menées étrangères" auf französischem Gebiet ein 
Ende zu bereiten. Auf 4500 Plakaten brüstete man sich damit, zehn Millionen Leser 
zu vertreten. Die faschistische "Action Française" berichtete sogar, daß eine "Asso
ciation de défense de la nation" vor dem Pariser Zivilgericht eine Forderung zur 
Auflösung der Kommunistischen Partei eingebracht habe. Doch die Forderungen 
nach Auflösung der KPF waren nicht nur Domäne rechtsextremer Parteien, son
dern auch die konservativen Parteien wie die Fédération Républicaine machten sich 

12 
diese zu eigen. Das Ausmaß der Kampagne schien darauf hinzuweisen, daß mäch
tige Interessen der Industrie und der Arbeitgeber dahinterstanden. Die Unter
nehmerschaft, die 1936 weder organisatorisch noch ideologisch fähig gewesen war, 
der Volksfront Widerstand zu leisten, hatte sich mittlerweile formiert. Der Schock, 
den die als aggressiv empfundene Sozialgesetzgebung und die Verstaatlichungen 
bewirkt hatten, führte nun zu einer heftigen Gegenreaktion. 

Die Meldungen, die bei der gut informierten Pariser Polizeipräfektur über die 
Reaktion der Kommunisten auf diese Kampagne eingingen, waren widersprüchlich. 
Hieß es zunächst, die Direktion der KPF hätte sichere Informationen, daß die Re
gierung Daladier demnächst Maßnahmen treffen würde, die einem Verbot der Par
tei gleichkämen, so verlautete Anfang Januar, die Kommunisten wären von der 
Kampagne nicht besonders beunruhigt. Diese "Hetze" böte vielmehr die Gelegen
heit, die Anhängerschar wieder um die Partei zu gruppieren. Der Abwärtstrend 
der KPF schien auch Anfang 1939 aufgefangen zu sein. In den Nachwahlen zur Ab
geordnetenkammer waren die erreichten Zahlen nicht mehr so ungünstig wie noch 
1938. Im Sommer 1939 wurden sogar wieder erste Erfolge bei den Wahlen der Ar
beitervertreter in verschiedenen Betrieben, u.a. bei Renault in Billancourt, erzielt. 
So bemerkten auch die Unternehmer im Sommer 1939 ein Wiederaufleben des 
Extremismus: Streiks, Agitation der KPF auf dem Land, Polemik gegen die 
Durchlöcherung der 40-Stunden-Woche. Die Kommunistische Partei hatte sich 

11 Action Française, 20.12.1938; hinter dieser "Association" stand u.a. auch "Navarre", der 
schillernde Commandant Loustauneau-Lacau. 

12 Auf dem Parteikongreß am 23.11.1938. 
13 APP, B/a 104. 
14 APP, B/a 104, Informationen vom 30. Dezember 1938 und 5. Januar 1939. 
15 Vgl. Becker, a.a.O., S. 238 f. 
16 APP, B/a, 1720. 
17 Vgl. Elan Social, 1.7.1939. 
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nach einem für sie sehr schlecht verlaufenen Jahr 1938 - Verlust von Mitgliedern, 
demonstrative Parteiaustritte, mißglückter Generalstreik - Mitte 1939 wieder gefan
gen und schien bereit, wieder eine aktivere Rolle zu spielen. 

Dennoch liefen die Kommunisten nicht wirklich Sturm gegen die Regierung 
Daladier. Der deutsche Botschafter Welczeck berichtete noch Ende Juli 1939, daß 
die "Partei gegenwärtig in einer Art Sammlung und Neugruppierung begriffen ist 
und daher jede das übliche Maß überschreitende Aktivität nach außen vermeidet." 

19 

Überzeugender scheint - jedenfalls für diesen Zeitpunkt - eine andere These. Die 
KPF hatte ihre Neuordnung zu diesem Zeitpunkt schon vollzogen und konnte auf 
der Basisebene wieder gegen die "kapitalistische" PoHtik der Regierung agieren, sie 
hielt aber grundsätzlich noch an dem Prinzip der Volksfrontpolitik fest. Sie hatte 
keine alternative Konzeption entwickelt und war bis zum 23. August 1939 - dessen 
radikale Auswirkungen sie nicht vorherzudenken vermochte - an die alten Weisun
gen der Komintern gebunden. So bemühte sie sich immer wieder, die Volksfront zu 
aktivieren - so z.B. noch im August 1939 wegen des Beschlusses, die Wahlen zur 
Abgeordnetenkammer bis 1942 zu verschieben - und gegen die PoHtik der 
Regierung gemeinsam mit der Linken vorzugehen. Doch die Sozialisten waren, ob
wohl in der Sache einverstanden, ohne die RadikalsoziaHsten zu diesem Bündnis 
nicht länger bereit. Auch in der S.F.I.O. war der Anti-Kommunismus stärker ge
worden. Auf dem Kongreß in Nantes Ende Mai 1939 erhielt eine anti-kommu-

20 

nistische Resolution Paul Faures eine eindrucksvolle Mehrheit. 
Auch rechtsextreme Gruppen wie die Parti Populaire Français (PPF) Jacques 

Doriots und die Parti Social Français (PSF) des Obersten de la Rocque hatten in 
den letzten Vorkriegsmonaten ebenfalls Schwierigkeiten, eine eindeutige politische 
Linie zu finden, und blieben der Regierung Daladier gegenüber ambivalent. Nach
dem die Gefahr der Volksfront einmal gebannt war, nahmen die Annäherung der 
Regierung an konservative Positionen und die komplexe internationale Lage diesen 
beiden Gruppierungen den Wind aus den Segeln. Der Bedeutungsverlust der PPF 
hatte sich im Herbst 1938 noch weiter verstärkt. Enthüllungen über itaHenische 
Subventionen diskreditierten die Partei und führten zu zahlreichen Austritten. Vor 
aUem prominente Parteimitglieder kehrten Doriot den Rücken, da sie mit seiner 
Haltung nach München oder mit seiner persönlichen Partei- und Lebensführung 
nicht einverstanden waren. Bis zum deutschen Einmarsch in die Tschechoslowakei 

18 PA, Bericht Welczecks am 24.7.1939, PolAb.V., Akten betr. Sozialismus, Bolschewis
mus, Kommunismus/Frankreich. 

19 Siehe den Aufsatz von Becker; auch die Memoiren des Kommunisten Giulio Ceretti: 
A l'ombre des deux T, Paris 1973, scheinen mir eher in diese Richtung zu weisen. 

20 Die Erfahrungen, die konservative Sozialisten mit den Kommunisten in der Gewerk
schaft nach 1935 gemacht hatten, spielten sicherlich eine wesentliche Rolle. 

21 Vgl. z.B. die Rücktrittsbriefe von Victor Arrighi und Paul Marion am 3.1.1939, APP, 
B/a 1939, APP, B/a 341; Information am 7.1.1939, APP, B/a 337; zu Doriot und der 
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hielt Doriot zu Daladier, weil er ihn und Bonnet den sogenannten "Kriegstreibern" 
vorzog. Nach dem 15. März 1939 ordnete sich Doriot wiederum in die Linie der 
"Union Nationale" ein und verurteilte scharf das deutsche Vorgehen. Die Zeitschrift 

23 

der Partei wurde zu einem der "chauvinistischsten Blätter Frankreichs". Eine 
Gefährdung für die bürgerliche Regierung Daladier stellte die Partei zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr dar. 

Die Haltung der bedeutenderen rechtsradikalen Richtung, der PSF, war durch 
die Möglichkeit, in das Wählerpotential der bürgerlichen Parteien und vor allem in 
das der Parti Radical-socialiste einzudringen, vielseitiger. Obwohl sie erst nach 
Auflösung der "ligues" gegründet worden war und nicht mehr an den Wahlen von 
1936 hatte teilnehmen können, verfügte sie über 11 Abgeordnete im Parlament, da 
sich Deputierte anderer Gruppierungen und Unabhängige der Partei anschlössen 
und sie bei Nachwahlen erfolgreich war. Das Abgeordnetenhaus bot der PSF ein 
Forum, in dem sich die Partei als ernstzunehmende Kraft selbst darstellen konnte, 
was aber auch ihre Radikalität bremste. Prinzipiell wurde die neue Wirtschafts- und 
Außenpolitik Daladiers begrüßt und auch im Parlament unterstützt. De la Rocque 
erinnerte zwar immer an Daladiers "Schandtaten" - der Vorgänger der PSF, die 
Liga "Croix de Feu", war schließlich am 6.2.1934 gegen eine frühere Regierung Da
ladier auf die Straße gezogen - kam jedoch nicht umhin, die "gute" Entwicklung an-

26 

zuerkennen und sich für eine Unterstützung mit Vorbehalten auszusprechen. 
Allerdings wurden die Reibungsstellen immer zahlreicher, da Daladier erwog, die 
für 1940 vorgesehenen Parlamentswahlen, von denen sich die Partei einen enormen 
Zuwachs ihrer Abgeordnetenmandate versprach, wegen der internationalen Lage 
um zwei Jahre zu verschieben. Vergeblich versuchte de la Rocque, von Daladier 

28 

empfangen zu werden. Der Ministerpräsident hielt es nicht für nötig, auf dieses 
Ersuchen auch nur zu antworten. Der Forderung der PSF nach Wahlen spätestens 

Entwicklung seiner Partei überhaupt, s.a. Dieter Wolf: Die Doriot-Bewegung, Stutt
gart 1967. 

22 Doriots Rede vor der Fédération Paris-Est am 10.1.1939, APP, B/a 337. 
23 Wolf, a.a.O., S. 209. 
24 Philippe Mâchefer: Le Parti Social Français, in: La France..., S. 307 ff. 
25 Mâchefer, a.a.O., S. 322 ff. 
26 Petit Journal, 17.2.1939; natürlich gab es auch häufig Kritik im Petit Journal, insgesamt 

hielt die Zeitung "faute de mieux, crainte de pire" (9.3.1939) an Daladier fest. Zur Kri
tik siehe Mâchefer, a.a.O., S. 319 ff. 

27 S. z.B. einen Anschlag der PSF vom April 1939: HLe PSF compte sur le gouvernement 
pour utiliser avec rapidité et énergie, et pour le salut du pays, les pleins pouvoirs qui 
lui ont été accordés dans les graves circonstances actuelles... Le PSF aujourd'hui 
comme hier réclame la Réforme de l'Etat pour rajeunir nos institutions et sauvegarder 
la République.,.s'élève contre tout prorogation de la Chambre, dictée par des considé
rations de politique intérieure." AD Seine-et-Oise 4 M 2/66. 

28 AD2DA4Dr5. 
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1940 kam Daladier ebenfalls nicht nach, sondern verschob den Wahltermin um zwei 
Jahre. Die Regierung war in ihrer Stellung durch diese sich im Aufschwung befind
liche, aber letztendlich einflußlose Partei nicht gefährdet. 

Als der deutsch-sowjetische Pakt den Krieg ankündigte, befand sich Daladier 
parlamentarisch in einer ungefährdeten Position. Zwar hatten die punktuellen An
griffe vor allem nach der "prorogation", der Verlängerung der Wahlperiode um zwei 
Jahre, gezeigt, daß Daladier weiterhin auf der Hut sein mußte, aber nie wurde seine 
persönliche Machtstellung angefochten. Ernsthafte und praktikable Alternativen 
wurden von keiner Seite angeboten. Angesichts der persönlichen Popularität des 
Ministerpräsidenten über alle Parteien hinweg war ein Wechsel an der Regierungs
spitze vorerst nicht zu erwarten. Die wirtschaftliche, soziale und politische Situation 
blieb jedoch bestimmt von den Hypotheken der Volksfront. 

2. Daladier und das Wiedererstarken des bürgerlichen Frankreich 

Schon im Januar 1939 stellte Botschafter Welczeck fest, daß Edouard Daladiers 
"Autorität und Volkstümlichkeit" in den letzten Wochen ungewöhnlich gewachsen 

29 30 

seien. Die "vollkommen verworrenen parlamentarischen Verhältnisse" in 
Frankreich begünstigten seine große Beliebtheit im Volk. Er bot in einer unklaren 
Situation, in der man zwar den Frieden wollte, aber - vor allem nach dem 15. März -
kaum glaubte, ihn retten zu können, eine Identifikationsmöglichkeit. Viel stärker als 
Außenminister Georges Bonnet, der zu sehr mit einer weichen, auch Italien ge
genüber nachgiebigen Haltung in Zusammenhang gebracht wurde, verkörperte 
Daladier den Zwiespalt, der nicht nur in jeder Partei, sondern in den meisten Fran
zosen vorhanden war: den Krieg nicht zu wollen und ihm doch nicht ausweichen zu 
können, sei es um den Preis einer vollständigen Abdankung der Nation. 

Daladiers Bereitschaft, das Möglichste zu tun, um den Frieden zu bewahren, 
hatte sich in München gezeigt und hatte ihm das Vertrauen der den Frieden erseh-

31 

nenden Massen gewonnen. Andererseits betrieb er nach München auch eine na
tionale Politik und bereitete Frankeich im wehrpolitischen Bereich auf die Mög
lichkeit des Krieges vor, was ihm das Vertrauen der "durs", d.h. jener Kreise ein-

29 Bericht Welczecks vom 28.2.1939, PA, Pol.II, Akt. betr. Beziehungen England-
Frankreich, s.a. PA, Pol. II, Akt. betr. Innere Politik/Frankreich, Tel. 8.2.1939, 
19.4.1939. 

30 Tel. Welczeck, 27.1.1939, PA, Pol.II A.b. Beziehungen England-Frankreich. 
31 Über Ablauf und positive Aufnahme des Münchener Abkommens in Frankreich ist 

schon ausreichend geschrieben worden. Siehe jetzt zusammenfassend Jean Baptiste 
Duroselle: La Décadence, Paris 1979, S. 355-364. Für Daladier wurde das Münchener 
Abkommen ein persönlicher Erfolg. Im Parlament wurden die Verträge mit 535 gegen 
75 Stimmen (davon 72 Kommunisten) gutgeheißen. 
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brachte, die Zweifel an München hegten und gegenüber Deutschland eine festere 
Haltung vorgezogen hätten. Die Notwendigkeit einer Aufrüstung wurde auch von 
den "mous", den Weichen, die für ein Nachgeben und für das Münchner Abkom-

32 

men im September 1938 eingetreten waren, weitgehend akzeptiert. 
Daladiers Popularität zeigte sich bei den verschiedensten Anlässen über alle 

Schichten und Klassen hinweg. Die Reise, die er Anfang Januar 1939 durch 
Nordafrika unternahm und durch die er italienische Forderungen auf Tunesien de
monstrativ zurückwies, markierte nach dem triumphalen Empfang, der ihm nach 
seiner Rückkehr aus München bereitet worden war, einen weiteren Höhepunkt sei
ner Popularität. Der Ministerpräsident bewies, daß er Frankreichs Größe, 
Frankreichs "empire" verteidigen wolle... Die Reise nach Nordafrika wurde in der 
gesamten Presse gefeiert. Selbst linksgerichtete Blätter wie "UHumanite" und "Le 
Populaire" stellten sie groß heraus. Kurz darauf wurde seine Sozialpolitik und die 
Anerkennung Franco-Spaniens in den linken Zeitungen zwar scharf kritisiert, aber 
man kam nicht umhin, seiner Popularität - auch in den eigenen Reihen - Reverenz 
zu erweisen. Die Integrität seiner Person war auch in der Linkspresse unbestritten: 

33 

Daladier war durch und durch ein "patriot". 
Die Wirtschaft sah in ihm den Garanten der französischen "renaissance" nach 

dem - in ihren Augen - "Desaster" der Volksfront. Sein "Remettons la France au 
travail" kam den Wünschen der Industrie entgegen, erstmals verspürte sie wieder 
Aufwind. Das Bedürfnis nach "redressement" und "renaissance" erfaßte die Wirt
schaftskreise und war allgemein weit verbreitet. Zahlreiche Bücher und Artikel 
stellten die Frage nach der französischen Wiedererstarkung, machten Vorschläge 

35 

und lobten den eingeschlagenen Weg. Die vorgebrachten Lösungen, wie 
Frankreichs Wiederaufstieg am besten voranzutreiben sei, waren zahlreich, doch 
altbekannt, und wiederholten sich. Allen voran stand "le travail" und "la famille", 

32 Ein Beispiel möge hier genügen: Pierre de Pressac schilderte in der Revue Politique et 
Parlementaire (April 1939) die "mérites", die Verdienste der Regierung "d'abord sa 
volonté de paix et sa prudence, jointe à cette fermeté qui, ennemi des aventures, se 
prépare énergiquement à toutes les éventualités." 

33 La Lumière 11.8.1939; s.a. Daladier, Chef du gouvernement..., S. 16. 
34 Daladiers Rede vom 21.8.1938. 
35 Hierzu einige Titel aus den gängigen bürgerlichen Zeitschriften: Marcel Geibel: Pre

miers résultats, Revue de France, 1.1.1939; Frédéric Eccard: Le réveil de la France, 
Revue des Deux Mondes, 15.2.1939; Le redressement de la France par le travail, 
Revue des Deux Mondes, 15.1.1939; Raymond Recouly: Le chemin du redressement, 
Revue de France, 1.2.1939; Paul Pic: Le nouveau statut du travail et le redressement 
national, Revue Politique et parlementaire, Jan. 1939; als Bücher seien hier nur ange
führt: Jean Giraudoux: Pleins Pouvoirs, Paris 1939; Jacques Bardoux: L'ordre nouveau 
face au communisme et au racisme, Paris 1939. 
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eine neue Arbeitsmoral und eine neue Bevölkerungs- und Familienpolitik. Der 
ehemalige Ministerpräsident und Außenminister P.E. Flandin brachte den mög
lichen Wiederaufstieg auf die Formel "la race, la famille, Findividu". Der Senator 
Frédéric Eccard umschrieb die für den Wiederaufstieg notwendigen geistigen Werte 
("biens spirituels") mit Worten Marschall Pétains: "respect de l'autorité, discipline, 
goût du travail, culte de Fart et le sentiment du devoir". Auch tauchten alte Forde
rungen nach Reform des Parlaments oder einer zielgerichteten Propaganda gegen 
die nationalsozialistische Herausforderung auf, doch standen sie nicht im Zentrum 
des Interesses. Die Sozialisten und Kommunisten schlössen sich zwar vereinzelt die
sen "bürgerlichen" Vorschlägen an, ihr Bemühen, die Errungenschaften der Volks
frontzeit zu retten, beschränkte sich jedoch auf Teilbereiche. Es war das bürgerliche 
Lager, das dem Jahr 1939 den Namen "l'année de la reconstruction" verlieh. Und 
die bürgerlichen Parteien waren allesamt der Auffassung, daß Daladier auf dem 
richtigen Weg sei und so fortfahren sollte. Er schien dazu berufen zu sein, den Wie-
deraufstieg Frankreichs herbeizuführen. 

Der mit seinem Namen verbundenen Politik der "renaissance" kam noch aus 
einem weiteren Grund besondere Bedeutung zu. Nachdem das englische Konzept 
der "appeasement"-Politik Deutschland gegenüber gescheitert war, verfielen die 
Vertreter der bürgerlichen Schichten wieder dem Argument, daß der Krieg desto 
unwahrscheinlicher sei, je stärker Frankreich werde. Frankreichs "redressement", 
"für Europa und die Welt ein Gegenstand des Erstaunens, stellt heute den Haupt-
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friedensfaktor dar", schrieb die Revue de France. Nur eine Fortsetzung des von 
Daladier und Paul Reynaud begonnenen Weges schien die äußere Sicherheit 

36 Hubert d'Heronville: Un nouveau problème militaire et social: les sports et loisirs, 
Revue de France, 15.4.1939; Le fisc et la crise de natalité, Revue de France, 1.5.1939; 
Charles Richet: La Destinée de la France et sa natalité, Revue des Deux Mondes, 
1.2.1939; Le Temps schrieb z.B. am 5.11.1938 "La famille doit redevenir la première 
cellule de la nation. Restaurer Péminente dignité de la mère et de rendre celle-ci, 
autant que possible, à son foyer. Tel est le programme le plus efficace d'un redresse
ment national réel.", siehe auch Anm. 1. Zum Problem der Demographie siehe S. 52 ff. 

37 Aus einer Rede Pétains vom 19. November 1935 in Metz. Pétain sah die Gründe von 
Frankreichs Niedergang ("déclin") in der Aufgabe jeglicher "vie spirituelle". 

38 Raymond Recouly in der Revue de France, 1.2.1939 über Daladier: "Il dispose d'une 
force considérable qui peut et doit être puissamment utilisée pour notre redresse
ment"; oder in der Januarausgabe der Revue Politique et Parlementaire: "Sa force a 
donc été double: d'abord une claire vision de la situation telle qu'elle se présentait... 
Ensuite la résolution... d'entreprendre le redressement de la France et de ne se laisser 
arrêter par aucun obstacle, de n'en sous-évaluer aucun, mais de ne pas les considérer 
non plus comme définitifs et infranchissables." Daladier hat "génie politique". 

39 Raymond Recouly. Chances de Paix - Risques de Guerre, in: Revue de France, 1. Juli 
1939. 
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Frankreichs zu gewährleisten. "Nos chances de paix sont donc dans notre force." 
Ein Gedanke, dem nicht zuletzt auch viele pazifistische Sozialisten und 
Gewerkschaftsführer beipflichteten - und so ihre eigenen Aktionsmöglichkeiten be
grenzten. Wenn ein Pazifist wie der Führer des "rechten" Gewerkschaftsflügels, 
René Beim, meinte, daß Frankreich sich nunmehr aufs äußerste rüsten und stärken 
müsse , so läßt sich dies wohl am besten aus diesen Gedankengängen verstehen. 
Der berühmt gewordene Artikel "Mourir pour Dantzig" , in dem der Abgeordnete 
Marcel Déat schrieb, daß französische Bauern nicht für die "poldèves" sterben woll
ten, hatte nicht den Erfolg, den man ihm später gelegentlich zugesprochen hat. Die 
Resonanz bei den übrigen Zeitungen blieb begrenzt. Auch als Déat am 10. Juli 
seine Meinung unterstrich, daß es besser wäre, wie zwei Geschäftsmänner zu ver
handeln, anstatt zu schießen - eine Meinung, die in Frankreich noch weithin akzep
tiert war -, scheint die Bereitschaft, diese Frage in der Öffentlichkeit zu diskutieren, 
nicht sehr groß gewesen zu sein. Vertrauen in Daladiers Politik der nationalen Ein
heit galt im Frühjahr 1939 allgemein als der beste Garant, um "nicht schießen zu 
müssen". 

Daladier selbst hatte den Ruf, ein "Jacobin" zu sein, ein "Sohn Frankreichs", ein 
typisches Exemplar des "Français moyen". Im Jahre 1884 in Carpentras, in der Nähe 
von Avignon geboren, war er der Sohn eines Bäckers, einer Familie, der man 
republikanische Tradition nachsagte. Stipendien ebneten ihm den Weg vom ört
lichen Gymnasium nach Lyon und von dort zur Ecole Normale. Später wurde er 
Geschichtslehrer am Lycée Condorcet in Paris. Während des Ersten Weltkrieges 
kämpfte er als Soldat auch vor Verdun und stieg zum Offizier auf. Die Achtung, die 
ihm als "ancien combattant" entgegengebracht wurde, konnte sein Ansehen nur ver
größern. 

Sein Ruf hatte einst stark gelitten, als er - damals Regierungschef - während des 
Aufruhrs am 6. Februar 1934 das Feuer auf die das Abgeordnetenhaus stürmenden 
Demonstranten eröffnen ließ und kurz darauf sein Amt niederlegen mußte. Als 
Verteidigungsminister konnte er seit 1936 jedoch viel von seiner Popularität zu
rückgewinnen und war, als er am 12. April wieder Regierungschef wurde, der für 
diese Aufgabe beliebteste Mann. In einem Brief, den Jacques Bardoux, Präsident 

40 Siehe auch + + +, L'Europe de 1939, in: Revue des Deux Mondes, 1.5.1939; Le Paysan 
de France, 9.6.1939; La Voix de la Terre, 28.4.1939; u.v.a.m. 

41 Bericht Sir E. Phipps an Lord Halifax am 4.4.1939, FO 371/22909 - C 5010/25/17. 
Nach den englischen Berichten scheinen während dieser Phase auch weitere "pazifisti
sche" Politiker in einem festeren Auftreten ihr Heil gesucht zu haben - so P.E. Flandin, 
siehe auch seinen Artikel in der Revue Politique et Parlementaire vom April 1939 HI1 
faut être aussi fort pour maintenir la paix que pour faire la guerre." 

42 L'Oeuvre, 3.5.1939. 
43 Der britische Botschafter Phipps berichtete nach London, daß der Artikel von M. 

Déat kein Erfolg gewesen sei; s. Tel. Phipps 11.7.1939, PRO FO 371/22912 -
9739/90/17. 
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der "Fédération Républicain et Social du Massif Central" und späterer Senator, am 
13. März 1938 an den Präsidenten der Republik schrieb und der in zahlreichen Zei
tungen nachgedruckt wurde, forderte er ihn auf, Léon Blum das Amt des Regie
rungschefs zu entziehen und "einen Pétain oder einen Daladier mit einem Kabinett 
des Nationalen Heils zu betrauen". Die Gleichstellung Daladiers mit dem betag
ten Marschall und dem Sieger von Verdun kann sicherlich nicht verallgemeinert 
werden, bedeutet jedoch, daß Daladier zu diesem Zeitpunkt der einzige Politiker 
war, dem man eine Politik über dem üblichen Parteiengerangele zutraute. 

Daladier selbst kultivierte gern sein "image" als das eines Mannes aus dem 
Volke. Sein Wesen, seine einfache und direkte Art, eher schweigsam, obwohl er 
auch gute Reden halten konnte, sprach die Franzosen an. Er war ein Regierungs
chef, mit dem sich der Franzose identifizieren konnte und dem er vertraute. Auch 
die Berichte der Präfekten lassen - selbst wenn man einkalkuliert, daß es sich um 

49 

"Hofberichterstattung" handelte -, auf große Beliebtheit im Volk schließen. 
Selbst politische Gegner waren sich darin einig, daß Daladier die Stimmung des 

Volkes besonders gut kannte. Der ehemalige Ministerpräsident Flandin formulierte 
es einmal so: "Daladier gehört zu denjenigen französischen Politikern, die mit 
einem besonders guten Empfinden für die Durchschnittsatmosphäre ausgerüstet 

44 "Si vous ne chargez point un Pétain ou un Daladier de former un Cabinet de Salut 
Public... vous prenez en regard de l'Histoire une effrayante responsabilité." Abge
druckt in verschiedenen Pariser und Provinz-Zeitungen, s. Journal des Débats, 
17.3.1938, L'Echo de Paris, 16.3.1938; s.a. FO 800/311. 

45 Anfang April 1938 wurde ein weiterer Brief an den Präsidenten gerichtet, den 170 be
kannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unterschrieben (Mitglieder der Aca
démie Française, der Académie des Sciences Morales et Politiques, etc., mit Namen 
wie Paul Valéry, André Chameix). In ihm wurde der Präsident aufgefordert, einen Re
gierungschef außerhalb der politischen Parteien zu wählen, um das Land wieder aufzu
richten. 

46 Journal Officiel vom 9. Dezember 1938: Daladier bezeichnet sich selbst als "un fils de 
France", "un patriote sincère", "un républicain", "un fils d'ouvrier fidèle à ses origines". 

47 "Vous avez été approuvé par le vrai peuple..." schrieb ihm am 8. Dezember 1938 der 
Bürgermeister von Orange - sicherlich kein unvoreingenommenes Zeugnis, AD 2 DA 
4 Dr. 1. 

48 "He is simple and direct and not as conceited as most French poiiticians" schrieb der 
englische Botschafter Phipps noch vor Daladiers Regierungsantritt am 30. März 1938, 
FO 800/311. Sein Nachfolger Sir R. Campell meinte nach Daladiers Sturz im März 
1940 "the only French politician I know for whose single-mindedness and complète in-
tegrity I would put my hand in the fire", eine ungewöhnliche Äußerung für einen engli
schen Diplomaten, die den Franzosen meist sehr kritisch entgegentraten. In England 
waren die Meinungen über Daladier weniger positiv (FO 371/24309). Jacques Bardoux 
meinte von Daladier "L'homme est sympathique: une simplicité évidente, une certaine 
robustesse, une énergie passagère, un regard attachant"; in: Journal d'un Témoin de la 
Troisième, Paris 1957, S. 108. 

49 S. z.B. ADep Ariège 5 M 77. 
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sind. Seine Reden entsprechen in bemerkenswerter Weise der durchschnittlichen 
Stimmung unseres Volkes." ° 

Der Ministerpräsident war sich während der Vorkriegsmonate seiner Populari
tät im Volk bewußt. Ohne Zweifel hatte es sein Selbstbewußtsein gestärkt und dazu 
geführt, daß die "starken Worte", die er häufig in den Mund nahm, auch in die Tat 
umgesetzt wurden - vor allem eben in der Vorkriegszeit. Als der neuernannte bri
tische Botschafter Sir R. Campbell ihn am Anfang des Krieges nach mehr als fünf 
Jahren wiedersah, berichtete er: "He Struck me as having corne on enormously and 
as being very much more sure of himself." Dieses neue Selbstbewußtsein trug zu 
der geradlinigen Politik Daladiers bis zum Kriege sicherlich das Ihre bei. Die Voll
machten, die er vom Parlament bekam und die ihm ermöglichten, mit Hilfe von 
Dekreten zu regieren, schützten ihn weitgehend vor parlamentarischen Fallen. Zwar 
entsprach seine Popularität beim Volk mit Sicherheit nicht seinem Ansehen im 
Parlament, aber seine Beliebtheit bei den Franzosen wurde auch von den Abgeord-
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net en allgemein anerkannt. 
Obwohl die Schwäche der Exekutive in der Öffentlichkeit häufig kritisiert 

wurde, konnte es vorkommen, daß Daladier, ein typischer Vertreter der Endphase 
der Dritten Republik, beschuldigt wurde, einen diktatorischen Regierungsstil zu 
pflegen. Auch die Briten, insbesondere Halifax, denen schwache französische Re
gierungschefs sehr genehm waren, reagierten im April 1939 besorgt auf Gerüchte, 
Daladier wolle Außenminister Bonnet aus der Regierung entfernen: man befürch-

53 

tete, er könne sich zu einem neuen Poincaré entwickeln. 
Daladier nutzte jedenfalls die ihm gegebenen Möglichkeiten, per Dekret zu re

gieren. Die Genehmigung dazu erneuerte das Parlament - ohne jede Einschränkung 
- nach dem deutschen Einmarsch in die Rest-Tschechei am 18. März 1939. Die Kon
trollinstanzen, sowohl die parteilichen als auch die parlamentarischen, wurden so 
selten wie möglich zusammengerufen. Im Ministerrat gab es gegen seine Richtlinien 
keinen Widerspruch. Daladier konnte - ohne daß er die demokratischen Regeln 
verletzt hätte - in den Monaten vor dem Krieg die Politik weitgehend selbst be
stimmen und brauchte auch vor unpopulären Entscheidungen nicht zurückzu
schrecken. Seine Popularität litt nicht unter diesem Regierungsstil. In seiner Wirt
schaftspolitik ließ er sich, trotz der Kritik seiner ehemaligen Volksfrontpartner, 
nicht mehr beirren. Nach dem deutschen Einmarsch in Prag wurden für die ohne-

50 Bericht Welczeeks über Gespräch Flandins mit Vertrauensmann der deutschen Bot
schaft am 23.3.1939, ADAP, Serie D, Bd. VI. Dok. 430. 

51 Brief Campbells an Halifax am 13. November 1939, FO 800/311 - H/XIV/393. 
52 Revue Politique et Parlementaire, Juni 1939. 
53 Brief von Halifax an Phipps vom 2.5.1939, a.a.O. 
54 Siehe auch Jean Pierre Azéma: Die französische Politik am Vorabend des Krieges, 

a.a.O., S. 300. 
55 Ausführlicher zur Wirtschaftspolitik siehe weiter unten S. 42 ff. 
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hin schon vorangetriebene Aufrüstung weitere Kredite in bisher für ruinös gehal
tenem Ausmaß freigegeben. 

Im April 1939 setzte der Regierungschef durch, daß Präsident Lebrun für eine 
zweite Amtszeit von 7 Jahren wiedergewählt wurde, obwohl nicht nur die S.F.I.O. 
und die KPF dagegen stimmten, sondern auch viele Konservative darüber unglück
lich waren. Das allgemeine Bedürfnis, auch einen neuen Mann an der Staatsspitze 
zu sehen, konnte nicht gestillt werden. Die erneute Wahl Lebruns hinterließ ein fa

ce 
des Gefühl. Wie schwach der Einfluß des ehrgeizigen konservativen Senators und 

59 

späteren Vichy-Außenministers, Laval, zu diesem Zeitpunkt war, zeigte sich darin, 
daß sein Kandidat, Fernand Bouisson, für den er eifrigst in der Abgeordneten
kammer und im Senat die Trommel gerührt hatte, nur wenige Stimmen erhielt. 
Ende Juni wurde vom Parlament ohne Schwierigkeiten die Einführung des Ver
hältniswahlrechts beschlossen. Der schwerwiegendste Entschluß fiel Ende Juli mit 
der Verordnung, daß die allgemeinen Wahlen für die Abgeordnetenkammer nicht 
wie vorgesehen im Frühjahr 1940 stattfinden, sondern wegen der internationalen 
Lage auf 1942 verschoben werden sollten. Kritik übten vor allem die Sozialisten und 
die Kommunisten, aber auch die PSF, die sich bei den Wahlen Gewinne versprach. 
Trotzdem blieben diese kritischen Stimmen vereinzelt, da sie keinerlei Unter
stützung in der breiten Masse der Bevölkerung fanden. 

Daladier ging auch rigoros gegen alle die vor, die sich seiner Politik der Wie
derherstellung der nationalen Einheit widersetzten. Per Dekret agierte er gegen 

56 Journal Officiel vom 24.3.1939. 
57 Lebrun wurde mit 506 von 904 Stimmen im ersten Wahlgang gewählt. 
58 So bei Anatole de Monzie: Ci-Devant, Paris 1941, S. 102. 
59 Pierre Laval, geb. 28.7.1883, entstammte einer Bauernfamilie aus der Auvergne und 

war mit Härte, Zähigkeit und Ehrgeiz zu einem führenden Politiker der Dritten Repu
blik geworden. Gegner des Ersten Weltkriegs, schloß er sich zunächst den Sozialisten 
an, trat 1920 jedoch aus der sich spaltenden Partei aus und nahm als unabhängiger 
Volksvertreter zunehmend konservative Positionen ein. Seit 1926 besetzte er zahl
reiche Kabinettsposten und war nach 1931 mehrfach Ministerpräsident. Er trat stets 
für eine französisch-italienische Kooperation ein, seinen persönlichen Einfluß auf 
Mussolini überschätzend. Vor der "Abdankung" der Dritten Republik am 10.7.1940 
war er der entscheidende Drahtzieher. In der Spätphase von Vichy wurde Laval, Sinn
bild des Kollaborateurs, unter Pétain Regierungschef. 

60 15 Stimmen, nach Abbé Desgranges: Journal d'un prêtre-député, Paris/Genf 1960, S. 
355. Pétain bekam nach Desgranges, ohne daß er Kandidat war, 44 Stimmen, Herriot 
53; 151 Stimmen entfielen auf den Sozialisten Bedouce, 74 auf den Kommunisten 
Cachin, vgl. auch FO 371/22936 C 4824/294/17. 

61 Für einige war dies der erste Schritt zu einer wahrhafteren Repräsentation des Landes 
im Parlament. Die Volksfront hatte nur dank des Wahlrechtes 1928 und 1936 gewon
nen, meinte der Abgeordnete Jean Hennessy: La Voix de la France, 6.4.1938. 

62 Siehe auch Service Intelligence Report on France, 16.8.1939, FO 371/22910 - C 
12267/46/17, s.a. René Pinon: RDDM, 15. August 1939. 
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Organisationen, die vom Ausland abhingen, gegen judenfeindliche Propaganda, 
griff scharf gegen die Spionage durch und versuchte, im Innern zahlreiche "zer
setzende" Faktoren auszuschalten.63 Im Elsaß wurden zahlreiche Gruppen und 
Zeitschriften verboten, ûie autonomistische Losungen verbreiteten. Erstmalig kam 
es auch zu einem Vorgehen gegen antisemitische Elemente. Eine Liste der Po-
lizeipräfektur vom August 1939 weist fast fünfzehn Gruppen oder Splitterparteien 
auf, die den antisemitischen Kampf als einen wesentlichen Bestandteil ihrer Politik 
ansahen. Diese "patriotischen" Vereine verteilten Tausende von Flugblättern und 
Aufrufe in Großformat, mit denen die Bevölkerung aufgefordert wurde, die Auslän
der und Juden aus Frankreich zu vertreiben. Der aktivste Antisemit war sicherlich 
der Führer der "Rassemblement Anti-Juif de France" und Gründer des "Centre de 
Documentation et de Propagande", Darquier de Pellepoix, der die Zeitschrift "La 
France Enchainée" herausgab und für viele der immer wieder auftauchenden anti
semitischen Hetzblätter verantwortlich war. Mitte Juni wurden die ersten 
Hausdurchsuchungen beim "Rassemblement Anti-Juif' und dem Sitz der Zeitung 
vorgenommen. Bei Darquier de Pellepoix selber war dies nicht möglich, da er kei
nen festen Wohnsitz hatte und im "Cercle Müitaire" wohnte. Die vorgenommenen 
Durchsuchungen erbrachten der Staatsanwaltschaft jedoch nicht den Nachweis, daß 
die Gruppe Darquier de Pellepoix finanzielle Unterstützung aus dem Ausland er
halte. Am 26. Juli wurde Darquier jedoch zu 3 Monaten Gefängnis und zu 500 

63 Dekret zur "répression des propagandes étrangères", Journal Officiel, 25.4.1939; "Dé
cret concernant la répression et la distribution et la circulation de provenance étran
gère", Journal Officiel, 26.6.1939, "Décret relatif à la diffusion des écrits subversif, 
Journal Officiel, 3.8.1939. 

64 Einzelheiten und Aufnahme im Elsaß bei Kurt Hochstuhl: Zwischen Frieden und 
Krieg: Das Elsaß in den Jahren 1938-1940, Peter Lang, Frankfurt 1984, S. 156 ff. 

65 Neben dem Rassemblement Anti-Juif de France befanden sich noch Parteien wie die 
des Faschisten Marcel Bucard, die "Parti Unitaire Français d'Action Socialiste et 
Nationale" oder die "Parti Français National Communiste", auf dieser Liste. Praktisch 
alle diese Gruppen waren ohne jegliche Bedeutung in der öffentlichen Meinung. Den 
größten Einfluß hatte vielleicht noch die "Union militaire Française" des Commandant 
Loustenau-Lacau, der seine Artikel "Navarre" zeichnete. Die "Union militaire Fran
çaise" soll ca. 2000 Mitglieder, fast alles alte Offiziere der Reserve, gehabt haben. 
Allerdings behandelte die Zeitschrift der Gruppe "L'Ordre national" das jüdische Pro
blem differenzierter und ohne die sonst üblichen Verleumdungen, s. APP 442. Sie er
reichte zwar nur ein begrenztes Publikum, aber nach Meinung des Informanten der 
britischen Botschaft Mendl ein Publikum "de qualité", zusammengesetzt aus kon
servativen Persönlichkeiten, Industriellen, Militär. FO 371/22937 C 5845/5845/17. 

66 Note sur les poursuites exercées contre certaines organisations anti-juives, 19 juin, AD 
2DA4Dr6. 

67 Allerdings hatte das Ministerium Goebbels zumindest im November 1938 tausende 
von Flugblättern bezahlt, siehe Rita Thälmann: Die deutsche Emigration und die fran-
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Francs Geldstrafe verurteilt aufgrund einer Anklage, die ihm die Störung des 
öffentlichen Friedens vorgeworfen hatte. 

Ebenso vorangetrieben wurde der Kampf gegen Spionage. Bis zum 3. August 
soll es zu 69 Polizeieinsätzen in Paris und in der Provinz gekommen sein, bei denen 
17 Personen verhaftet wurden. Am aufsehenerregendsten waren die Festnahmen 
von zwei Journalisten, Louis Aubagne, Nachrichtenredakteur bei "Le Temps", und 
Poirier von "Le Figaro" am 12. Juli 1939 aufgrund der Beschuldigung, von 
Deutschland Geld bekommen zu haben. Außerdem wurde auch ein Stenograph des 
Senats, Amourelle, festgenommen. 

Gegenüber Deutschland ging Daladier nach dem 15. März 1939 auch zu einer 
begrenzten Propaganda-Offensive über. Obwohl er noch die Errichtung eines Pro
pagandaministeriums ablehnte, erhielt die Presse erstmals "Anweisungen". Nach 
einer Rede Hitlers im April 1939 rief Daladier die Presse zu sich und bat sie, der 
Rede nur begrenzten Raum zu widmen. Dieser "Bitte" wurde weitgehend entspro
chen, da die Zeitungen sich auch unter finanziellen Gesichtspunkten keinen Bruch 
mit der Regierung leisten konnten. 

Er selber, der bisher alles vermieden hatte, was den "Führer" der Deutschen 
hätte verärgern können, griff jetzt häufiger Deutschland und Hitler direkt an. Insbe
sondere unterstrich er, daß den deutschen Versprechen nicht mehr zu trauen sei. 
Es kam auch zu zahlreichen Ausweisungen von Deutschen, bei deren "günstiger 

71 

Erledigung" Außenminister Bonnet der deutschen Botschaft jedoch öfters half. 
Für die deutsche Seite am ärgerlichsten war der Fall Abetz. Dieser Frankreichspe
zialist der NSDAP72 hatte bei einer Reise nach Paris Ende Juni 1939 alle seine Be
kannten bestürmt, darauf hinzuwirken, daß wegen Danzig kein Krieg geführt wer
den dürfe. Dies nahm man in Paris zum Anlaß, ihn nach seiner Rückkehr zur un-

zösische öffentliche Meinung 1936-1939, Deutsch-französisches Kolloquium von 1978, 
S. 21, Anm. 57. 

68 Tel. Campbell am 27.7.1939, FO 371/22939 - C10499/9855/17. 
69 Siehe AD 2 DA 4, auch FO 371/22934 C 6896/1314/17; Botschafter Phipps schrieb, 

daß "Le Temps" als einzige Zeitung dieser Bitte nicht gefolgt wäre, woraufhin Daladier 
seine Gunst der Direktorin von "Europe Nouvelle" zugewandt habe. 

70 So z.B. bei der Einweihung eines Standbildes von dem Helden des Ersten Weltkriegs, 
Joffre, PA, Tel. Welczeck 13.6.1939, Pol. IL Beziehungen Frankreichs zu Deutschland 
Bd. 8. 

71 PA, Büro Sts, A.b. Frankreich, Bd. 1, Tel.Nr. 279,20.5.1939. 
72 In den 20er Jahren hatte sich Otto Abetz, ein frankophiler Professor aus Baden, um 

den deutsch-französischen Jugendaustausch verdient gemacht und nach 1930 den 
Sohlbergkreis gegründet. Nachdem der Sohlbergkreis von der Hitler-Jugend ge
schluckt wurde, arbeitete Abetz weiter für die Dienststelle Ribbentrops und organi
sierte nicht ohne Erfolg deutsch-französische Treffen. 
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erwünschten Person zu erklären und ihm später die Einreise zu verweigern. Der 
deutsche Botschafter Graf Welczeck, bei dem Außenminister Ribbentrop das "fron
tale Vorgehen"74 vermißte, mußte mehrmals bei Bonnet und Daladier vorstellig 
werden. Der Ministerpräsident nahm jedoch eine, wenn auch freundliche, so doch 
unverbindliche Haltung ein. Außenminister Bonnet, eher bereit entgegenzu
kommen, glaubte jedoch aus "innenpolitischen Gründen", kaum zu einer be
friedigenden Regelung gelangen zu können. Da er bei Daladier keine Einreiseer
laubnis für Abetz erwirken konnte, wollte er sich für eine Ehrenerklärung seiner 
Person einsetzen. Das Auswärtige Amt erklärte sich mit einem offiziellen Commu
niqué des Quai d'Orsay jedoch nicht zufriedengestellt. Bis zum Kriegsbeginn gelang 
es den deutschen Stellen nicht, eine befriedigende Lösung in dieser Angelegenheit 
zu erreichen, obwohl Ribbentrop sich der Sache selbst angenommen hatte. 

Daladiers Versuch, die französische Standfestigkeit und Einheit in den ersten 
Monaten des Jahres 1939 zu vergrößern, konnte auf der politischen Ebene als 

76 

Erfolg angesehen werden. Frankreich stand Mitte August 1939 geeinter da als in 
den Jahren zuvor. 

3. Die wirtschaftliche und soziale Lage 

Die starke innenpolitische Stellung Daladiers und die Zufriedenheit bei den kon
servativen bürgerlichen Parteien ist nicht zu verstehen ohne den ökonomischen Er
folg der Wirtschaftspolitik seiner Regierung, die vor allem aber auch mit dem Na
men seines Finanzministers und späteren Konkurrenten, Paul Reynaud, verknüpft 
ist. "Le miracle français", das französische Wunder, mit diesen Worten beschreibt 
der französische Wirtschafts- und Bevölkerungswissenschaftler Alfred Sauvy den 
französischen Wirtschaftsaufschwung, der durch die Dekrete Paul Reynauds im No
vember 1938 ausgelöst wurde: "progrès rapide de la production dans toutes les 
branches, recul du chômage, arrêt presque total de la hausse des prix, enfin, ce qui 
n'est pas le moins important, premières mesures en faveur des enfants qui devaient 

73 Büro StS, Frankreich, Bd. l Telegramm am 9. Juli 1939, am 12. Juli, 11. und 14. 
August, vgl. ADAP, D, VI, Dok. 658, 690, 755, 717; siehe auch Abetz, Otto: Das 
Offene Problem, Köln 1951, S. 103 ff. 

74 Büro StS, A.b. Frankreich, Tel. Ribbentrop am 9.7.1939. 
75 Zur Unterhaltung Daladiers mit Welczeck am 20.7.1939, 2 DA 4 Dr. 6, und Tele

gramme Welczecks am 12.7., 11. August 1939 und 12.8.1939, Büro StS, A.b. Frankreich 
vgl. ADAP, D, VI Dok. 658, 690,755,767. 

76 So wurde es auch von deutschen Beobachtern gesehen, s. z.B. Roland Krug von Nidda, 
Marianne 39, Berlin 1939, S. 99, der auch zu dem Schluß kommt, daß das Frankreich 
von 1939 "eine gewisse Stabilität gefunden" hatte. 
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conduire au code de la famille (juillet 1939) et à la reprise de la natalité, c'est-à-dire 
de la jeunesse, elle aussi considérée alors hors des possibilités." 

Dieses Bild ist in manchem sicherlich eine Vereinfachung und Verschönerung 
der Tatsachen und läßt außer acht, welche Momente Paul Reynaud bei der Aus
lösung der Tendenzwende zu Hilfe kamen, doch charakterisiert es treffend den 
französischen wirtschaftlichen Wiederaufstieg, der sowohl in der französischen wie 
in der britischen Öffentlichkeit als eine Art "Wunder" beschrieben wurde. Paul 
Reynaud, seit dem 2. November Finanzminister, setzte sein Programm, mit dem er 
sich gegen seinen Vorgänger Marchandeau bei Ministerpräsident Daladier durch
gesetzt hatte, schnell in die Tat um. Die Dekrete vom 12. und 13. November er
neuerten bald das Vertrauen der Industrie: die Möglichkeiten, die industrielle Pro
duktion zu steigern, schienen zu wachsen, und das Gold, das schon vor der Volks
frontzeit aus dem Lande geflossen war, strömte zurück. In wenigen Monaten kehr
ten 6 Milliarden Francs zurück. Ab Ende März 1939 war Frankreich nach den USA 
das Land mit den größten Goldreserven, noch vor Großbritannien. 

Weniger leicht gestaltete sich die Rückkehr des Geldes in den Wirtschaftskreis
lauf. Die Investitionstätigkeit war in den ersten Monaten 1939 noch relativ niedrig -
sie erreichte zwar den höchsten Stand seit 1932, blieb jedoch noch weit unter den 
Zahlen von 1930. Die industrielle Produktion stieg dabei stetig an. Der Index der 

77 S. Le Monde vom 3. Dezember 1978. Alfred Sauvy hebt seit vielen Jahren immer wie
der die liberale Politik Paul Reynauds hervor. Auf einer Veranstaltung des Freundes
kreises von Paul Reynaud zur Wiederkehr des 100. Geburtstages hielt Alfred Sauvy 
eine ähnliche Lobrede und stellte ihn als Beispiel für die heutigen Politiker hin. Wei
tere Lobreden kamen u.a. von den Politikern Chaban-Dalmas und Maurice Faure. 
Grußbotschaften kamen u.a. von Giscard d'Estaing, AI. Poher. 

78 S. z.B. Revue de Paris 15.8.1939, v. Ed. Giscard d'Estaing. 
79 Die Dekrete umfaßten sehr unterschiedliche Maßnahmen: Anstieg der Steuern (Ein

kommenssteuern steigen um 30 %; besondere Steuer auf Profite der Rü
stungsindustrie); Anstieg der indirekten Steuern, Verminderung der Ausgaben der 
öffentlichen Hand (öffentliche Arbeiten, Ausgaben für die Verwaltung), Erhöhung der 
Einkommen der Beamten, Abschwächung der Preiskontrolle, Abschwächung der Re
gelung betr. der Arbeitszeit, familienfreundliche Maßnahmen. Im März/April 1939 
und im Juli 1939 gab es jeweils zahlreiche neue Dekrete, um die Staatsausgaben zu 
kürzen, die Staatseinnahmen zu erhöhen und die Tätigkeit der Industrie anzukurbeln, 
so z.B. Maßnahmen, um die Bauindustrie anzuregen (J.O., 2.3.1939), Erweiterung der 
Kreditmöglichkeit für die Industrie (J.O., 21.3.1939); steuerliche Erleichterungen für 
die Exportindustrie (J.O., 25.3.1939); Ausweitung der Kreditmöglichkeiten für die 
Kleinindustrie und den Handel. Erleichterung der Fusionsmöglichkeit (J.O. 31.3.1939); 
steuerliche Entlastung der Werkzeugindustrie (1.4.1939); am 21.4.1939 kam eine ganze 
Reihe von neuen Dekreten: zusätzliche Kredite für die Rüstung; Rüstungssteuer von 
1 % für die übrige Industrie; Alkoholmonopol; weitere Begrenzung der öffentlichen 
Ausgaben; Verringerung der Beamtenzahl; weitere Erhöhung der erlaubten Stunden
zahl; Begrenzung der Ausgaben des "office de blé". 
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industriellen Produktion, der 1938 im Jahresdurchschnitt auf 83 gestanden hatte, 
80 

stieg bis Juni 1939 auf 100 und erreichte somit wieder den Stand von 1928.ou Der 
durchschnittliche Anstieg der industriellen Produktion um 20 % von Oktober 1938 
bis Juni 1939 wurde in der Textil- (23 %), Metall- (26 %) und Bauindustrie (36 %) 
noch übertroffen81. Die Weltwirtschaftskrise war auch in Frankreich endgültig 
überwunden. Daß dieser wirtschaftliche Aufschwung nicht nur auf den enormen 
Mitteln, die der Rüstungsindustrie zuflössen, beruhte, sondern die gesamte Wirt
schaft berührte, zeigte der gleichzeitige Aufschwung der Exportindustrie. Das 
Handelsdefizit verringerte sich beträchtlich: 

Importe Exporte Bilanz 

l.Semester 1938 

l.Semester 1939 

Juni 1938 

Juni 1939 

23 264 

24 765 

3 825 

4 072 

13 963 

18 039 

2 303 

3 207 

-9 301 

-6 726 

-1522 

-865 

Dieses Verhältnis war in Anbetracht der Flugzeugkäufe in den Vereinigten Staaten 
noch erstaunlicher. 

Viele weitere Indizien sprachen von einer wirtschaftlichen Belebung: der Eisen
bahnverkehr nahm um 13 %, der Schiffsverkehr um 8 % zu; der Ölverbrauch stieg 
um 18 %, die Autoindustrie verkaufte 8 % mehr Autos als im gleichen Zeitraum 

82 

des Vorjahres. Trotz der Erhöhung der durchschnittlichen Arbeitszeit von 39,2 
Stunden pro Woche im Oktober 1938 auf 41,9 Stunden im Juni 1939 war ein leich
ter Rückgang der Arbeitslosenzahl festzustellen. Auch der Preisanstieg flachte 
deutlich ab mit dem Erfolg, daß die "liberale" Regierung Daladier-Reynaud real 
mehr für "Wirtschaft und Soziales" aufwenden konnte als die "soziale" Regierung 
Blum.84 

Der Aufschwung ließ im Juni vor allem bei den Industrien, die nicht für die Rü
stung und den Export produzierten, nach. Insgesamt war der Erfolg der liberalen 
Politik nicht ganz so groß, wie man es sich in der Rue de Rivoli erhofft hatte. 

80 Der Index der industriellen Produktion Anfang 1939 (1928:100): 
Jan. Feb. März April Mai Juni 
90 92 95 95 97 100 

1938 lag der Durchschnitt bei 83. 
81 Alfred Sauvy: L'évolution économique, in: Daladier, Chef de Gouvernement, S. 95. 
82 Alfred Sauvy. Histoire Economique, Bd. II, S. 338 f. 
83 Siehe Anm. 81. 
84 R. Frankenstein: Le Financement du Réarmement Français 1935-1939, S. 57. 
85 Gespräch britischer Botschafter mit Herrn Fabry vom Finanzministerium, FO 

371/22907-C 8312/2/17. 
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Doch die Zahlen sprachen für sich. Niemand konnte die Anzeichen des Aufschwun
ges übersehen: wenn man es auch nicht gleich als "renaissance" bezeichnete wie 
Paul Reynaud, der immer geschickt die offizielle Werbetrommel rührte, so doch 

86 

wenigstens als "redressement". Im August 1939 war die französische Wirtschaft 
wieder auf einem Niveau, das niemand ein Jahr zuvor für möglich gehalten hätte. 

87 

Nach anfänglichem Zögern nutzten die Unternehmer die Möglichkeiten, wel
che die neue Politik des "Liberalismus" bot. Schwieriger ist der Anteil der Rü
stungsproduktion an dem wirtschaftlichen Wiederaufstieg zu bemessen. Dabei muß 
differenziert werden zwischen den Betrieben, die schon seit längerem ganz oder 
zum überwiegenden Teil für die Rüstung produzierten sowie den verstaatlichten 
Rüstungsindustrien auf der einen und jenen Industrien, die auf den Export und den 
Konsum ausgerichtet waren, auf der anderen Seite. Die ersteren nutzten selbst
verständlich die Chancen, die ihnen die neue Lage bot. Das ins Land zurückströ
mende Geld erleichterte die Wiederaufrüstung. Allerdings gab es auch hier Aus
nahmen, wie den Firmenchef Renault, den wichtigsten Panzerhersteller, dem die 
Produktion von Personenwagen weit mehr am Herzen lag und der, wie er sagte, am 
liebsten auf die ganze Panzerproduktion verzichtet hätte. 

Insgesamt gesehen blieb die Bereitschaft der privaten Unternehmer, in die Rü
stungsindustrie zu investieren, gering: die Tendenz ging eher dahin, die Exporte zu 
steigern oder einfach abzuwarten. In Anbetracht der Begrenztheit des französischen 
Industriepotentials lohnten sich Investitionen im Rüstungssektor nur auf lange 
Sicht. Die Privatunternehmer waren jedoch trotz aller bedrohlichen Anzeichen eher 
bereit, sich auf Frieden einzustellen. Die Möglichkeit des Kriegs wurde zwar nicht 
bewußt verdrängt, aber erstmals seit dem Beginn der Weltwirtschaftskrise hatten 
die Unternehmer einen Aufschwung zu verzeichnen und wollten ihn nutzen. "La 
France est prête pour la Paix" schrieb das den Unternehmern nahestehende Blatt 
L'Elan Social im Juli 193989 

Die in den Monaten vor dem Krieg erlebten Anzeichen eines doppelten Auf
schwungs - die Überwindung der verspätet in Frankreich hereingebrochenen Welt
wirtschaftskrise und die Auswirkungen der liberalen Politik Paul Reynauds mit der 
Wiederkehr des notwendigen Kapitals - versprachen für den Fall einer erhofften 
stabileren Friedenssituation eine außerordentliche Rückwirkung für die ganze Wirt-

86 Rede Paul Reynauds vom 29.7.1939, in der er sein Werk als "renaissance" pries, s. Paul 
Reynaud: Finances de Guerre; zu Reynauds Vorstellungen zu dieser Zeit s.a. Brief an 
Daladier vom 24.3.1939, AN 74 AP 17. 

87 Sauvy spricht vom Zögern von Persönlichkeiten wie Germain-Martin und Edmond 
Giscard d'Estaing; Frédéric Jenny äußert sich z.B. auch im März skeptisch (Revue Po
litique et Parlementaire). Frankenstein hat jedoch eindeutig dargelegt, daß das Kapital 
sofort - und zwar positiv - reagierte, Frankenstein, a.a.O. 

88 Siehe dazu weiter unten S. 127 f. 
89 "Frankreich ist bereit für den Frieden", L'Elan Social, 8.7.1939. 
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schaft. So war in manchen Unternehmerkreisen die Tendenz vorhanden, den Krieg 
zwar als abstrakte, aber nicht als reale Möglichkeit, auf die man sich einstellen 

90 

sollte, zu sehen. Die außenpolitische Dimension war aus der Wirtschaftswelt zwar 
nicht fortzudenken, die französischen Unternehmer waren aber in ihrer großen 
Mehrheit stärker auf die Innenpolitik fixiert: die Volksfront hatte bei vielen von 
ihnen nachhaltige Spuren hinterlassen. 

Als Antwort auf die Dekrete Paul Reynauds vom 11. und 12. November 1938, 
die bei den Arbeitnehmerorganisationen nicht als bloße Abstriche an der Volks
frontpolitik, sondern als eine regelrechte Kehrtwendung in der bisherigen Wirt
schafts- und Sozialpolitik angesehen wurden, hatte die Gewerkschaft C.G.T. am 25. 
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November 1938 für den 30. zu einem Generalstreik aufgerufen. Vorausgegangen 
waren schon Streiks in einigen Betrieben, in denen die Unternehmer bereits die im 
Dekret vorgesehenen Maßnahmen verwirklicht hatten: Verlängerung der Arbeits
zeit, bzw. Umorganisation der Arbeitszeit von 5 auf 6 Tage. Bei der Räumung der 
besetzten Fabrik von Renault kam es zu schweren Auseinandersetzungen mit der 
Polizei, bei denen zahlreiche Personen verletzt und 290 Streikende verhaftet wur-

92 

den. Die Unternehmer und die öffentliche Gewalt hatten bei diesen Ausein
andersetzungen gleich hart durchgegriffen und so die Kampfentschlossenheit der 
Gewerkschaft gesteigert. 

Fünf Tage bis zum Generalstreik reichten der Regierung und den Unter
nehmern, ihre Gegenoffensive sorgfältig vorzubereiten. Daladier, seit München 
überzeugt, daß nur noch Einigkeit und ein allgemeiner Aufschwung Frankreich ret
ten konnten, reagierte energisch. Die Angehörigen des öffentlichen Dienstes wur
den auf die schwerwiegenden Folgen einer Befolgung des Streikaufrufs hingewie
sen; teüweise wurden Beamte sogar dienstverpflichtet. Das Radio veröffentlichte 
Warnungen der Regierung. Die Armee übernahm demonstrativ den Schutz öffent
licher Anlagen, und die Leiter öffentlicher Betriebe wurden angehalten, ihre Arbei
ter vom Streik abzuhalten. Auf der Unternehmerseite, die endlich die Gelegenheit 
zur Revanche für die Volksfrontpolitik gekommen sah, wurde die Unterdrückung 
sorgfältig vorbereitet. Alle Arbeiter wurden ausgiebigst auf die Folgen eines Ein
gehens auf den Streikaufruf aufmerksam gemacht. 

90 Siehe das dem Comité de Forges nahestehende Blatt "Bulletin Quotidien de la Société 
d'Etudes et déformations économiques", 16.8., 21.8., 23.8.1939, in dem die Tendenz 
zum Ausdruck kommt, Deutschland aus wirtschaftlichen Gründen die Fähigkeit zum 
Krieg abzusprechen und auch die Folgen des Hitler-Stalin-Pakts zu verkennen; vgl. 
auch Titel wie "Le front économique de la paix" usf. in Revue parlementaire et politi
que, Juni 1939. 

91 Vgl. auch Jean Bruhat: La CGT, in: La France..., S. 175 ff. 
92 APP 419; zu weiteren Ausständen und Besetzungen kam es bei Farman, Hutchinson 

und Kuhlmann. Vgl. Bruhat, a.a.O. 
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Die Arbeitnehmerschaft ihrerseits war nicht einig. Die Unterstützung des 
Streikbeschlusses durch den sozialistischen Flügel erfolgte ohne großen Enthusias
mus. Der Antagonismus und die Uneinigkeit in der Gewerkschaft waren inzwischen 
weit gediehen und besonders deutlich in der Einschätzung des Münchner Ab
kommens, welches die Kommunisten ablehnten, die Sozialisten jedoch unterstütz
ten. Der Führer des Syndicat-Flügels der CGT, René Belin, sprach sich sogar gegen 
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den Streik aus. 
Der Streik wurde zum Mißerfolg. Im öffentlichen und verstaatlichten Bereich 

war das Scheitern offensichtlich. Im privaten Sektor wurde der Streik zwar regional 
unterschiedlich, aber massenhaft befolgt. Bestimmend für den Mißerfolg wurden je-

94 

doch zum einen die Ablehnung des Streiks durch die öffentliche Meinung und 
zum anderen die Repression. Die CGT ging geschwächt aus dem Streik hervor. 
Die Rückwirkungen des Streiks für die Streikenden zeigten die neuen Machtver
hältnisse. Über 1731 gerichtliche Untersuchungen mit 806 ausgesprochenen Ge
fängnissanktionen zeigten die Härte des staatlichen Vorgehens. So verlor der Ge
werkschaftsführer Jouhaux seinen Sitz im Rat der "Banque de France" und auch bei 
der "Commission des Marchés". Mit ihm wurden noch weitere Gewerkschaftsführer 
betroffen. Am härtesten war die Reaktion der Unternehmer. Es kam zu mindestens 
10 000 Entlassungen. Systematisch suchte man vor allem die Streikführer heraus. 
Jeder Versuch der Arbeiter scheiterte, der Repression Widerstand zu leisten. Die 
CGT, innerlich immer stärker gelähmt, sah ihre Mitgliederzahlen weiter sinken. 

Die Reaktion von Regierung und Unternehmern hatte unterschiedliche 
Gründe, führte aber dazu, daß dem mißglückten Streik ein Signalcharakter zukam. 
Zahlreiche Regierungsmitglieder, allen voran Edouard Daladier, hatten München 
im Nachhinein als Schmach empfunden. Sie sahen daher einen wirtschaftlichen 
Aufschwung und die innere Einheit als vordringliches Problem noch vor der Lösung 
der sozialen Fragen an. Der Ruf, der ausgerechnet am Tag des Generalstreiks aus 
Italien nach Nizza, Korsika, Tunis erscholl, schien die Notwendigkeit nationaler 
Einheit zu bestätigen. Ein Generalstreik gegen die Industrie, allen voran die Rü
stungsproduktion, um produktionshemmende Beschränkungen aufrechtzuerhalten, 
konnte nicht akzeptiert werden. Sobald das endgültige Scheitern des Streiks offen
sichtlich wurde, begann die Regierung einzulenken und den Konfliktcharakter ab
zuschwächen. Anfang Dezember 1938 rief Daladier die Arbeitgeber auf, mäßigend 
ihre Entscheidungen nach dem Generalstreik zu überdenken "dans un esprit 
d'apaisement national". Eine Kommission trat zusammen, um die Sanktionen im 

93 René Belin: Du Secrétariat de la CGT au Gouvernement Vichy, Paris 1978, S. 38. 
94 Die Regierungsversion vom Scheitern des Streiks wurde von den meisten (nicht-kom

munistischen) Zeitungen großer Auflage übernommen. 
95 Bruhat, a.a.O., S. 178. 
96 Eine Zusammenstellung der Entlassungen durch die Unternehmer bei Alain Prost: Le 

Climat Social, in: Daladier, Chef du Gouvernement, a.a.O., S. 109. 
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öffentlichen Dienst zu harmonisieren. Den Unternehmern gab der Streik jedoch die 
Möglichkeit zur "Revanche". Die Strafen waren härter als in den Jahren zuvor, es 
kam zu Tausenden von Ausschlüssen. Die Regierung bemühte sich in den kom
menden Monaten - federführend war meistens der Generalsekretär des Verteidi
gungsministeriums Jacomet - auf zahlreiche Betriebe einzuwirken, die ausgeschlos
senen Arbeiter wiedereinzustellen, bzw. befahl es, soweit dies möglich war. Die 
Unternehmer kamen den Bitten nur widerwillig nach, vor allem wenn es sich um 
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"meneurs", um Anführer handelte. Insgesamt scheinen die meisten Streikenden im 
Sommer 1939 wieder eingestellt worden zu sein, wenn auch in anderen Betrie-
ben.100 

Nach dem Generalstreik Ende 1938 gab es bis zum Kriegsausbruch keine wei
tere Machtprobe zwischen den Gewerkschaften und den Unternehmern. Die Be
völkerung hatte gezeigt, daß sie nicht gewillt war, solche Auseinandersetzungen in 
einer Krisenzeit zu unterstützen. Die Mitgliederzahlen der Gewerkschaften sanken 
daraufhin drastisch. Dazu trug zum einen das Bewußtsein bei, daß die Volks
frontpolitik in vielem fehlgelaufen war, zum anderen auch die wachsende Aufmerk
samkeit, die der internationalen Lage gewidmet wurde. Die Unternehmer ihrerseits 
fühlten sich im Aufwind. Dennoch war das Bewußtsein, daß soziale und wirtschaft
liche Probleme auch nach dem Scheitern der Volksfront ungelöst blieben, gerade 
unter jüngeren Unternehmern weit verbreitet. Gruppen formierten sich mit dem 
Ziel, die sozialen Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu über
denken und auf eine neue Grundlage zu stellen. Um die Zeitschrift "Nouveaux 
Cahiers", die im März 1937 erstmals erschienen war, hatten sich Unternehmer und 
Gewerkschaftler gruppiert, die gegen die Politisierung der Beziehung zwischen Ar
beitgebern und Arbeitnehmern und für einen sozialen Kapitalismus eintraten. 
Ebenso kam es zur Gründung eines "Centre des jeunes patrons" am 7. Mai 1938, 
das auch die Notwendigkeit einer neuen Rolle der Arbeitgeber unterstrich. Vor
stellungen, die sich schon vor der Volksfront auf der Suche nach einem Mittelweg 
zwischen Kommunismus und Kapitalismus artikuliert hatten, wurden wieder leben
dig, nachdem die Volksfront nicht vermocht hatte, die Probleme zu lösen. 

Gesellschaftlich und wirtschaftlich befand sich Frankreich vor Kriegsausbruch in 
Wartestellung. Die Volksfrontzeit hatte Wunden geschlagen, aie noch lange nicht 
verheilt waren. Die Unternehmer hatten eine erste Revanche nehmen können. Die 
Gefahr war jedoch offenkundig, daß sich bei vielen Arbeitnehmern der Eindruck 
festsetzen konnte, die Errungenschaften der Volksfront sollten ihnen wieder 

97 Aussage Charles Buchat vor dem Prozeß von Riom, AD 4 DA 12 Dr. 6. 
98 Atelier de Construction de Tarves, Aussage Louis Butor, AD 4 DA 12 Dr. 6. 
99 Aussage Libermann, Contrôleur de 1 rc classe de l'Armée, AD 4 DA 16 Dr. 2. 
100 Vor dem Prozeß von Riom klagten die Industriellen allgemein, daß die Sanktionen zu 

zaghaft gewesen seien, AD 4 DA 12 Dr. 4. 
101 Siehe den "Appel au patrons" in "L'Elan social" vom 1. April 1939. 
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genommen werden. Im Sommer 1939 überschattete die angespannte internationale 
Lage indes zeitweise alle internen Sorgen. 

4. Drohender Krieg und öffentliche Meinung 

Der deutsche Einmarsch in Böhmen und Mähren hatte in weiten Kreisen der fran
zösischen Bevölkerung das Bewußtsein erhöht, daß der Krieg kaum noch zu vermei
den sei. So ungenau die ersten, in Frankreich durchgeführten Umfragen gewesen 
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sein mögen, sie geben doch einen Anhaltspunkt und zeigen, daß die Bevölkerung 
in steigendem Maße einen baldigen Krieg für möglich hielt. 

Auf die Frage, ob man einen Krieg noch im Jahre 1939 erwarte, antworteten: 

im April 1939 im Juli 1939 

nein: 47 % 34 % 
ja: 37% 45% 
Enthaltungen 16 % 21 % 

Die Zahl der Unentschiedenen lag mit 16 % und 21 % sehr hoch. Hitlers Einzug in 
Prag drang offenbar erst mit Verzögerung ins Bewußtsein, jedenfalls rief er keinen 
radikalen Umschwung in der öffentlichen Meinung hervor wie etwa in Großbritan
nien. Die hohe Zahl der Enthaltungen ist auch symptomatisch: die Polarisierung, 
die bei innenpolitischen Fragen zu bemerken war, wurde nicht auf das internatio
nale Geschehen übertragen; die große Verunsicherung führte zur Zurückhaltung, 
zum Abwarten. Obwohl die Unausweichlichkeit des Krieges weiter ins Bewußtsein 
rückte, war die Zahl derjenigen, die den Krieg für unwahrscheinlich hielten, noch 
recht hoch: je älter die Befragten waren, desto undenkbarer erschien ihnen der 
Krieg. Während die Beamten und die freien Berufe die Gefahr des Krieges am 
deutlichsten sahen, blieben vor allem die Bauern, aber auch die Arbeiter viel opti
mistischer. Dennoch tauchte die Kriegsgefahr in einem bisher unbekannten Ausmaß 
im täglichen Leben auf, in den Gesprächen, in den Plänen. Die Sommerferien 1939 

103 

standen unter dem Vorbehalt "Wenn nicht..." 
Die Bewegung, den Frieden zum Maßstab aller Dinge zu machen und in dieser 

Hinsicht auf die Regierung einzuwirken, ging nach dem deutschen Einmarsch in 

102 Die Ergebnisse der ersten Umfragen des IFOP (Institut Français d'opinion publique) 
sind in den ersten drei Nummern der Zeitschrift "Sondages" veröffentlicht worden. Sie 
sind mir freundlicherweise von IFOP zur Verfügung gestellt worden. Die Meinungs
umfragen sind inzwischen zu einem Teil veröffentlicht worden, s. Christel Peyrefitte: 
Les premiers sondages d'opinion, in: Daladier, Chef du Gouvernement, S. 267 ff. 

103 Revue de France, 1.7.1939. 
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Prag zweifellos zurück. Zwar konnten pazifistische Agitatoren wie Paul Faure von 
der S.F.I.O. und der Führer der Lehrergewerkschaft, André Delmas, noch mit einer 
ordentlichen Unterstützung rechnen, aber die Bewegung wurde nicht mehr wie vor 
München von den Massen getragen. Hatte André Delmas vor München noch 
150 000 Unterschriften zusammengebracht, so drückte er am 4. April vor dem natio
nalen Rat der Lehrergewerkschaft klar aus, daß man nicht mehr in dem gleichen 
Maß wie bisher den Kampf für den Frieden fortführen könne, wolle man nicht jeg
lichen Rückhalt verHeren. Es wäre nach dem 15. März unverantwortlich, nicht zuzu
geben, daß sich etwas verändert habe. Man müsse im "wohl verstandenen Interesse 
des Friedens Konzessionen machen und Opfer bringen." Die Wortführer der Pazifi
sten konnten nicht mehr mit der gleichen Leichtigkeit wie noch 1938 ihre Anhänger 

104 
um sich scharen. 

Diese schwindende Bereitschaft, sich für den Frieden einzusetzen, findet ihr 
Gegenstück in Umfrageergebnissen, die ein völlig anderes Licht auf die Bereitschaft 
der Franzosen, für Polen in den Krieg zu ziehen, werfen. Mit Festigkeit antworten 
die Franzosen im Juli 1939 auf die Frage: 

"Glauben Sie, daß wir, wenn Deutschland versucht, die Freie Stadt Danzig an 
sich zu reißen, es daran hindern müssen, notfalls mit Gewalt?" 

76 % antworteten mit "ja" 
17 % antworteten mit "nein" 
7 % enthielten sich. 

Dieses Ergebnis widersprach vollkommen dem Bild, daß Frankreich hinter dem Ar
tikel Déats "Mourir pour Dantzig?" gestanden hatte. Ein Bild, das allerdings nie den 
Tatsachen entsprochen hatte und nachträglich konstruiert worden war. 

Die Antwort konnte so dezidiert ausfallen, weil die Frage hypothetisch und ab
strakt gestellt war. Das Wort "Krieg" wurde, wohl absichtlich, nicht verwendet. Es 
wurde an das moralische Empfinden appelliert. Eine Frage "Sollen wir wegen Dan
zig einen Krieg gegen Deutschland führen" hätte wahrscheinlich eine weniger deut
liche Antwort erfahren. 

104 Siehe hierzu auch: Maurice Vaisse, Der Pazifismus und die Sicherheit Frankreichs 
1930-1939, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, Heft 4,1985, S. 590-608, vgl. auch 
Richard Gombin, Socialisme et Pacifisme, in: La France..., S. 245-260. 

105 S. zur Aufnahme von Déats Artikel weiter oben, S. 36 f. 
106 Je konkreter die Umfragen waren, desto weniger waren die Franzosen 1939 bereit, sich 

festzulegen. Im Gegensatz zur konkreten Frage: "Kommt es 1939 zum Krieg" (s. S. 43), 
bei der sich 21 % der Befragten der Stimme enthielten, äußerte man sich zur hypothe
tischen Frage: "Sehen Sie die Möglichkeit, daß es zum Krieg kommt, auch wenn er bis 
Oktober nicht ausgebrochen ist?" freimütiger. 67 % der Personen antworteten mit "ja", 
25 % mit "nein" und 8 % hatten keine Meinung. Natürlich muß auch im Auge behalten 
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Einerseits ist davon auszugehen, daß man im Juli 1939 die Möglichkeit eines 
Krieges wegen Danzig nicht mehr ausschließen konnte, andererseits hat man gele
gentlich den Eindruck, daß die Franzosen die Frage eines Krieges wegen Danzig 
zwar abstrakt, aber nicht konkret als reale Möglichkeit ansahen. Allerdings lassen 
die Befragungen erkennen, daß auch in der französischen Bevölkerung nach dem 
deutschen Einmarsch in Prag sich eine Entrüstung ausbreitete und das Bewußtsein, 
daß man Hitler nicht weiter nachgeben dürfe, weiter wuchs. Eine solche Wende läßt 
sich auch durch Äußerungen französischer Politiker bestätigen, deren feindliche 
Einstellung zu jedwedem Krieg notorisch war. Der ehemalige Ministerpräsident 
Flandin, der Hitler noch ein Glückwunschtelegramm zum Erfolg von München ge
schickt hatte, erzählte einem Vertrauensmann der deutschen Botschaft nach einer 
Rückkehr aus seinem Wahlkreis, "die öffentliche Meinung in der Provinz zeige - im 
Gegensatz zur Septemberkrise - eine offensichtliche Kriegsbereitschaft". Selbst auf 
rhetorische Fragen wie etwa: "Sie werden sich doch nicht etwa Danzig wegen schla
gen wollen?" wurde dem ehemaligen Ministerpräsidenten von seinen Wählern erwi
dert: "Was wollen Sie, man muß dem deutschen Vorgehen immerhin ein Ende 
setzen!" Flandin fügte hinzu, daß von seinen parlamentarischen Kollegen, mit denen 
er in den letzten Tagen sprechen konnte, die gleichen Beobachtungen und Erfah
rungen gemacht wurden.1 Botschafter Welczeck fügte dem Bericht die Bemerkung 
bei, die Ausführungen Flandins seien "bezeichnend für die Stimmung, die in den 
Kreisen objektiv denkender Parlamentarier über die heutige Lage besteht." 

Die Ausführungen Flandins über den Wandel in der öffentlichen Meinung 
Frankreichs, die er zu verschiedenen Gelegenheiten zwischen Mitte März und Ende 
Mai machte, wurden von anderen Berichten untermauert. Selbst Marcel Déat, der 
in der französischen Presse dagegen aufgetreten war, wegen Danzig in den Krieg zu 
ziehen, und auch danach noch bereit war, persönlich "gegen Kriegspsychose" zu 
kämpfen, beurteilte die öffentliche Meinung nunmehr anders. Eine militärische Ak
tion Deutschlands, so sagte er voraus, werde einen allgemeinen Konflikt herbei
führen. "Wenn in den deutschen Regierungs- und Generalstabskreisen die Auffas
sung bestehe, daß England und Frankreich nicht bereit seien, wegen eines so unbe
deutenden Problems, wie der Danziger Frage, die Verantwortung und die Folgen 
eines generellen Konfliktes auf sich zu nehmen, so liege dieser Auffassung ein fun-
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damentaler Irrtum zugrunde." Die Schuld dafür, daß auch üi der öffentlichen 
Meinung die gleiche Haltung eingenommen wurde, schob er natürlich nicht der 
deutschen Politik, sondern den "Kriegstreibern" zu. Auch die britische Botschaft 

werden, daß diese ersten Umfragen ohne Zweifel noch eine beträchtliche Fehlerquote 
enthielten. 

107 Siehe Bericht Botschafter Welczeck vom 23.5.1940, ADAP, D, VI, Dok. 430, vgl. Be
richt vom 22.3., ADAP, D, VI. 

108 Bericht Botschafter Welczeck vom 9.6.1939, ADAP, D, VI. 
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konnte aus ihren Gesprächen mit bisher als Pazifisten bekannten Franzosen einen 
109 

ähnlichen Meinungsumschwung melden. 
Die Meinungsumfragen zeigen, daß die Franzosen auch in einer anderen Frage 

nicht bereit waren, als Großmacht abzudanken und ihre Interessen aufzugeben. Die 
überwiegende Mehrheit war zwar der Meinung, daß Deutschland Kolonien erhalten 
solle, aber nicht auf Kosten französischen Besitzes. Eine Abtretung französischer 
Kolonien, um damit Deutschland eventuell weiter zu besänftigen, wurde von der 
Mehrheit abgelehnt. 

Die relative Festigkeit, die diese Umfragen ausstrahlen, stehen in keinem direk
ten Widerspruch zu dem Bild, das die Presse zeichnete: Bis in die letzten Tage blieb 
Friedenssehnsucht eins der bestimmenden Momente. Aber die Mehrheit der Fran
zosen hatte auch verstanden, daß Frieden nicht zum Preis einer vollständigen natio
nalen Selbstaufgabe erhaltenswürdig war. 

5. Das Bevölkerungsproblem Frankreichs 

Das Bewußtsein des einfachen Franzosen, daß der Krieg unvermeidbar sei, war im 
Sommer 1939 offenbar ausgeprägter als bislang häufig angenommen. Viele Ent
wicklungen in den letzten Friedensmonaten konnten den Franzosen helfen, zuver
sichtlicher in den Krieg zu gehen. 

Es gab jedoch auch Sorgen, die das in weiten Kreisen untergründig vorhandene 
Gefühl nährten, einem Krieg nicht gewachsen zu sein. Eine der vorherrschenden 
Sorgen galt dem Bevölkerungsproblem. Es sollte von ständigem Einfluß auf die 
öffentliche Meinung und ihre Einstellung zum Krieg sein und dementsprechend 
während der "Drôle de guerre" die Kriegsführung beeinflussen. 

Die Erfahrung des Ersten Weltkrieges war tief in das Bewußtsein aller Schich
ten gedrungen und hatte die französische Empfindsamkeit gegenüber Bevölke
rungsproblemen geschärft. Die Kriegsverluste hatten tiefe Wunden in die ohnehin 
unausgewogene Bevölkerungsstruktur Frankreichs gerissen: mit über 1,3 Millionen 
Toten (10,5 Tote auf 100 Einwohner111, während das Verhältnis in Deutschland 
9,8/100, in Italien 6,2/100 und in Großbritannien 5,1/100 war), hatte Frankreich bei 
einer im Vergleich ohnehin schon schwachen Geburtenrate die größten Verluste 
erlitten. Gerade in den Jahren, in denen Deutschlands Militärmacht wieder be
denkliche Ausmaße annahm, begann sich die zahlenmäßige Schwäche der Kriegs
jahrgänge negativ auf die Rekrutierung für die Armee auszuwirken. Die für den Ak-

109 Bericht Botschafter Phipps vom 4.4.1939 nach Gesprächen mit René Belin und Jean 
Monnet, FO 371/22909 C 5010/25/17. 

110 Peyrefitte, a.a.O. 
111 Männer im aktiven Alter, s. Sauvy, a.a.O., Bd. 1, S. 21. 
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tivdienst vorgesehenen Altersklassen waren so reduziert, daß das jährliche 
Rekrutierungskontingent in den Jahren 1930 bis 1940 von 240 000 auf 120 000 Mann 
sank und dabei nur noch 2/5 der Stärke von 1914 erreichte. 

Doch nicht nur der Erste Weltkrieg hatte für die französische Bevölkerungs
struktur negative Folgen, auch während der gesamten Zwischenkriegszeit hatte das 
Bevölkerungswachstum in Frankreich stagniert. Die Situation, die schon seit Jahr
zehnten den Bevölkerungspolitikern Sorgen bereitete, verschlechterte sich seit 1931 
vor allem wegen der Weltwirtschaftskrise und der Tatsache, daß die geburtenschwa
chen Jahrgänge ins heiratsfähige Alter kamen. Kein anderes europäisches Land -
Schweden ausgenommen - hatte zum Zeitpunkt des Kriegsausbruchs eine so nied
rige Geburtenrate. Von 1931 bis 1938 nahm die französische Bevölkerung um 
180 000 Personen zu und dies nur dank der Naturalisierung von Ausländern. Die 
Schwäche der Geburtenrate hatte daneben zur Folge, daß die Anzahl der "Alten", 
der über 60-jährigen, im Vergleich zur Gesamtbevölkerung hoch war. In Frankreich 
waren 1939 von 100 Einwohnern ca. 15 über 60, während die Anzahl der "Alten" in 
Großbritannien und Schweden bei 13 und in Deutschland und der Schweiz bei 11 
lag. 

In Deutschland wurde Frankreich längst als Paradebeispiel eines völkischen 
Niedergangs aus bevölkerungsstrukturellen Gründen angesehen. Die Stagnation 
der Bevölkerung galt als eine der Hauptursachen für den Rückgang der Machtposi
tion Frankreichs und die "nervöse und unfruchtbare" Außenpolitik. Doch auch in 
England begann man sich mit der Situation Frankreichs sorgenvoll zu beschäfti-
gen.114 

Schon seit Ende des 19. Jahrhunderts machte man sich in Frankreich Sorgen um 
die Bevölkerungsentwicklung. Zwei Organisationen waren Träger der Propaganda 

112 Bericht Campbells vom 14.8.1939, FO 371/22935 C 11459/2166/17. 
113 Harald Graf von Posadowsky-Wehner: Untersuchungen über das Bevöl

kerungsproblem in Frankreich, Leipzig (Diss.) 1939, s.a. Die außenpolitischen Wir
kungen des Geburtenrückganges dargelegt am Beispiel der Franzosen, von Dr. Karl C. 
von Loesch, Berlin 1938, S. 28, S. 31; Roderich von Ungern-Sternberg: Die Bevölke
rungsverhältnisse in Frankreich, Eine sozialbiologische Studie, Berlin 1938; A. 
Reithinger: Frankreichs biologischer und wirtschaftlicher Selbstmord im Kriege Eng
lands gegen Deutschland, Stuttgart 1940; s.a. Heinz Kloß: Fremdsprachige Einwande
rung in das französische Sprachgebiet Frankreichs vor dem Weltkrieg, Berlin 1935, und 
Hans Harmsen: Bevölkerungsprobleme Frankreichs unter besonderer Berücksichti
gung des Geburtenrückgangs, Berlin 1927; Hans Wendt: Frankreich heute und wir, 
Berlin 1938, S. 383; Martin Hieronimi: Sterbendes Frankreich? Schriftenreihe der 
NSDAP, Gruppe IV, Berlin 1940, S. 20 ff.; die nationalsozialistische Presse schlug na
türlich in die gleiche Kerbe. 

114 Joseph J. Spengler: France Faces Dépopulation, Durham 1938, wiederaufgelegt 1979; 
er sieht das Problem jedoch mehr im gesamteuropäischen Kontext. S.a. Bericht des 
britischen Gesandten Campbell vom 14.8.1939, FO 371/22935 C 11459/2166/17. 
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für einen Anstieg der Geburtenrate. Die "Alliance Nationale contre la dépopula
tion" - ursprünglich hatte die 1896 von Jacques Bertillon gegründete Organisation 
"Alliance Nationale pour l'accroissement de la population française" geheißen - be
trieb unermüdlich Propaganda gegen die Kleinfamilie und gegen eine fatalistische 
Hinnahme des Geburtenschwundes. Jeden Monat versandte sie an tausende 
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Senatoren, Abgeordnete, Journalisten, 
Schriftsteller, aktuelle bevölkerungspolitische Mitteilungen. Sie gab die Zahl ihrer 
Mitglieder mit 20 bis 25 000 an und veröffentlichte eine Zeitschrift, "La Revue de 
l'Alliance Nationale". Daneben existierte noch die "Fédération des Associations de 
familles nombreuses de France", welche die Belange der kinderreichen Familien 
vertrat.115 

In ihrer Propaganda vor dem Krieg pries die Alliance eine höhere Bevölke
rungszahl auch als Mittel gegen den Krieg. Kinder wären nicht "Kanonenfutter", 
sondern das geeignete Mittel, den Krieg abzuwenden. 

Die politischen Parteien, Zeitungen und Zeitschriften nahmen sich der Frage 
an. Bei den Wahlen von 1936 hatten die Kommunisten schon auf das Problem auf
merksam gemacht. Im November 1938 forderte Maurice Thorez vor dem ZK 
seiner Partei für die Verteidigung Frankreichs gegen Hitler nicht nur An
strengungen im Rüstungsbereich, sondern wandte sich auch nachdrücklich gegen 
die "dénatalité".118 

Das Problem des Geburtenschwundes beschäftigte die breite Öffentlichkeit. 
Eine Umfrage des IFOP (Institut français d'opinion publique) hatte sich im April 
1939 mit den Ursachen und möglichen Gegenmaßnahmen beschäftigt. Dabei kon
statierte man, daß die Zahl der Enthaltungen bei diesen Fragen mit 4 bzw 8 % er
staunlich niedrig war; ein Hinweis auf die innere Anteilnahme der Befragten. 

115 Auch zahlreiche Abgeordnete, Senatoren und ehemalige Minister waren Mitglieder 
der "Alliance", u.a. A. Landry, G. Roulleaux-Dugage, A. Honnorat, F. Merlin, Georges 
Pernot, Auguste Isaac, B. Nogaro, J.C. Breton, P. Strauss, im Comité de patronnage 
saß auch General Weygand. 

116 In den Jahren 1938/1939 war die Alliance besonders aktiv. 1938 will sie 130 000 Bro
schüren, 60 000 Flugblätter und ihre Zeitschrift in einer Auflage von 300 000 heraus
gebracht haben. S.a. Paul Haury: Justice pour la Famille ou la France est perdue, Hrsg. 
von der Alliance nationale contre la dépopulation, 1938; Michel Huber, Henri Bunle 
und Fernand Boverat: Comment nous vaincrons la dénatalité, Paris 1938; auch 
während der "Drôle de guerre" blieben die "natalistes" noch aktiv. Im Februar hielt 
Fernand Boverat z.B. einen Vortrag über "Une Natalité Normale, condition de toute 
paix durable". S.a. Fernand Boverat: Le massacre des Innocents, Voilà ce que pour
raient devenir les 40 000 petits Français qu'on tue, chaque année, avant leur naissance, 
November 1939. 

117 Die Sozialisten blieben einer Bevölkerungspolitik gegenüber traditionell am negativ
sten eingestellt und machten Front dagegen. 

118 L'Humanité, 22. November 1938. 
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Als Ursachen des Geburtenschwundes wurden vor allem die Lebensbedingun
gen und "moralische" Gründe (52 und 34 %) genannt. An dritter Stelle wurde von 
den Befragten die Unsicherheit der internationalen Lage als eine der Ursachen an
geführt. Mittel, um die Tendenz des Geburtenrückganges umzukehren, sah man vor 
allem im wirtschaftlichen Bereich (51 %) . Eine moralische "Aufrüstung" galt hinge
gen weitaus weniger als probater Weg (11 %). 

Eindeutig ist jedoch die unterschiedliche Wahrnehmung dieser Frage je nach 
Altersgruppen: während die jüngeren befragten Gruppen vor allem die wirtschaft
lichen Hintergründe betonten, insistierten die älteren stärker auf den moralischen 
Ursachen. 

In zahlreichen Zeitungsartikeln und Aufsätzen wurde auf das Bevölkerungspro
blem und die Notwendigkeit einer Geburtensteigerung hingewiesen. Dabei spielte 
der Vergleich mit dem seit 1933 wiederaufstrebenden Deutschland eine nicht unbe-
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deutende Rolle. Die internationale politische Lage wurde von den Vorkämpfern 
eines Geburtenanstieges bemüht, um die Notwendigkeit des Bevölkerungswachs
tums zu untermauern: Die Vermehrung der Kinderzahl wurde als bester Garant des 
Friedens hingestellt. 

Für die meisten, die sich gedanklich mit den Problemen Frankreichs befaßten 
und nach Lösungen suchten, war die Bevölkerungsentwicklung eines der zentralen 
Probleme. Der Schriftsteller Jean Giraudoux, ab Juli 1939 mit Frankreichs In
formationspolitik betraut und während der "Drôle de guerre" "Commissaire à 
l'information", sah in seinem im Frühjahr 1939 erschienenen Buch "Pleins Pouvoirs" 
die Gefahr, daß Frankreich zu einer Nation zweiten Ranges absinken könne: als 
erste der vier Gefahren sah er den Niedergang des französischen Volkes ("si la race 
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des Français dépérit"). Das Land werde nicht allein durch die Verteidigung der 
äußeren Grenzen gerettet, diese Rettung wäre nur provisorisch: "il ne peut l'être 
que par la race française, et nous sommes pleinement d'accord avec Hitler pour 

119 Charles Richet: La Destinée de la France et sa natalité, RDDM am 1.2.1939; auch 
Revue de France, 1.5.1939 und 15.4.1939; s.a. L'Elan Social 29.7.1939, für den Norden 
Frankreichs s. z.B.: De Blum à Daladier Le Nord/Pas de Calais 1936-1939, hrsg. von 
Marcel Gillet & Yves-Maries Hilaire, Lille 1979, S. 217. 

120 Noch vor der Notwendigkeit, die Geburtenrate anzukurbeln, stand für Giraudoux 
allerdings jene, den Zustrom von Ausländern einzuschränken und vor allem selektiver 
vorzugehen (d.h. wenn überhaupt, dann nur Europäer einzubürgern). Siehe Jean 
Giraudoux: Pleins Pouvoirs, Paris 1939, S. 31 ff, und S. 209: Frankreich brauche eine 
"doctrine de peuplement"; s.a. M.P. Guérin: Le Problème Français, Paris, Gallimard 
1939: ein Bevölkerungsaufschwung werde Frankreich bald wieder seinen Platz ein
nehmen lassen. Auch die "non-conformistes" hatten die "Dekadenz" Frankreichs in 
Verbindung mit der "dépopulation" gebracht, s. Robert Aron und Arnaud Dandieu: 
Décadence de la Nation Française, Paris 1931, S. 45. 
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proclamer qu'une politique n'atteint sa forme supérieure que si elle est raciale, car 
121 

c'était aussi la pensée de Colbert et de Richelieu." 
Daß Frankreich ein bevölkerungsreiches "empire" mit 100 Millionen Ein

wohnern war, wurde zwar gelegentlich vorgebracht, spielte aber in der allgemeinen 
Diskussion keine wirkliche Rolle. Die hohe Geburtenrate in Nordafrika hob keines
falls das demographische Selbstwertgefühl der Franzosen. 

Im Parlament kam das Bevölkerungsproblem häufig zur Sprache. In einer 
größeren Interpellation faßte der Senator und spätere Minister unter Daladier und 
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Reynaud, Georges Pernot, die Gründe der Bevölkerungsabnahme zusammen. 
Pernot zeigte die "katastrophalen" Tendenzen auf, die auch durch die zahlreichen 
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Naturalisierungen von Ausländern nicht aufgefangen werden konnten. Die 
Gründe des schwachen Bevölkerungswachstums lägen in der "Moral" (affaiblisse
ment du sentiment religieux, l'oubli des préceptes de la morale chrétienne, égoïsme, 
matérialisme triomphant) sowie im wirtschaftlichen und sozialen Bereich (Land
flucht, Krise der Familie). Auf diesen drei Gebieten müßte auch entgegengewirkt 
werden. In einem Schreiben wandten sich am 19. Oktober 1938 ca. 165 Abgeord
nete mit der Bitte an Daladier, den Wiederanstieg des Bevölkerungswachstums zu 
forcieren. "C'est seulement par la famille que pourra être réalisée l'oeuvre de 
redressement national". 

Auch das Oberhaupt der katholischen Kirche in Frankreich, Kardinal Verdier, 
setzte sich im Sommer 1939 bei Daladier für eine stärkere Beachtung des Bevölke-
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rungsproblems ein. 
Wie allgemein das Bewußtsein von der katastrophalen Lage geworden war, 

zeigte sich in den umfassenden und erstaunlich weitgehenden Gesetzen, welche die 
französische Regierung im November 1938 und vor allem im Juli 1939 verabschie
dete. Die Bevölkerungspolitik Hitlers war zum Vorbild geworden: sie bewies, daß 
die Regierung auf die Entwicklung Einfluß nehmen konnte. Im November 1938 
wurden die Kinderzulagen erhöht und der Kreis der Empfänger ausgeweitet. Die 
"Code de la famille" vom 29. Juli 1939 harmonisierte dann die gesamten kinder- und 

126 

familienfreundlichen Maßnahmen in einem "esprit franchement nataliste" und 
stellte erstmals eine kohärente Bevölkerungspolitik dar. Außer der Ausdehnung der 
Kinderzulagen auf alle Lohnempfänger, Arbeiter und Landwirte vom zweiten Kind 
121 Giraudoux, a.a.O. 
122 Georges Pernot war 1924-1936 Abgeordneter des Doubs, von 1936-1945 Senator. Nov. 

1929 bis Feb.1930 und März 1930 bis Dez. 1930 war er Minister für Öffentliche Arbeit, 
Nov. 1931 bis Juni 1935 Justizminister; unter Daladier wurde er am 13. September 
1939 Blockademinister und unter Reynaud vom 5. bis zum 16.6.1940 "Ministre de la 
Famille Française". 

123 1931 wurden z.B. 361 000 Einbürgerungen vorgenommen und 1936 516 000. 
124 MAE, Papiers 1940 - Daladier. 
125 MAE, Papiers 1940 - Daladier, II, s. Schreiben vom 11. Juli 1939. 
126 Alfred Sauvy, a.a.O. 
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ab wurden auch schwere Strafen gegen Abtreibung verhängt. Daß in einer finan
ziell so angespannten Zeit ein Gesetzespaket verabschiedet wurde, das auch in bes
seren Zeiten wohl kaum von einem Finanzminister akzeptiert worden wäre, zeigt 
die Dringlichkeit des Problems: Die Regierung konnte der vollen Unterstützung der 
Öffentlichkeit sicher sein. 

Die Gesetze konnten sich vor dem Krieg natürlich nicht mehr auswirken und 
auch keinen Einfluß auf das familienpolitische Verhalten ausüben. So blieb die 
Sorge um die Bevölkerungsentwicklung auch während der "Drôle de guerre" unver
ändert groß, nur drückte sie sich in der positiven Bewertung der "blutsparenden" 
Strategie des Generalstabs und der Regierung aus. Ministerpräsident Reynaud 
schuf noch am 5. Juni 1940 ein Ministerium der französischen Familie, das dann 
auch von dem letzten Ministerpräsidenten der Dritten Republik, Marschall Pétain, 
übernommen wurde, bevor es durch die "nationale Revolution" in Vichy eine wei
tere Aufwertung erfuhr. 

Die Bevölkerungsstruktur hatte nicht nur Einfluß auf die öffentliche Meinung, 
sondern auch ganz reale Auswirkungen auf das wirtschaftliche Leben der Gesell-
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schaft und des Staates. 
Bevölkerungsstagnation und Überalterung hatten nicht nur negative Folgen für 

die öffentlichen Finanzen, sondern brachten angesichts des in Frankreich herr
schenden finanziellen Rigorismus erhebliche Mehrbelastungen für die aktiven Ar
beitnehmer. Überalterte Gesellschaften haben die Tendenz, rückwärtsgewandt zu 
sein, nicht ausreichend Stimuli zur Lösung von Problemen zu haben. In Frankreich 
wurde 1938/1939 ein Rückgang bei der Anzahl von Erfindungen sowie ein Verlust 
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an Initiativgeist und Risikobereitschaft konstatiert. Der hohe Blutzoll im Ersten 
Weltkrieg und der Tod vieler junger Franzosen hatte zum Überleben der alten Poli-

130 
tiker und auch der alten Ideen wesentlich beigetragen. 

127 Der Pariser Medizin-Professor Mondor schätzte die jährlichen Abtreibungen in 
Frankreich auf 1 Million, wobei 10 -12 000 Frauen jährlich dabei sterben würden. FO 
371/22935 C 11459/2166/17. 

128 Während Alfred Sauvy die Bedeutung dieser Fragen immer wieder betont, meinte 
Spengler, a.a.O., S. 273, daß Frankreichs Wirtschaft selbst eine niedrigere Bevölke
rungszahl ohne Probleme verkraften könne. Gegen die Meinung, daß die schwache 
Bevölkerungsstruktur Schuld an Frankreichs wirtschaftlicher Stagnation war, wendet 
sich auch Charles P. Kindleberger: Economic Growth in France & Britain 1851 - 1950, 
Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1964. Seine anfechtbaren Thesen waren 
spätestens zu dem Zeitpunkt nicht mehr zutreffend, als Frankreich mobilisierte und 
sich mit erheblichen personellen Mehrbelastungen konfrontiert sah. 

129 Während 1923/24 im Jahr 12 000 Patente angemeldet wurden, waren es 1938/39 nur 
noch 6 000. Zu dem ganzen Komplex s. Raymond Barre: Economie Politique, Paris 
1955,10. Aufl. 1975, S. 347 ff; s.a. Alfred Sauvy: Bien-Etre et Population, Paris, 1945. 

130 Theodore Zedlin: Histoire des Passions Françaises 1938 -1945, Paris 1978. 
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Der Eintritt Frankreichs in den Krieg und die Folgen der Mobilmachung sollten 
die schon zu Friedenszeiten akute Problematik der Bevölkerungsverhältnisse weiter 
verschärfen. 

Die Sensibilität, die in der Öffentlichkeit dem Problem entgegengebracht 
wurde, trug in den Jahren 1939/1940 jedenfalls dazu bei, ein untergründiges Gefühl 
der Schwäche und der Unterlegenheit wach zu halten. 
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IL Außenpolitik 

1. Frankreichs Deutschlandpolitik nach dem Münchener Abkommen bis zum 
Besuch Ribbentrops in Paris 

Das Münchener Abkommen hatte bei den meisten Franzosen ein Gefühl der Erlö
sung hervorgerufen, bei vielen allerdings durchsetzt mit schlechtem Gewissen, es 
war ein "lâche soulagement". 

Ministerpräsident Daladier war nach dem Münchener Abkommen zwar ein tri
umphaler Empfang bei seinem Eintreffen in Paris bereitet worden, er scheint aber 
alles andere als triumphiert zu haben. Die Freude der Bevölkerung, die allerdings 
nicht lange anhielt, und vieler anderer Politiker konnte er nicht nachvollziehen. 
Welche Konsequenzen zog Daladier aus dem Münchener Abkommen? Da er selbst 
keine Notizen hinterlassen hat, können Schlußfolgerungen nur aus seiner Politik ge
zogen werden. 

In der Außenpolitik gab es in den Wochen nach dem Münchener Abkommen 
keine wesentlichen Veränderungen, weder in Richtung auf die faschistischen Staa
ten noch in Richtung Sowjetunion oder osteuropäische Verbündete. 

Schwerpunkt der Regierungsarbeit blieben zunächst der innen- und wirtschafts
politische Bereich; Daladier nutzte seinen "Erfolg" in München, um sich am 4. Ok
tober 1938 Sondervollmachten geben zu lassen, die jedoch zunächst nur bis zum 15. 
November 1938 galten. In dieser kurzen Zeit ließ der Regierungschef den dynami
schen Paul Reynaud ins Finanzministerium überwechseln, der in wenigen Tagen 58 
Dekret-Gesetze durchpaukte, die eine Ausweitung der Arbeitszeit ermöglichten. 
Daladier hatte begriffen, daß München keinen "Frieden für unsere Zeit" bedeutete, 
und daß es darauf ankam, Frankreich so schnell wie möglich zu stärken. Daher 
unterstützte er vehement französische Flugzeugkäufe in den USA. 

Die Schwäche der französischen Luftwaffe war von ihm immer als einer der 
Gründe für das Münchener Abkommen angesehen worden. Erste Verhandlungen 

1 Bericht des deutschen Geschäftsträgers Brauer vom 4. Okt. 1938, ADAP, D, Bd. IV, 
Dok. Nr. 332. 

2 Zu Daladiers Politik siehe weiter oben, S. 33 ff. 
3 Hierzu die Arbeit von John Mc Vickar Haight: American Aid to France, 1938-1940, 

New York 1970; s.a. Jean Monnet: Mémoires, Paris 1976, S. 137 ff.; vgl. auch J.-B. Du-
roselle: La Décadance 1932-1939, S. 447 ff. 

4 Für die Bedeutung der Schwäche der Luftwaffe für die französische Politik 1938 und 
die Rolle des Generalstabschefs der französischen Luftwaffe, s.a. Anthony 
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über französische Flugzeugkäufe waren im Januar 1938 mit den Vereinigten Staaten 
angeknüpft worden. Kaum aus München zurückgekehrt, wollte Daladier dieses 
Problem offenbar anpacken und lud den Luftfahrtminister Guy La Chambre, den 
amerikanischen Botschafter Bullitt und den Bankier Jean Monnet, der gute Bezie
hungen zu Amerikanern und Briten hatte, zu sich ein. Kurz darauf entsandte er 
Monnet in die USA, wo dieser am 19. Oktober mit Präsident Roosevelt zusammen
traf. Die Vereinbarungen mit den Amerikanern, die bereit waren, ihre Produktion 
zu steigern, um französischen Bedürfnissen entgegenzukommen, erwiesen sich als 
nicht so schwierig. Problematisch war die Lage in Frankreich, wo Paul Reynaud die 
Finanzen in seine Hände genommen hatte und keine Möglichkeit sah, die 2,5 Mil
liarden Francs für einen Ankauf von 1 000 modernen Flugzeugen bereitzustellen. 
Gamelin seinerseits verteidigte seinen Anteil an den Finanzen und den Bedarf des 
Heeres an modernen Waffen, so auch Panzern. Obwohl nach einer Sitzung des 
"Comité permanent de la Défense nationale" immer noch eine Summe von 40 Mil
lionen Francs für die Bereitstellung fehlte, entschied sich Daladier, die Flugzeuge 
zu bestellen, und entsandte Jean Monnet am 9. Dezember erneut nach Washing
ton. Er mußte sich später auch noch gegen die Briten durchsetzen und seine 

o 

Bestellungen in den USA verteidigen. Seine Entschlossenheit, nach dem Münche
ner Abkommen Frankreich für den Kriegsfall vorzubereiten und den Vorsprung 
Deutschlands im Rüstungsbereich aufzuholen, war jedenfalls unübersehbar. 

In der Außenpolitik hieß nach dem Münchener Abkommen die Devise zunächst 
abwarten. Dazu rieten zum einen Berater im Außenministerium. Zum anderen war 
für einige Zeit nicht ganz klar, in welche Richtung die Außenpolitik gehen werde. 
Ohne daß es direkte Zeugnisse der Beteiligten gibt, scheinen die Schlußfol
gerungen, die von den Verantwortlichen - insbesondere von Daladier und Außen
minister Bonnet - aus dem Münchener Abkommen gezogen wurden, in verschie
dene Richtungen zu gehen. Als um das Münchener Abkommen noch verhandelt 
wurde, hatten sie, zusammen mit den wichtigsten Beamten des Außenministeriums, 

Adamthwaite: France and the Coming of the Second World War, London 1977, S. 238 
ff. 

5 Jean Monnet: Mémoires, Paris, Fayard, 1976, S. 143, vgl. auch Briefe Monnets an Da
ladier AD 4 DA 6 Dr. 3. Zur unterstützenden Aktion des amerikanischen Botschafters 
in Paris, Bullitt, gegenüber Präsident Roosevelt, s. Orville H. Bullitt (Hg.): For the 
President, Boston 1972, S. 297 ff., S. 305 ff. 

6 Séance du Comité permanent de la Défense nationale am 5.12.1938, AD 4 DA 6 Dr. 3, 
auch DDF, XIII, Dok. 37, S. 69-76. 

7 Jean Monnet, a.a.O. 
8 A.a.O., S. 155, Jean Monnet zitiert Daladier: "Pour ces avions je trouverai l'argent qu'il 

faut, devrais-je vendre Versailles." 
9 Siehe die grundlegende Aufzeichnung von Louis Aubert, "Politique extérieure de la 

France", vom 16.11.1938, DDF, XII, Dok. 314, S. 579-603. 
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an einem Strang gezogen und letztlich die Entscheidung politisch getragen, um die 
Tschechen zum Nachgeben zu bewegen. Sie hatten sich dabei in einer nahezu voll
ständigen Übereinstimmung mit der Lagebeurteilung der militärischen Führung 
und der öffentlichen Meinung befunden. 

Daladier und Bonnet zogen nach der moralischen Niederlage, die das Münche
ner Abkommen für Frankreich bedeutete, jedoch unterschiedliche Konsequenzen, 
wie die Politik weiterzuführen sei. Unterschiedliche Akzente wurden, wie noch zu 
zeigen sein wird, insbesondere in der Politik gegenüber Itahen, aber auch gegen
über dem nationalsozialistischen Deutschland deutlich. Schon bald nach München 
war bei Ministerpräsident Daladier ein immer stärkerer Unwille spürbar, mit Italien 
und Deutschland zu verhandeln und ihrem Wort zu vertrauen. Bonnet, für den 
München erst der Beginn des "appeasement" zu sein schien, bewahrte dagegen sei
nen Optimismus im Hinblick auf die Möglichkeiten, mit diesen Staaten zu einem 
Übereinkommen zu gelangen. Für Bonnet blieb der Frieden ein Ziel mit absoluter 
Priorität, für Daladier nahm er - trotz aller Hoffnung, daß er bewahrt bleibe - mehr 
den Charakter eines Mittels an, der es Frankreich erlaubte, seine Schwächen wirt
schaftlicher, militärischer und moralischer Art, die zum Münchener Abkommen ge
führt hatten, auszugleichen. 

Die ungleiche Zielsetzung des Ministerpräsidenten und des Außenministers 
mußte auf die Dauer, vor allem als die Position Daladiers immer stärker wurde, zu 
Konflikten führen. Immer deutlicher begann Daladier in die Außenpolitik hineinzu-
regieren. Bis März 1939 blieb die Außenpolitik zunächst zweigleisig. Daladier hatte 
bis zu diesem Zeitpunkt nicht nur Bonnet, sondern auch die Briten gegen sich, die 
er - zunächst ohne Erfolg - immer stärker bedrängte, sich auf einen Krieg mit 
Deutschland einzustellen. Erst im März/April 1939, als auch in Großbritannien ein 
anderer Wind wehte, leitete Daladier in Frankreich unangefochten die Außenpoli
tik. Schon ab Januar, dann erneut ab März hatte Daladier offenbar erwogen, Bon-

12 
net zu ersetzen. Der britische Botschafter Phipps unterrichtete Halifax, der sei-

10 Dazu zählte vor allem der Generalsekretär des Außenministeriums Alexis Léger, 
sowie zwei seiner Mitarbeiter, Emile Charveriat, stv. Direktor der Abteilung Politik 
und Wirtschaft, und der Leiter der Unterabteilung, Charles Rochat. Ihr Vorgesetzter 
und Abteilungsleiter René Massigli war dagegen ein überzeugter Gegner von Mün
chen. Er wurde im Oktober nach Ankara ver- und durch Charveriat ersetzt, s. Massigli, 
René: La Turquie devant la guerre. Mission à Ankara, Paris, 1964, S. 17. 

11 Adamthwaite, a.a.O., S. 226 f, weist zu Recht darauf hin, daß die Entscheidung, die 
Tschechoslowakei aufzugeben, nicht aus rein militärischen Gründen gefällt wurde. 
Dennoch bleibt die Schwäche der Luftwaffe eines der wesentlichen Elemente, die die 
französischen Politiker, auf alle Fälle Daladier, bei ihrer Entscheidung beeinflußt hat
ten. 

12 Am 31.1. berichtete Phipps, daß Daladier erwog, Bonnet den "Reptilienfonds* wegzu
nehmen und ihn durch Chautemps zu ersetzen, FO 800/311 H/XIV/351. 
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nerseits auch vom Rumänen Gafencu davon erfuhr. Eher bedauernd nahm Hali
fax dies zur Kenntnis: "We hâve got on well together". Im Juli war es soweit, daß 
Bonnet nicht mehr wagte, britische Ideen gegenüber Daladier zu vertreten. Bon
net seinerseits hatte offensichtlich gehofft, daß Daladier Nachfolger des Staatsprä
sidenten und er selbst Ministerpräsident werden könnte. Doch Daladier ließ sich 
die Zügel nicht mehr aus der Hand nehmen. Immer häufiger war er direkt mit den 
führenden Beamten des Quai d'Orsay, wie Generalsekretär Alexis Léger, und den 
Botschaftern in Kontakt getreten, bis er während des Ministerrats am 31. August 
1939 Bonnet durch Zitierung eines persönlichen Schreibens des französischen Bot
schafters in Berlin an den Ministerpräsidenten schließlich diskreditierte. Als Da
ladier nach Kriegsbeginn die Aufgaben des Außenministers selbst übernahm, stellte 
er nur einen Zustand her, der de facto schon seit einem halben Jahr existiert 
hatte.17 

Zentral für die französische Außenpolitik mußte auch nach dem Münchener 
Abkommen die Beziehung zu Großbritannien bleiben. Frankreich hatte spätestens 
seit 1936, seit dem Einmarsch der Reichswehr in das entmilitarisierte Rheinland, 
begonnen, keine Entscheidungen ohne Konsultation Englands zu fällen. Da sich in
zwischen das Kräftegleichgewicht zuungunsten Frankreichs entwickelt hatte, war 
ihm nun auch die Möglichkeit genommen, allein gegen Deutschland zu handeln -
auf alle Fälle jedenfalls hatte er das Vertrauen in diese Möglichkeit verloren. Der 
Weg zum Münchener Abkommen hatte das Ausmaß der Abhängigkeit von 
Großbritannien offenbar gemacht und stellte auch dessen Höhepunkt dar. 

Für die überwältigende Mehrheit der politischen Entscheidungsträger 
Frankreichs mußte das Verhältnis zu Großbritannien auch nach München Eckpfei-

13 Daladier habe Gafencu informiert Mthat he was going to get rid of Bonnet quite shortly 
and was either going to take over himself or to have someone much closer than Bon
net was ... we don't want Daladier develop into another Poincaré", FO 800/311 H 
XIV/356. 

14 Briefe von Halifax an Phipps vom 6.4.1939 und 2.5.1939, Phipps Papers 1/22. Halifax 
tröstete sich über Bonnets Weggang mit der Hoffnung, daß man sich auch mit der Zeit 
mit Chautemps gut verstehen werde. 

15 Phipps schrieb am 14.7. an Chamberlain nach der Übergabe eines Briefes zu den fran
zösisch-italienischen Beziehungen, Bonnet "is too frightened of Daladier to back it upM, 
FO 371/23796 R 5814/7/22. 

16 Vgl. z.B. Aufzeichnungen über Gespräche Daladiers mit Léger und Briefe Corbins AD 
2 DA 4 Dr. 2 und Dr. 3; siehe hierzu auch René Girault: La décision gouvernementale 
en politique extérieure, in: Edouard Daladier, Chef du Gouvernement, S. 220 f. 

17 Dies geht nicht nur aus der Politik der Zeit hervor, die noch zu behandeln sein wird, 
sondern war auch der Eindruck scharfsichtiger Beobachter wie des Präsidenten des 
Senats, Jules Jeanneney. Er riet ihm nach Kriegsausbruch, den Posten des Außenmini
steriums selbst zu übernehmen, "dont il remplit, en fait, la fonction depuis plusieurs 
mois." Journal Politique, Septembre 1939 - Juillet 1942, Paris 1972, hrsg. von Jean-Noël 
Jeanneney, S. 9 ff. 
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1er der Außenpolitik bleiben. Kein noch so geartetes Bündnis mit einer anderen eu
ropäischen Macht versprach - trotz aller Meinungsunterschiede - die Sicherheit 
Frankreichs zu gewährleisten. Großbritanniens Appeasementpolitik entsprach zwar 
nicht den französischen Vorstellungen, wurde 1938/39 allerdings von einer be
trächtlichen Zahl französischer Politiker als vernünftige Alternative angesehen.18 

Die französische Abhängigkeit von der britischen Außenpolitik hatte jedoch auch 
dazu geführt, daß Frankreichs Standpunkte Großbritannien gegenüber nur noch 
schwach und ohne Durchsetzungskraft vertreten worden waren. Dabei trug der häu
fige Wechsel der französischen Regierungen in den 30er Jahren sicherlich seinen 
Anteil Schuld, denn nicht alle französischen Ministerpräsidenten oder Außen
minister hatten, wenn sie ihr Amt antraten, die Erfahrung und Geschicklichkeit 

19 

ihrer britischen Kollegen aufzuweisen. Bei führenden britischen Politikern und 
Beamten des Außenministeriums hatte dies mit den Jahren zu Arroganz und Über-

20 

legenheitsgefühl geführt. 
In einem für den internationalen Verkehr unüblichen Ausmaß nahmen Eng

lands Politiker Einfluß - oder versuchten Einfluß zu nehmen - auf Personalent
scheidungen der französischen Regierung. Im April 1939 machte London klar, daß 
ein Außenminister Paul Boncour für Großbritannien nicht akzeptabel wäre. Zwar 
wurde der bevorzugte Kandidat Chautemps auch nicht gewählt, aber mit Bonnet 

21 

gab man sich schließlich zufrieden. Bonnet blieb lange Zeit ein bevorzugter Ge
sprächspartner der Briten, insbesondere auch des Botschafters Phipps. Phipps 
scheint über längere Zeit so etwas wie ein Kontaktmann zu allen französischen An-

23 

hängern von München gewesen zu sein. Wenn man den Memoiren von Sir Oliver 
Harvey folgt, ging Phipps so weit, auch auf Personalentscheidungen innerhalb des 
französischen Außenministeriums Einfluß zu nehmen und Bonnet zu ermutigen, die 
18 Duroselle: La Décadence, S. 368, schreibt, daß die Franzosen allgemein die Politik des 

"appeasement à l'anglaise" abgelehnt hätten. Dies scheint mir zu weit zu gehen, es mag 
für die frühen 30er Jahre gelten; 1938 gab es genügend französische Politiker, die be
reit gewesen wären, für einen sicheren Frieden Deutschland auf anderen Gebieten 
entgegenzukommen, um Frankreichs Sicherheit zu erkaufen. 

19 Vgl. Girault: La décision gouvernementale ..., S. 222, konstatiert zu Recht, daß Dala-
dier im April 1939 die Erfahrung im Umgang mit außenpolitischen Fragen fehlt. Dala-
dier wurde mit der Zeit jedoch sichtlich geschickter und gewann an Fähigkeit, seinen 
Standpunkt durchzusetzen, s. Duroselle, a.a.O., S. 268. 

20 Besonders aufgefallen war mir diese Haltung bei der Lektüre von "The Diairies of Sir 
Alexander Cadogan 1938-1945", ed. David Dilles, London, 1971; s.a. The Diplomatie 
Diaries of Oliver Harvey 1937-1940, London 1970, sowie die Randbemerkungen von 
britischen Beamten, wie dem stv. Unter-Staatssekretär Sir Orme Sargent, auf briti
schen Akten. 

21 François Bédarida: La "gouvernante anglaise" in: Edouard Daladier, Chef du Gouver
nement, S. 237. 

22 Oliver Harvey, S. 286. 
23 Ebenda, S. 427 ff. 
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München-Gegner Massigli und Comert zu entfernen. Als Bonnet nicht die Kehrt
wendung der britischen Außenpolitik nach dem deutschen Einmarsch in die 
Tschechoslowakei mitmachte und im September 1939 ein neues München anzustre
ben schien, wurde er für âi& Briten untragbar. In London überlegte man, wie man 
Bonnet diskret loswerden könne. Inzwischen hatte Daiadier, der schon länger auf 
die Gelegenheit gewartet hatte, Bonnet von seinem Posten zu entfernen, selbst ent
schieden, ohne daß britischer Druck notwendig gewesen wäre. 

Die Schwierigkeiten, welche ûie Franzosen im Umgang mit ihrem britischen 
Partner hatten, sollten sich gleich nach dem Münchener Abkommen zeigen. Ohne 
die Franzosen zu informieren, unterschrieb Chamberlain am 30. September in 
München eine gemeinsame deutsch-britische Erklärung - Daiadier erfuhr davon in 
Paris aus der Presse. Für die Franzosen gab es jedoch keine Alternative zur Zu
sammenarbeit mit Großbritannien; im Gegenteil, nach dem Verlust der 
Tschechoslowakei als militärischem Faktor im französischen Sicherheitskonzept sah 
man in Großbritannien den Partner, der den dafür notwendigen Mehraufwand lei
sten mußte. Dies den Briten, die sehr viel länger dem Münchener Abkommen an
zuhängen schienen, klar zu machen, war ständige Sorge Daladiers und des Gene
ralstabs. Das nächste Treffen nach der Münchener Konferenz mit dem britischen 
Ministerpräsidenten und Außenminister in Paris am 24. November 1938, zu dem die 
Franzosen eingeladen hatten, blieb in dieser Hinsicht ohne Erfolg. Daiadier, zum 
Teü ungeschickt und ohne Durchschlagskraft agierend, sah sich wegen der Schwä
che der französischen Luftwaffe in die Ecke gedrängt und konnte die Briten nicht 

24 Sargent schrieb in einer Minute am 4.9., Bonnet sei "the villain of the peace", "the 
rallying point of French defeatism" und übe einen schlechten Einfluß aus. "In a word, 
it will be difficult for us to establish confident and sincère collaboration with the 
French as long as Mr. Bonnet is active at the Quai d'Orsay...M. MThe French govern-
ment and the French people as a whole are completely sound as regards the necessity 
of resisting German aggression in fullfilment of their obligation to Poland." "But in 
any case the time, I submit, has now corne for considering whether we ought not to 
begin to take discreet measures with the object of getting M. Bonnet removed from 
office and ensuring the Quai d'Orsay is placed in charge of an honest man." 
Unterstaatssekretär Cadogan schloß sich seiner Meinung an, wohl wissend, daß es 
schwierig sein würde, Bonnet zu beseitigen. Dennoch schrieb er diesbezüglich an Bot
schafter Phipps. "What we should like, of course, to do is to take discreet measures 
with the object ..." FO 371/22982 C 13 21/15/18 und Brief Cadogan an Phipps vom 
6.9., Phipps Papers 2/1. 

25 Inwieweit Phipps an Daiadier wirklich herangetreten ist, bleibt unklar. In einem Brief 
an Cadogan drückte er lediglich die Hoffung aus: MI hope this question will be solved 
in an elegant manner when Daiadier makes his 'remaniment' shortly, by Herriot going 
to the Quai d'Orsay..." FO 371/22982. 

26 Adamthwaite, a.a.O., S. 246. 
27 DDF, Ser. 2, Bd. 12 N° 280. Die Briten hatten dem Treffen kein großes Gewicht bei

gemessen, s. Adamthwaite, a.a.O., S. 249. 
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überzeugen, daß sie ihren Einsatz in Frankreich im Kriegsfall über die vorgese
henen zwei Divisionen hinaus steigern müßten. Die Briten waren ganz auf der 
Linie der bisherigen "appeasemenf'-Politik geblieben. Der von Außenminister Bon
net vorgelesene Text einer deutsch-französischen Erklärung, die beim vorgesehenen 
Besuch des deutschen Außenministers in Paris veröffentlicht werden sollte, wurde 

29 

positiv als ein weiterer Schritt "towards appeasement in Europe" aufgenommen. 
Von einer in München ausgesprochenen Garantie für die Tschechoslowakei wollten 

30 

die britischen Gesprächspartner nichts wissen. Eine Garantie für die in München 
vereinbarten Grenzen der Tschechoslowakei wollten die Briten nur zusammen mit 
Frankreich, Deutschland und Italien geben, sie sollte nur im Falle einer nicht-pro-
vozierten Aggression gelten, jeder der Garanten sollte selber den Charakter der 
Aggression beurteilen können, und eine Entscheidung sollte nur beim Einverständ
nis von drei Garanten gefällt werden. Damit war eine Garantie letztlich sinnlos ge
worden. Für Daladier schien der Machiavellismus, mit dem die Briten eine echte 
Garantie hintertrieben, moralisch kaum zu rechtfertigen. Nach der moralischen 
Niederlage, die München darstellte, war die Nichterfüllung des Versprechens eine 
erneute Blöße. Daladier stellte fest, daß es unter diesen Umständen besser gewesen 
wäre, kein Garantieversprechen abzugeben - konnte sich gegen Chamberlain und 
Bonnet jedoch nicht durchsetzen und willigte schließlich ein, die Frage an die tsche
chische Regierung heranzutragen, von wem sie eine Garantie wünsche. 

In der Öffentlichkeit fand das französisch-britische Treffen jedoch ein günstiges 
Echo. Beide Seiten, so der äußere Eindruck, hatten sich verpflichtet, die jeweiligen 

31 

Anstrengungen im Rüstungssektor zu verstärken. Ihre Einigkeit schien gestärkt. 
Zwei Monate nach dem Desaster fanden beide Staaten zu keiner Achse Paris-Lon-

32 

don "sans failles et sans mystères" gegenüber den Diktatoren zusammen. Eine sol
che Möglichkeit bestand zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die britische Haltung war 
noch vollständig auf "appeasement" ausgerichtet. Jeder französische Versuch - wie 
sich auch bei der Garantieerklärung für die Tschechoslowakei gezeigt hatte - eine 
Front gegen die Diktatoren zu schaffen, wäre zum Scheitern verurteilt gewesen. 
Bisher war es noch nicht einmal zu den vom französischen Generalstab empfoh
lenen gemeinsamen müitärischen Gesprächen gekommen, ebenso fehlte eine militä
rische Zusammenarbeit in den Überseegebieten. 
28 Wiedergabe der Sitzung in AD 2 DA 4 Dr. 3, auch DDF XII, Dok. 390, S. 755-781. 
29 S. auch Adamthwaite, a.a.O. 
30 DDF, XII, Dok. 390, S. 755-781. 
31 Diesen Eindruck übermittelte auch Botschafter Welczeck, ADAP, D, IV, Tel. vom 

25.11.1938, Dok. 364, S. 405 f. 
32 S. die illusionäre Forderung bei J.-B. Duroselle, a.a.O., S. 384. 
33 Zur negativen britischen Einschätzung der Situation in Frankreich s.a. Tel. Corbin 

vom 20.10.1938, DDF, XII, Dok., 190, S. 318-321. 
34 Adamthwaite, a.a.O., S. 247, s. auch Vermerk des Etat Major de l'Armée, 23.11.1938 

MAE Papiers 1940 - Daladier I. 
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Die französische Regierung ihrerseits erwartete kurz nach dem Besuch von 
Chamberlain und Halifax den deutschen Außenminister Ribbentrop. Mit großer 
Energie hatte sich der Chef des Quai d'Orsay, Bonnet, nach dem Münchener Ab
kommen und der deutsch-britischen Erklärung vom 30. September darangesetzt, 
voll und ganz auf der englischen Linie eine Verbesserung der bilateralen Beziehun
gen mit Berlin zu erreichen. Bonnet war, wie die deutschen Akten zeigen, derjenige, 
der die Initiative für den Besuch und die deutsch-französische Erklärung - obwohl 
ursprünglich vom französischen Botschafter in Berlin, François-Poncet, vorge
schlagen - für sich in Anspruch nahm und in Anspruch nehmen wollte. Er sprach 
häufig von Daladier und sich selbst, wenn er die Entwicklung der bilateralen Bezie
hungen und den bevorstehenden Besuch begrüßte. Daladier dürfte seinem Außen
minister bei seinem Vorgehen auch weitgehend Rückendeckung gegeben haben. 
Dennoch gibt es Hinweise darauf, daß der Ministerpräsident sich bei der Verbesse
rung der Beziehungen zum Deutschen Reich nicht zu weit exponieren wollte und 
nicht die treibende Kraft hinter dem Besuch war.36 Für Daladier dürfte es im Sinne 
der grundlegenden Aufzeichnung Louis Auberts vom 16. November vor allem 
darum gegangen sein, Zeit zu gewinnen. Auf die Gespräche mit Ribbentrop be
reitete er sich gewissenhaft vor, setzte sich mit den ihm von Welczeck genannten 
deutschen Themen auseinander und plante sogar seine eigene Gesprächsführung. 
Im Gegensatz zu den von deutscher Seite vorgebrachten Einzelfragen ging es Dala
dier mehr um die Gesamtsituation in Europa sowie die Haltung Italiens und Spa
niens. Er wollte von Deutschland Beweise der Mäßigung fordern. Ob er es tat, sei 

39 

dahingestellt, doch offensichtlich war sein Optimismus nicht allzu groß. Dennoch 
bemühte er sich, die Chancen einer atmosphärischen Verbesserung auszuloten. 
Welche Schlußfolgerungen Daladier aus dem Aufenthalt Ribbentrops in Paris ge
zogen hatte, kann man aus seinen Papieren nicht erschließen. Nichts von dem, was 

35 Zur deutsch-französischen Erklärung vom 6.12.1938 siehe vor allem Franz Knipping: 
Die deutsch-französische Erklärung vom 6. Dezember 1938, in: Deutschland und 
Frankreich 1936-1939, München 1981, S. 523-552, der allerdings nicht zwischen den 
Zielsetzungen Bonnets und Daladiers unterscheidet. 

36 Bei zahlreichen deutschen Wünschen mußte Bonnet sich für die deutschen Belange 
bei Daladier einsetzen, siehe z.B. Daladiers Zurückhaltung beim deutschen Wunsch 
für einen Artikel für die deutsch-französischen Monatshefte; vgl. Notiz von Otto Abetz 
für Botschafter Welczeck, ADAP D, IV, Dok. Nr. 342. 

37 S. Anm. 9. 
38 Siehe Gesprächsunterlagen AD 2 DA 4 Dr. 2. Für Daladier stand die Frage der Bezie

hungen zu Italien und Spanien im Vordergrund. 
39 Selbst bei pro-deutschen Kreisen scheint sich der Optimismus über die Ergebnisse des 

Besuchs Ribbentrops in Grenzen gehalten zu haben, s.z.B. Anatole de Monzie, Ci-De-
vant, S. 66, der zum Abendessen Bonnets für Ribbentrop schreibt "Dîner d'euphorie 
diplomatique où la gêne tempère l'optimisme". 

40 Aufzeichnungen Daladiers, AD 2 DA 4 Dr. 
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Ribbentrop seinen französischen Gesprächspartnern gesagt hatte, konnte jedoch 
Anlaß zu besonderer Freude oder besonderer Hoffnung geben. Auch die deutsch
französische Erklärung blieb totes Papier, da sich in der deutschen Politik gegen
über Frankreich wenig bewegen sollte. Schon Mitte Januar 1939 wurde klar, daß die 
deutsch-französische Erklärung keine neue Etappe in den Beziehungen eingeleitet 
hatte, da weder eine wirtschaftliche Zusammenarbeit in Osteuropa angebahnt wer
den konnte, noch sich die Zusammenarbeit als wirksamer Schutz der imperialen In
teressen Frankreichs erwies. Keine vier Monate später hatte die Übereinkunft für 
die Franzosen jeglichen Wert verloren. 

Viel wichtiger als das kurzfristige Tauwetter in den Beziehungen zu Deutsch
land waren für Edouard Daladier, davon zeugten nicht nur seine Reden, sein rela
tives Desinteresse an Ribbentrops Besuch und der Umfang der von ihm zu diesem 
Thema gesammelten Papiere, die Beziehungen Frankreichs zu Italien. 

2. Die Beziehungen zu Italien: Verteidigung französischer Mittelmeer
interessen 

Im Gegensatz zu den britisch-italienischen Beziehungen, die im Vorfeld des Zwei
ten Weltkrieges keinen größeren Belastungen ausgesetzt waren, stand es um das 
französisch-italienische Verhältnis nicht sehr gut. Frankreich hatte bis zum Mün
chener Abkommen die Eroberung Äthiopiens durch Italien nicht anerkannt und 
seinen Botschafter aus Rom abgezogen. Die Franzosen fühlten sich durch die An
wesenheit italienischer Truppen in Spanien bedroht, um so mehr als Mussolinis Ex
pansionsdrang viele Konfliktfelder - italienische Ansprüche auf französisches Terri
torium oder Erweiterung des italienischen Kolonialbesitzes in Nordafrika - aufbre
chen Heß. 

Während Großbritannien nach dem 15. März 1939 die Beziehungen zu Italien 
vor allem unter dem Gesichtspunkt des möglichen Krieges mit Deutschland sah und 
bis zuletzt glaubte, Italien dem Bündnis mit dem nationalsozialistischen Deutsch
land entfremden zu können, sah Frankreich eigenes Gebiet und eigene Rechte in 
Frage gestellt. Die französische Regierung nahm in der Italienpolitik jedoch keine 

41 Über den genauen Ablauf der Gespräche und auch den anschließenden Streit über die 
Frage "Freie Hand im Osten" gibt es mittlerweile ausreichend detaillierte Literatur, als 
daß sie noch einmal dargestellt werden müßte, s. u.a. Duroselle, a.a.O., S. 386; 
Adamthwaite, a.a.O., S. 264 ff.; René Girault, La politique extérieure française de 
Paprès Munich, in: Deutschland und Frankreich, S. 507-522. 

42 Girault, ebenda. 
43 Zur britischen Sicht: Donald Cameron Watt: Britain, France and the Italian Problem, 

1937-1939, in: Les relations franco-britanniques, Paris 1975, S. 277-294. Der Schlußfol-
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einmütige Haltung ein. Bestand Einigkeit in der prinzipiellen Bereitschaft, sich um 
eine Verbesserung der Beziehungen zu bemühen, so gab es doch gravierende 
Unterschiede bei der Beantwortung der Frage, wie weit den Italienern ent
gegengegangen und damit Wünschen der Briten entsprochen werden sollte. Auch 
in den Beziehungen zu Italien war Außeriminister Bonnet der Exponent eines mög
lichst weitgehenden "appeasement". Er zeigte sich bereit, den britischen Vor
stellungen so weit entgegenzukommen, daß ihn die Engländer gegen den französi
schen Ministerpräsidenten ausspielen konnten. Daladier seinerseits, wie immer 
leicht zaudernd, jedoch stark in seinem Willen, wenn er die große Mehrheit der 
öffentlichen Meinung hinter sich fühlte, zeigte keine Bereitschaft, den Italienern ein 
Jota nachzugeben, und bot den Briten in einem für sie bisher unbekannten Ausmaß 
die Stirn. Im Gegensatz zu Chamberlain und Halifax, die Italien bis zum Kriegs
beginn als ein "normales" Staatswesen betrachteten, war Daladier dazu überge
gangen, von den Diktatoren in einem Atemzug zu sprechen und zwischen Hitler 
und Mussolini keinen großen Unterschied zu machen. 

Ihre prinzipielle Bereitschaft, sich um eine Verbesserung der französisch-italie
nischen Beziehungen zu bemühen, bewiesen die Franzosen wenige Tage nach dem 
Münchener Abkommen mit der Entsendung eines französischen Botschafters nach 
Rom. Damit erkannte Paris die italienischen Eroberungen in Afrika endlich an. Die 
Wahl fiel, auch auf italienischen Wunsch hin, auf den bisherigen Botschafter in 
Berlin, François-Poncet, der am 7. November in Rom eintraf. Die Geste des guten 
Willens war jedoch kein Anzeichen dafür, daß die französischen Sorgen über 
Mussolinis Absichten im Mittelmeerraum geschwunden waren. Bei den französisch
britischen Gesprächen im November 1938 in Paris sah der französische Regierungs
chef - immer war er es, der die Sorgen, die von der italienischen Seite herrührten, 
betonte - in der italienischen Haltung und einem möglichen italienischen Angriff 

gerung, daß die erfolgreiche britische Politik den italienischen Kriegseintritt 1939 ver
hindert habe, kann m.E. nicht zugestimmt werden. 

44 Zwar schreibt D.C. Watt, a.a.O., zu Recht, daß die britische Regierung nie offiziell 
mehr von der französischen Regierung verlangt habe, als die Aufnahme von Ver
handlungen, die italienischen Ansprüche waren jedoch wohlbekannt und es war vor
auszusehen, daß alle Gespräche über eine Verbesserung der Beziehungen diese Forde
rungen behandeln mußten. 

45 Ausführlich setzt sich François Bédarida mit dieser Phase französisch-britischer Be
ziehungen auseinander: La "gouvernante anglaise", in: Edouard Daladier - Chef du 
Gouvernement, S. 228-240; s.a. Pierre Renouvin: Les relations de la Grande Bretagne 
et de la France avec l'Italie en 1938-1939, in: Les relations franco-britanniques, a.a.O., 
S. 293-317. 

46 Bericht von Botschafter Phipps über Gespräch mit Daladier am 22.4.1939, DBFP, V, 
Dok. 255, S. 276-278. 

47 Duroselle, a.a.O., S. 390. 



Die Dritte Republik am Vorabend des Krieges 69 

die eigentliche Gefährdung Frankreichs im Falle eines Krieges. Chamberlain sei
nerseits konnte Daladiers Sorgen, daß Italien in einen Krieg eingreifen werde, nicht 
nachvollziehen und hielt einen Konflikt zwischen Deutschland und Großbritannien 
für wahrscheinlich: Großbritannien sei im Falle eines Krieges dem ersten Schlag 
ausgeliefert. Chamberlain bat daher Daladier, Frankreichs Hilfsversprechen an 
Großbritannien von 1936 zu erneuern, was dieser tat, ohne seinerseits mit einem 
ähnlichen Ansinnen an die Briten heranzutreten. 

Daß Frankreichs Sorgen nicht unberechtigt waren, wurde offenkundig, als am 
30. November in der italienischen Kammer der Fasci und der Korporationen Rufe 

49 
nach "Nizza, Korsika, Tunis", ja sogar nach Savoyen laut wurden. Die französische 
Öffentlichkeit und die französische Presse reagierten auf diese verbalen Angriffe 
mit einem Aufschrei. Die italienische Regierung, obwohl sie jede Verantwortung 
bestritt, wurde für diese Provokation verantwortlich gemacht. Der zeitliche Zusam
menfall dieser Aufrufe mit dem von der Gewerkschaft ausgerufenen Generalstreik 
wurde als besonders perfide gewertet. Hatte die französische Öffentlichkeit auf die 
Abtretung tschechoslowakischen Territoriums erleichtert und verlegen reagiert, so 
wurde diese Attacke auf französischen Besitz einmütig - und zum Teil mit martiali
schen Worten - verurteilt: Es entspann sich ein Pressekrieg, der zwar nur begrenzte 
Zeit andauerte, aber bis zum Kriegsausbruch immer wieder aufflackerte. Als Ita
lien am 17. Dezember die französisch-italienischen Vereinbarungen von 1935 kün
digte, weil sie "historisch überholt" seien, konnte dies nur noch als weiterer Beweis 
hinterhältiger italienischer Absichten gewertet werden. 

Ministerpräsident Daladier, wie immer mit der Hand am Puls der Stimmung im 
Volke, entschied sich, den italienischen Ansprüchen demonstrativ eine Absage zu 
erteilen. Vom 2. bis 6. Januar 1939 besuchte er auf dem französischen Schlachtschiff 
"Foch" und in Begleitung dreier Zerstörer Korsika, Algerien und Tunesien. Die 
Reise stellte in der Öffentlichkeit einen enormen Erfolg dar und trug ein weiteres 
zur Erhöhung seiner Popularität bei. 

In den französischen diplomatischen Kreisen beunruhigte dagegen die Rom-
Reise des britischen Premierministers Chamberlain und seines Außenministers 
Halifax die Gemüter. Die Briten wollten diese Begegnung eventuell auch zu einer 

48 Protokoll der Gespräche in: AD 2 DA 4 Dr. 3. 
49 Siehe Tel.N° 2190 - 2193 von François-Poncet in Rom vom 1.12.1938, DDF, XIII; Dok. 

1, S. 1-3. 
50 Am schärfsten polemisierte in Frankreich die Zeitung "L'Ordre" gegen den faschisti

schen Nachbarn. Daladier sammelte hierzu Presseausschnitte, AD 2 DA 5. 
51 S. Tel. N° 16, DDF, XIII, Dok. 166, S. 321 f. Ministerpräsident Laval hatte im Januar 

1935 Vereinbarungen mit Mussolini über die Abtretung kleiner französischer Gebiete, 
aber auch eine Abschaffung des privilegierten Status der Italiener in Tunis getroffen. 
Botschafter François-Poncet hatte nach dem Ausbruch in der Kammer der Fasci in ei
nem Gespräch mit Ciano hingewiesen, daß die Vereinbarungen von 1935 für 
Frankreich weiterhin gültig seien. 
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Vermittlung zwischen Italien und Frankreich nutzen. In einer Weisung von 
außergewöhnlicher Länge und Festigkeit wies der Quai d'Orsay Botschafter Corbin 
an, Chamberlain aufzusuchen "et de l'avertir loyalement mais catégoriquement, que 
le Gouvernement français a la détermination inébranlable de ne laisser mettre en 
cause aucun de ses droits". Italien ziele darauf ab, durch Großbritannien Druck auf 
Frankreich ausüben zu lassen; wenn Italien eine Machtprobe wünsche, werde es 
sich jedoch einem unerschütterlichen und einmütigen französischen Willen gegen
über sehen. Die französische Regierung könne auch aus Rücksicht auf ihre öffent-

52 
liehe Meinung keine andere Haltung einnehmen. Am 5. Januar sprach daraufhin 
Corbin im Foreign Office bei Halifax vor und informierte ihn über "notre ferme dé-

53 

cision de n'admettre aucun arbitrage étranger dans ce différend.". Dem britischen 
Kabinett blieb nichts anderes übrig, als die Haltung der französischen Regierung 
zur Kenntnis zu nehmen und jegliche Pläne einer Vermittlung fallenzulassen. Auf 
dem Weg nach Rom trafen Chamberlain und Halifax in Paris Daladier und Bonnet, 
um sie über ihre Gesprächsziele zu informieren, die den französischen Wünschen 
mittlerweüe Rechnung trugen. 4 

Obwohl der Besuch Chamberlains und Halifax' in Rom letztlich auch für die 
Gäste enttäuschend verlief, blieb die englische Sorge über die französische Haltung 
groß. Die plumpe Art, in der man italienische Warnungen gegen eventuelle franzö
sische "last-minute-help" an die republikanische Regierung Spaniens weitergab, läßt 
erkennen, daß man in London trotz der expansiven Politik Mussolinis bereit war, 
die Schuld an den Spannungen immer eher den Franzosen zuzuschieben. Weitere 
Versuche Großbritanniens, in den Monaten Februar und März zwischen Frankreich 
und Italien zu vermitteln, blieben ohne Erfolg. 

In Paris wuchsen während dieser Zeit die Sorgen über die italienischen Absich
ten. Die Franzosen hatten Schreiben des italienischen Außenministeriums sowohl 
an den italienischen Müitärattache in Paris, Visconti Plasca, als auch an den Bot
schaftsrat, Marquis Capranica del Grillo, abgefangen. In ihnen waren in aller Aus
führlichkeit italienische Pläne eines "mare nostro" dargelegt, die nicht nur französi
schen Besitz (Tunesien, Djibouti, Korsika) direkt beanspruchten, sondern in ihrer 
Methode ("la ligne de conduite de la diplomatie de l'Axe ... est la continuation des 
tentatives pour isoler complètement la France") Frankreich zum Hauptgegner ita-

52 Siehe Tel. 3688 - 3699 vom 27.12.1938, AD 2 DA 5 Dr. 2; DDF, XIII, Dok. 229, S. 418-
421. 

53 Aufzeichnungen des Sous-directeur d'Europe vom 8.1. 1939 über Gespräch Corbins 
am 5.1.1939, AD 2 DA 5 Dr. 2; s. Tel. N° 29 - 32 vom 5.1.1939, DDF, XIII. Dok. 283, S. 
513-515. 

54 Memorandum anglais au gouvernement français vom 9.1.1939, AD 2 DA 5 Dr.2. 
55 Adamthwaite, a.a.O., S. 260. 
56 Mitteilung der französischen Botschaft in London an Quai d'Orsay vom 28.2.1939, 

DDF, XIV, Dok. 232, S. 415-417. 
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lienischer Interessen machten. Der französische Generalstab seinerseits erhielt 
kontinuierlich alarmierende Nachrichten über die Verstärkung der italienischen 
Truppen vor allem in Libyen, was nicht nur gegen die anglo-italienischen Vereinba
rungen verstieß, sondern auch die Sicherheit der französischen Kolonien in Nord-

58 

afrika in Frage stellte. 
Für die Franzosen hatte das italienische Problem jedoch noch eine weitere 

Seite: die italienische Anwesenheit in Spanien, wo nach dem Fall von Barcelona die 
Niederlage der Republikaner abzusehen war. Die Italiener hatten im Oktober 1938 
zwar 10 000 Soldaten aus Spanien abgezogen, ihre Gesamtzahl belief sich aber noch 
auf 40 000. Diese Truppen waren eine militär-strategische Bedrohung. Um auch 
jede Möglichkeit einer Verständigung auszuloten, beauftragten Bonnet, mit ewigem 
Optimismus, und Daladier, mit Skepsis, Ende Januar 1939 den Direktor der Bank 
von Indochina, Paul Baudouin, mit Ciano zu verhandeln. Die erste Runde der Ge-

59 

spräche führte nicht viel weiter. Dagegen wurde diese Reise nach wenigen Tagen 
in der Presse bekannt und kritisiert. Dies wird wohl Edouard Daladier veranlaßt 
haben, die Gespräche vorerst nicht weiterführen zu lassen. Als die Pressekampagne 
in Italien nicht aufhörte, teilte Daladier Baudouin am 20. März schließlich mit, daß 
es keinen Sinn habe, weiter zu verhandeln. Die Rede Mussolinis am 26. März aus 
Anlaß des 20. Gründungstages der "Faisseaux", in der er erneut Tunis und Djibouti 
und das Mittelmeer zum "espace vital" Italiens erklärte, konnte ihn in seiner Hal
tung nur bestärken. Aus seinem persönlichen Büro wurde Daladier zugleich ein 
Vermerk vorgelegt, der die Nachteile von Verhandlungen mit Italien schilderte und 
einen Vergleich mit dem deutschen Vorgehen gegen die Tschechoslowakei zog. 

Die britische Regierung, die in Übereinstimmung mit Außenminister Bonnet 
handelte, sah wenige Wochen nach Hitlers Einmarsch in Prag die Zeit gekommen, 
französisch-italienische Gespräche zu eröffnen, "mit der Hoffnung, Mussolini zu 
ermutigen, Hitler von einem verrückten Abenteuer abzubringen." Botschafter 
Phipps sprach das Thema aber wegen der an diesem Tag begonnenen Eroberung 
Albaniens nicht - wie vorgesehen - am 7. April an, sondern erst zwei Wochen später, 
ohne sich jedoch von der italienischen Aktion beeinflussen zu lassen. Er konnte 
57 Siehe Briefe vom 27.3.1939 und Vermerk vom 31.1.1939, AD 2 DA 5 Dr. 2 und Dr. 3. 
58 Dokumente AD 2 DA 4 Dr. 2, vgl. ausführlicher Duroselle, a.a.O., S. 399. S.a. Note de 

l'E.M. de l'Armée sur les effectifs en Libye et en Tunisie, vom 16.2.1939, AD 2 DA 5 
Dr. 2; vgl. Memoiren von Gamelin, Servir, Paris 1948, Bd. 2, S. 389; s.a. DDF, XIV, 
Dok. 138, S. 242 f. 

59 Compte-rendu des deux entretiens Ciano-Baudouin, DDF, XIV, Dok. 46. S. 75-82. 
60 Brief Daladiers vom 20.3.1939, AD 2 DA 5 Dr. 2 sdr d; DDF, XV, Dok. 91, S.124-125. 
61 Im Prinzip war Mussolinis Rede zurückhaltend gewesen, aber Daladier, der auch Zei

tungsartikel italienischer Hetzblätter sammelte, war inzwischen sehr sensibel geworden 
und urteilte sehr heftig über die Rede. 

62 Siehe Vermerk Oudinots auf dem Büro des Ministerpräsidenten vom 26.3., AD 2 DA 
5 Dr. 3; DDF, XV, Dok. 165, S. 227-229. 
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aber an Daladiers Haltung nichts ändern. Im Gegensatz zu Großbritannien, das 
sich mit dem italienischen Vorgehen gegen Albanien schnell abfand, ging das fran
zösische Verteidigungsmimsterium von einer drohenden Kriegsgefahr aus. Alles war 
für eine Mobilmachung vorbereitet, die Luftwaffe für ein Vorgehen gegen Italien 
alarmiert. Daladier forderte, daß \m Falle von Auseinandersetzungen gleich mit 
aller Härte gegen Italien vorgegangen werden müsse, Daladier ließ wenige Tage 
später Botschafter Corbin bei Halifax jedoch noch einmal nachfragen, was die Bri
ten mit dem Wunsch nach französisch-italienischen Gesprächen wirklich bezweck
ten.6 Ein Grund des direkten Kontaktes über Corbin dürfte gewesen sein, daß 
Daladier Bonnet ausschalten wollte, der immer stärker hinter seinem Rücken intri
gierte und London über die Telegramme des französischen Botschafters François-
Poncet unterrichtete und sich inzwischen zum Befürworter einer Verständigung mit 
Italien gewandelt hatte. Bonnet ging sogar so weit, Phipps zu sagen, er würde ihn 
informieren "When he wants me to attack Daladier again..."... "You know Daladier 
is easier to influence than I am!" Am Tag vor der Unterzeichnung des Stahlpakts 
(22. Mai 1939) versuchte Halifax während eines Zwischenaufenthalts in Paris die 
Sprache erneut auf Italien zu bringen. Daladier, zu dieser Zeit viel mehr an ver
besserten Beziehungen zur Sowjetunion interessiert, Heß sich auf das Thema nicht 
groß ein: er trete sehr für gute Beziehungen mit Italien ein, aber nur bei Gegensei
tigkeit. Letztlich sah der Ministerpräsident keine großen Chancen, da Italien in den 
Händen Deutschlands sei. 

Nachdem die Briten mit ihrer Vermittlungsaktion erfolglos geblieben waren, 
kam Bonnet spontan auf die Idee, Chamberlain möge einen Brief an Daladier 
schreiben lassen. Die Briten bereiteten wunschgemäß einen Brief vor, doch erst 
am 11. Juli hielt Bonnet den geeigneten Zeitpunkt für gekommen, ihn zu über
reichen. Wenige Tage später übergab Phipps den Brief, in dem Chamberlain den 
französischen Ministerpräsidenten dringend darum bat, "to reconsider the Franco-
Italian position". Daladier schmeichelnd ("no French Minister in récent times had 
his people so solidly behind him"), legte er ihm nahe, den Italienern mitzuteilen, 

63 Tel. Phipps vom 22.4.1939, DBFP, V, S. 276 ff. 
64 Procès-Verbal des Décisions prises au cours de la Conférence tenue au Ministère de la 

guerre le 9 avril 1939, in Anwesenheit u.a. von Daladier, Bonnet, Marineminister 
Campinehi, Gamelin, Guy la Chambre, s. AD 2 DA 5 Dr. 5; DDF, XV, Dok. 316, S. 
525 ff. 

65 Brief Corbins vom 27. April 1939, AD 2 Dr. 3 sdr c. 
66 Bédarida, a.a.O., vgl. auch Duroselle, a.a.O., S. 414. 
67 Brief Phipps an Halifax vom 19.4.1939, FO 800/311 H/XIV/355. 
68 Duroselle, a.a.O., S. 414. 
69 Die britische Regierung wollte sogar den Vatikan bemühen, s. Bédarida, a.a.O., S. 235. 
70 S. Brief von Phipps an Halifax, 13.6.1939, FO 800/311 H/XIV/362, vgl. DBFP, VI, 

Dok. 46, S. 62 f. S.a. Briefwechsel Phipps-Halifax (Briefe vom 24.6.1939, 7.7. und 
11.7.1939), Phipps Papers 1/23. 
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daß er bereit sei, mehr über die italienischen Vorstellungen zu hören. Davon könne 
man sich positive Auswirkungen letztlich auch auf Italiens Einfluß in der Danzig-
Frage erhoffen. Was die Briten wirklich wollten, wurde in dem Gespräch klar, das 
bei der Übergabe des Briefes zwischen Daladier und Phipps geführt wurde. Phipps 
bat - unter Hinweis auf das Entgegenkommen Großbritanniens bei Daladiers Wün
schen zur Einführung der Wehrpflicht und der Garantie für Rumänien -, die briti
sche Regierung zu ermächtigen, über Tunesien, Djibouti und eventuell einen 
italienischen Sitz im Direktorium des Suezkanals zu verhandeln. Chamberlain 
werde dabei von vornherein die Garantie übernehmen, daß nur einige weniger 
wichtige Punkte (Freihafen in Djibouti, französische Anteüe an den Eisenbahnen in 
Äthiopien, Sitz im Direktorium des Suezkanals) in den Verhandlungen zur Sprache 
kämen. 

Daladiers Antwort war eine elf Seiten lange, eindeutige Ablehnung. Unter Hin
weis auf die Gespräche, die François-Poncet in Rom ohne Ergebnisse geführt hatte, 
und auf die andauernden Attacken in der italienischen Presse sowie die geheimen 
Informationen über Mussolinis Pläne, sah der französische Ministerpräsident kei
nen Anlaß, eine Initiative zu unternehmen, die nur als Schwächezeichen gewertet 
werden könne: jede Verhandlung, selbst bei Aufgabe von französischen Ansprü
chen, werde Frankreichs Position gegenüber Italien nicht verbessern und keine 
italienische Neutralitätserklärung erwirken. Chamberlain konnte sich nur Dala
diers Argumenten beugen. 

Bis zum Kriegsausbruch setzte die britische Regierung ihre "Appeasement"-Poli-
tik gegenüber Italien fort. Der Umschwung, den der deutsche Einmarsch in Prag für 
das Verhältnis zum Deutschen Reich bedeutet hatte, wirkte sich in keiner Weise auf 
die Beziehungen mit Italien aus. Auch italienische Gewaltakte wie die Besetzung 
Albaniens hatten prinzipiell auf die Konzeption der britischen Italien-Politik keinen 
Einfluß. Dieses Konzept des "appeasement" war London bereit, auf Kosten franzö
sischer Interessen fortzusetzen, auch dann noch als deutlich wurde, daß Mussolinis 

71 Brief Chamberlains vom 13.7.1939 AD 2 DA 5 Dr. 4, vgl. DBFP, VI, Dok. 317, S. 350-
352, DDF, XVII, Dok. 199, S. 347-349. 

72 Siehe hierzu weiter unten, S. 79 ff. 
73 Vgl. handschriftliche Notizen Daladiers auf der Rückseite von Chamberlains Brief 

"Phipps demand si nous autorisons l'Angleterre à tater le terrain sur Tunis, Djibouti, 
Suez\ S. AD 2 DA 5 Dr. 4, vgl. FO 371/23796 R 5814/7/22 Bericht von Phipps, in dem 
er schon die ablehnende Haltung von Daladier, auf den vor allem Léger Einfluß hatte, 
registrierte. 

74 Brief Daladiers, DDF, XVII, Dok. 293, S. 481-485, vgl. FO 371/23796 R 6343/7/22. 
75 DDF, XVII, Dok. 416, S. 698, vgl. DBFP, VI, Dok. 536, S. 587. Chamberlain gab die 

Hoffnung nicht auf, Daladier doch noch umzustimmen: HOur mutual relations, how-
ever, are so close that I feel sure you would not take it amiss should I approach you 
again on the matter, if at some future date I had reason to believe that the gênerai or 
particular circumstances of the moment were favourable." 
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Expansionsstreben Italien in Gegensatz zum Partner Frankreich bringen mußte. 
Von der Richtigkeit der eigenen Beschwichtigungspolitik war die britische Regie
rung offenbar so durchdrungen, daß sie die Schuld an den schlechten französisch
italienischen Beziehungen oft eher bei den auf Besitzstandswahrung bedachten 
Franzosen als bei den Italienern suchte. Für die französische Politik, eigene Interes
sen nicht ohne Not und ohne sichere Gegenleistung aufzugeben, brachte man in 
London wenig Verständnis auf. 

Der britische Versuch, das eigene Appeasement-Konzept auch bei den Franzo
sen durchzusetzen, scheiterte. Die psychologische Disposition der Franzosen war 
gegenüber den Italienern anders als gegenüber den Deutschen: Die Gefahr eines 
Krieges ging von den letzteren aus, sie stellten die militärische Bedrohung dar. Die 
Italiener allein konnten aber kaum etwas gegen Frankreich ausrichten. Anstelle 
eines neuen "München" zog es der französische Regierungschef daher vor, die ita
lienischen Ansprüche zu nutzen, um das französische Selbstwertgefühl wieder auf
zubauen und Eigenständigkeit zu demonstrieren. Die britischen Bemühungen und 
Versuche, Differenzen in der französischen Regierung auszunutzen, blieben wir
kungslos. Daladier ließ sich nicht beeindrucken; er setzte sich mit seiner "Politik der 
Stärke" gegenüber seinem Außenminister durch und bestimmte selbst den Kurs der 
Außenpolitik. 

3. Die Anerkennung Franco-Spaniens: Beseitigung der dritten Front 

Die Beziehungen zu Spanien waren im Gegensatz zu denen mit Italien vom Bemü
hen der französischen Regierung um einen Ausgleich bestimmt.76 Während Dala
dier Verhandlungen mit Italien keine Chance gab und sie als bloßes Mittel zur Spal
tung Großbritanniens von Frankreich ansah, war er zugleich von der Möglichkeit, 
Franco aus einem künftigen Krieg gegen die Diktatoren herauszuhalten bei gleich
zeitiger Wahrung französischer Interessen, überzeugt. Er gab daher dem "appeaser" 
Bonnet nicht nur freie Hand, sondern unterstützte ihn auch bei dem schwierigen 
Werk einer französisch-spanischen Wiederversöhnung. 

Die Beziehungen zur Regierung Francos in Burgos waren natürlich schlecht. 
Die materielle und moralische Unterstützung der Volksfront hatte der republikani
schen Seite gegolten. Frankreich war bei der rechtmäßigen Regierung mit einem 
Botschafter vertreten und ohne jeglichen Kontakt zu Francos Regierung - im 
Gegensatz zu Großbritannien, das seit Dezember 1937 über einen Beobachter in 
Burgos verfügte. 

76 S. hierzu auch Charles Bloch: Les relations franco-allemandes et la politique des puis
sances pendant la guerre d'Espagne, in: Deutschland und Frankreich, 1936-1939, S. 
429-452. 
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Die Regierung Daladier wollte gleich nach ihrem Amtsantritt am 10. April 1938 
erste Gespräche mit Franco aufnehmen, stieß jedoch bei dem Caudillo auf Ab
weisung. Erst müsse, so Franco, sichergestellt werden, daß keine ausländischen 
Waffen mehr über die französisch-spanische Grenze nach Spanien gelangten und 
das Gold der spanischen Nationalbank, das der französischen Regierung von der 
republikanischen Regierung zur Aufbewahrung übergeben worden war, Spanien zu
rückgegeben werden. Die Pyrenäen-Grenze wurde von Paris bald darauf geschlos
sen, eine endgültige Übergabe des Goldes implizierte jedoch auch eine Reihe juri
stischer Probleme. Außerdem hatte die französische Regierung, die noch mit dem 
Volksfrontparlament regierte, nicht unerhebliche innenpolitische Schwierigkeiten 
zu überwinden. Zur Zeit der Münchener Krise war das Spanienproblem daher 
immer noch ungelöst. 

Im Herbst 1938 war die französische Regierung noch unschlüssig, ob nicht er
neut eine Vermittlung zwischen den Bürgerkriegsparteien versucht - Daladier 
machte am 24.4.1938 gegenüber den Briten einen halbherzigen Vorstoß - oder ob 
der immer stärker werdenden Position Francos Rechnung getragen werden solle. So 
wartete man zunächst bis zur Aufgabe des republikanischen Madrid am 26. Januar 
1939 ab, um einen neuen Anlauf zur Aufnahme von Verhandlungen mit Franco zu 
unternehmen. Am 2. Februar entsandten Daladier und Bonnet den Senator Léon 
Bérard nach Burgos, wo er mit dem spanischen Außenminister General Jordana 
zusammentraf, um die Bedingungen für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen 
auszuhandeln. Jordana forderte nun nicht mehr nur die Rückerstattung des spani
schen Goldes, sondern auch die vollständige Anerkennung der Regierung Francos, 
d.h. den Abbruch aller Beziehungen zur republikanischen Regierung. Die britische 
Regierung drängte derweil die Franzosen, dem englischen Beispiel einer geplanten, 
bedingungslosen Anerkennung Francos zu folgen. 

Ministerpräsident Daladier stellte diesen Seitenwechsel am 24. Februar im Par
lament zur Debatte und Abstimmung. Mit 374 gegen 228 wurde der Anerkennung 
Franco-Spaniens zugestimmt. Der Regierungschef selbst hatte sich für Franco aus
gesprochen, u.a. mit dem bezeichnenden Satz "Je ne veux pas avoir à défendre une 
troisième frontière." Schon vor Hitlers Einmarsch in die Tschechoslowakei bereitete 
er Frankreich zielgerichtet auf einen möglichen Krieg vor - eine Denkweise, die ihm 
von den französischen "appeasern" angekreidet wurde, da die "fixe" Idee von der 

79 

Unausweichlichkeit des Krieges die "nationale Ideologie" zu sehr festlege. Am 25. 
Februar schloß der französische Abgesandte Bérard mit Jordana ein Übereinkom
men, das die weiteren französisch-spanischen Beziehungen bestimmen sollte. 

77 Siehe hierzu den Bericht Bérards vom 8.2.1940, DDF, XIV, Dok. 74, S. 132-136. 
78 Mitteilung des britischen Botschafters an Bonnet vom 10.2.1939, DDF, XIV, Dok. 92, 

S. 166; Tel. Corbin vom U.2., DDF, XIV, Dok. 97, S. 177 f.; Tel. Coibin vom 14.2., 
a.a.O., Dok. II3, S. 199-200. 

79 Eintragung Anatole de Monzies vom 24.2.1939, Ci-devant, Paris 1941, S.$0. 
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Frankreich verpflichtete sich, so weit es in seiner Macht stand, für die Rückkehr 
spanischen Besitzes (Gold, Waffen, Vieh, Handelsflotte; Kunstgegenstände, usw.) 
zu sorgen. Die beiden Regierungen erklärten darüberhinaus ihren Willen, freund
schaftliche Beziehungen zu pflegen, in guter Nachbarschaft zu leben und in Ma
rokko offen und loyal zusammenzuarbeiten. 

Die französische Regierung zögerte nun nicht lange mit der Entsendung eines 
Botschafters. Nach einer Besprechung mit Daladier am 28. Februar willigte Mar
schall Pétain ein, als erster französischer Botschafter nach Franco-Spanien zu 
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gehen. Er übernahm damit eine sehr schwierige Aufgabe, die ihm jedoch überaus 
am Herzen lag. Die französische Regierung hätte kaum einen besseren Mann fin
den können, um sich bei Franco vertreten zu lassen. Der Sieger von Verdun war 
von seinem Prestige und seiner konservativen Gesinnung her der beste Mann, um 
das spanische Vertrauen wiederzugewinnen. Allerdings vertrat Pétain auch die spa
nischen Interessen bei der französischen Regierung mit überdurchschnittlicher 
Verve und schien sich häufiger mit spanischen Positionen zu identifizieren als mit 
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französischen. Da die spanischen Forderungen vitalen französischen Interessen 
nicht widersprachen und der französischen Regierung die Erfüllung spanischer 
Wünsche im Hinblick auf ihre Haltung im nahenden Krieg am Herzen lag, konnte 
man Pétains Einsatz nur als wohlverstandene Interessenvertretung Frankreichs 
werten. 

Pétains Anfang in Spanien, wo man ihn mit seinem Antrittsbesuch bei Franco 
warten ließ, war nicht einfach. Der Marschall ließ es an Eifer nicht fehlen. Kaum in 
Spanien angekommen und noch eine Woche vor Übergabe des Beglaubigungs
schreibens schrieb er Daladier direkt und bat ihn, die in Bizerta internierte spa
nische Flotte zurückzugeben, um das Vertrauen zwischen beiden Ländern zu bele-

83 

ben. Für das gleiche Anliegen, die Erfüllung der französischen Versprechen,, ver
wandte er sich am 17.4. in einem erneuten Brief. "Je me permets d'insister pour que 
ces dispositions soient prises et exécutés aussi tôt que possible. Mes relations avec le 
Gouvernement de Burgos s'en trouveront grandement facilitées." Daladier ließ 
sich daraufhin eine Aufstellung über die inzwischen erfüllten, bzw. noch offenen 
Punkte des Berard-Jordana-Abkommens machen und konnte tatsächlich eine nur 
80 Volltext des Abkommens, DDF, XIV, Dok. 156, S. 266-274. 
81 Brief Pétains an seine Frau vom 1. März 1939, in: Henri Amouroux: Pétain avant 

Vichy, Paris 1967, S. 210; Außenminister Bonnet nahm 1965 auch für sich in Anspruch, 
die Idee gehabt zu haben, Pétain zum Botschafter in Spanien zu ernennen, s. Amou
roux, a.a.O., S. 209; vgl. auch Georges Bonnet: Fin d'une Europe, Genf 1948, S. 89. 

82 Zum spanischen Botschafter in Paris wurde M. de Lequerica, der zwar als Freund der 
Deutschen galt, sich aber auch in Paris Anerkennung erwarb. 

83 Brief Pétains vom 17.3.1939, AD 2 DA 5 Dr. 1, auch: DDF, XV, Dok. 38, S. 54 f., s.a. 
DDF, XV, Dok. 37, S. 51-53. 

84 Brief Potains vom 17.4.1939, AD 2 DA 5 Dr. 1. 
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zögernde Erfüllung der Zusagen feststellen. Er scheint sich daraufhin persönlich 
für eine schnellere Behandlung der spanischen Anliegen in der französischen Ver
waltung eingesetzt zu haben. Relativ zügig wurden daraufhin die meisten Güter 
und Waffen (inklusive der Flotte in Bizerta) zurückerstattet, insoweit nicht andere 
Vereinbarungen getroffen wurden. 
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Schwieriger gestaltete sich die Rückgabe des spanischen Goldes. Vor der 
Übergabe mußte die Rechtmäßigkeit der Auslieferung des Goldes an den "neuen" 
Besitzer gerichtlich geklärt werden. Die Verzögerung war aber nicht unwillkommen, 
da das Gold der französischen Regierung zudem eine Möglichkeit bot, von der spa
nischen Regierung eventuell eine offizielle Zusicherung der Neutralität im Falle ei
nes Krieges zu bekommen. Die französischen Diplomaten konnten jedoch nicht 
mehr als allgemeine Meinungsbekundungen des spanischen Botschafters über die 
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friedlichen Absichten Spaniens erhalten. Pétain forderte dagegen, das Gold ohne 
Verzögerung zurückzuerstatten: ein Verlangen nach Gegenleistung würde keinen 
Erfolg zeitigen und kontraproduktiv wirken. "Le bénéfice moral et politique attendu 
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par nous est gravement compromis." Am 21. Juli konnte die Rückgabe des Goldes 
schließlich vollzogen werden. General Jordana bestätigte daraufhin Pétain erneut 
den Willen zur Zusammenarbeit und guter Nachbarschaft, nicht ohne die "Verzöge-
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rung" zu kritisieren. 
In der Tat wurde das Hauptziel der Spanienpolitik Daladiers und Bonnets er

reicht. Der spanische Botschafter Lequerica informierte Ende August die fran
zösische Regierung, daß Spanien in einem Konflikt neutral bleiben würde. Sicher
lich hatte nicht allein die französische Politik diese Entscheidung des ausgebluteten 
und nach Frieden lechzenden Spanien herbeigeführt. Frankreich konnte sich jedoch 
auch bis zum letzten Tage des Kampfes gegen Deutschland an den Grenzen zu 
Spanien - auch in Marokko - sicher fühlen und während der "Drôle de guerre" sogar 
in begrenztem Umfang militärisch und wirtschaftlich mit Spanien kooperieren. 

85 Siehe "Note sur l'exécution de l'accord de Burgos" vom 25.April 1939, AD 2 DA 5 Dr. 
1. 

86 Daladier soll auch jedem Ministerium einen Brief geschrieben und auf Erfüllung der 
Bérard-Jordana-Abkommen gedrungen haben, s. Bonnet, a.a.O,. S. 90. 

87 Duroselle, a.a.O., S. 412. 
88 Brief de Lequericas vom 6. Juli 1939, AD 2 DA 5 Dr. 1; s.a. Bonnet, a.a.O., S. 80. 
89 Note remise par l'Ambassadeur de France en Espagne au Président Daladier, AD 2 

DA 5 Dr. 1, DDF, XVI, Dok. 485, S. 912-915. 
90 Schreiben Jordanas an Pétain vom 8.8.1939, AD a.a.O. 
91 Die von Hans-Henning Abendroth aufgezeigten französischen Sorgen über die spani

sche Politik waren zum Zeitpunkt des Kriegsbeginns schon weitgehend verschwunden. 
S. Deutschland-Frankreich und der spanische Bürgerkrieg 1936-1939, in: Deutschland 
und Frankreich 1936-1939, S. 453-474. 
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4. Die französisch-britischen Beziehungen: Die Garantieerklärungen für die 

osteuropäischen Staaten 

Das erste Treffen der Regierungschefs und Außenminister Frankreichs und Groß
britanniens nach der Münchener Konferenz am 24. November 1938 hatte zwar zu 
einer Aussprache und Abstimmung in einigen Punkten geführt, Beschlüsse zur 
Stärkung der Allianz waren aber nicht gefällt worden. Die sich verschlechternde in
ternationale Lage sollte kurz darauf jedoch der britischen Bereitschaft nachhelfen, 
mit Frankreich enger zu kooperieren und auf französische Wünsche einzugehen. 

Im Januar 1939 erhielt die britische Regierung Informationen über einen mögli
chen deutschen Überraschungsangriff im Westen. Die Idee eines plötzlichen Vor
gehens gegen Holland oder die Schweiz oder eventuell sogar direkt gegen Großbri
tannien beherrschte die Briten. Die Franzosen hatten zwar ähnliche Informationen, 
schenkten ihnen jedoch keinen großen Glauben. Paris ging weiterhin davon aus, 
daß ein Vorgehen Deutschlands gen Osten am wahrscheinlichsten sei. Der Direk
tor der politischen Abteilung im Quai d'Orsay, Charvériat, stellte mit Überraschung 
fest, daß jetzt Großbritannien als Bittsteller komme und man daher die Gelegenheit 
nutzen solle, um französische Anliegen vorzubringen. So könne man um Zusiche
rungen Großbritanniens für den Fall eines deutschen Angriffs bitten und die Gele
genheit nutzen, um Großbritannien zur Wiedereinführung der allgemeinen Wehr
pflicht - die in Frankreich als Voraussetzung für eine verstärkte britische Hilfe auf 
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dem Festland angesehen wurde - zu drängen. Beide Vorschläge wurden von Da-
ladier aufgegriffen. Am 29. Januar fragte Daladier den britischen Botschafter 
Phipps, ob Großbritannien nicht die allgemeine Wehrpflicht einführen wolle.95 An
fang Februar wurde Corbin angewiesen, die britische Regierung zu bitten, ihre So
lidarität mit Frankreich auch im Hinblick auf eine mögliche Gegnerschaft Italiens 
noch einmal präziser zu formulieren.96 Zwei Tage später erklärte Chamberlain im 
Unterhaus, daß jede Bedrohung der Lebensinteressen Frankreichs, woher sie auch 

92 Tel. 235-243 Corbin ans Quai d'Orsay, vom 28. Januar 1939, Vermerk des politischen 
Direktors vom 29. Januar 1939, DDF, 2. Serie, T. XIII, Dok. N. 445 und 454, S. 807-
809, S. 819-823. S.a. Gerd Wehner: Großbritannien und Polen 1938-1939, Peter Lang, 
Frankfurt 1983, S. 158. 

93 Duroselle, a.a.O., S. 396 ff. Ausnahme war, wie stets, Bonnet, der der britischen Linie 
folgte. 

94 A.a.O. 
95 DBFP, IV, Dok. 52, S. 50. Bericht über Gespräch Botschafter Corbins mit Cadogan 

vom 9.Februar 1939, DBFP, IV, Dok. 94, S.90-91. 
96 Tel. 171-175 an Corbin vom 5. Februar 1939, DDF, XIV; Dok. 37, S. 63 f. "Je pense 

qu'il serait souhaitable que le gouvernement britannique saisisset la première occasion 
pour dissiper tout malentendu susceptible d'encourager une aggression et affirmât 
avec force et clarté sa solidarité envers la France en ce qui concerne les revendications 
italiennes." 
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komme, die unmittelbare "Zusammenarbeit" beider Staaten nach sich ziehen werde. 
Damit wurde zwar nicht direkt eine britische Garantie für Frankreich ausgespro
chen, aber die Äußerung implizierte doch einen ersten Schritt zu einer Wende in 
der britischen Außenpolitik. Die britische Regierung hatte sich in einem ungewohn
ten Ausmaß öffentlich festgelegt. Das französische Drängen nach Einführung der 
allgemeinen Wehrpflicht in Großbritannien wurde im Foreign Office zwar als be
rechtigte Forderung anerkannt, konnte aber zunächst nicht verwirklicht werden. 

Anfang Februar wurde die von den Franzosen im November 1938 vorgeschla
gene Idee gemeinsamer Generalstabsbesprechungen von britischer Seite aufge
griffen. Verzögerungen auf beiden Seiten führten jedoch dazu, daß die Gespräche 
erst gut sechs Wochen später, am 29. März, begannen. Von britischer Seite vor
genommene strategische Neueinstellungen führten dazu, die für den Kriegsfall ur
sprünglich vorgesehene Zahl der von britischer Seite aufs Festland zu entsendenden 

100 

Divisionen von 2 auf 19 erheblich aufzustocken. 
Die Annexion der "Rest-Tschechei" durch Deutschland führte in der französi

schen Öffentlichkeit und vor allem bei den Anhängern des Münchener Abkommens 
zu großer Empörung. Von vielen wurde dieser Bruch des von Hitler mit den West
mächten ausgehandelten Abkommens als der entscheidende Schlag gegen die eige
nen Bemühungen um den Frieden gewertet. Die französische Regierung war 
schon seit Tagen vorgewarnt gewesen und nahm die Nachricht ohne Überraschung 
zur Kenntnis. Daladier, der den Krieg schon seit München kommen sah, brauchte 
keine direkten Konsequenzen zu ziehen. Es wurden zunächst nur zwei Zeichen ge
setzt: der sich zu Wirtschaftsverhandlungen in Berlin befindende Direktor Alphand 
aus dem Handelsministerium wurde zurückgerufen und am 19. März der französi-

102 
sehe Botschafter in Berlin, Coulondre, einbestellt. Mit Genugtuung nahm die 
97 Minute Kirkpatrick vom 4. Februar 1939, in der die Berechtigung der französischen 

Forderung im Prinzip anerkannt wurde, die Sorge von den Auswirkungen in Großbri
tannien (Mit would split the country") jedoch überwogen, FO 371/22 923 C 
2453/281/17. 

98 Siehe hierzu Adamthwaite, a.a.O., S. 253 f.; s.a. P.N. Buckley, B.B. Haslan, W.B.R. 
Neave-Hill: Anglo-French Staff Conversations 1938-1939, in: Les relations franco-bri
tanniques de 1935-1939, S. 91-118, vgl. auch W.B.R. Neave-Hill: Franco-British Strate
gie policy, a.a.O., S. 337-358. 

99 S. britisches Aide-Mémoire vom 3. Februar 1939, DDF, XIV, Dok. 30, S. 52 f. und 
Antwort vom 24. Februar, DDF, XIV, Dok. 197, S. 352 f. 

100 Duroselle, a.a.O., S. 403. 
101 Hans Hörling: Das Deutschlandbild in der Pariser Tagespresse vom Münchener Ab

kommen bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, Quantitative und qualitative 
Analyse, Frankfurt a.M. 1985, S. 115. Hörling stellt fest, daß die Besetzung, wenn sie 
auch nicht die gleiche moralische Entrüstung wie in England hervorrief, doch einen 
psychologischen wie politischen Wendepunkt darstellte. 

102 Tel. Couloudre N. 729, vom 15. März 1939, DDF, XIV, Dok. 341, S. 599; s. auch 
Adamthwaite, a.a.O., S. 301 f., s. dort auch Auseinandersetzung um Rückberufung 
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französische Regierung die völlig veränderte Stimmung in Großbritannien zur 
Kenntnis, wo der Umschwung in der Öffentlichkeit und dann auch in der Regierung 
weitaus radikaler ausfiel. Das Gesetz des Handelns lag nun zunächst bei Großbri
tannien, das sich vergeblich dagegen gewehrt hatte, Verpflichtungen für die kleinen 
osteuropäischen Staaten zu übernehmen. 

Die britische Regierung, die nun auch von ihrer Öffentlichkeit aufgefordert 
wurde, dem Expansionsdrang des Reiches einen Riegel vorzuschieben, schlug 
Frankreich, der Sowjetunion und Polen eine Vereinbarung vor, in der eine Kon
sultationspflicht vorgesehen sein sollte im Falle einer Gefährdung eines europäi
schen Staates. Da Rumänien zu diesem Zeitpunkt das nächste Ziel einer deut
schen Aktion zu werden schien, entfaltete das britische Außenministerium eine rege 
Tätigkeit, um in Warschau, Belgrad, Athen und Ankara, aber auch in Moskau die 
Haltung der jeweiligen Staaten für den Fall einer deutschen Aggression zu son-
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dieren. Die Sowjetunion, die das britische Vorgehen als ineffektiv bezeichnete, 
unterbreitete im Gegenzug den Plan einer Konferenz der UdSSR, Polens, der Tür
kei, Rumäniens, Großbritanniens und Frankreichs in Bukarest, erklärte sich je
doch auch mit dem britischen Vorschlag einverstanden, falls auch Polen und 
Frankreich zustimmen sollten. Die zu erwartende Ablehnung des Vorschlags 
durch Polen, das an keinem die Sowjetunion einbeziehenden Übereinkommen teil
nehmen wollte, ließ nicht lange auf sich warten. Die Polen gaben einer bilatera
len Erklärung mit Großbritannien den Vorzug. Die britische Regierung entschied 
sich, eine einseitige Garantieerklärung abzugeben, die zwar nicht Polens territoriale 

108 
Integrität, wohl aber seine Unabhängigkeit zu gewährleisten versprach. Am 28. 

109 

März 1939 bat die britische Regierung Paris um Unterstützung. Am 31. März 
wurde die britische Garantie für Polen der Welt bekanntgegeben. 

Couloudres, bei der sich Daladier und Léger gegen Außenminister Bonnet und Staats
präsident Lebrun durchsetzten. 

103 Tel. N° 838-841 Botschafter Corbin, vom 20. März 1939, DDF, XV, Dok. 79, S. 109 f., 
s.a. Wehner, a.a.O., S. 171. 

104 Heinrich Bartel: Frankreich und die Sowjetunion 1938 -1940, Stuttgart 1986, S. 134. 
105 Vermerk der "Direction politique et commerciale" des Außenministeriums, Gespräch 

Außenminister Bonnet mit dem sowjetischen Botschafter Souritz am 20. März, DDF, 
XV, Dok. 87, S. 120. 

106 A.a.O., Gespräche mit Souritz am 23. März 1939 und 11. April 1939, AD 2 DA 6 Dr. 2, 
s.a. DDF, XV, Dok. 349, S. 555 f. 

107 Telegramm Nr. 880 von Botschafter Corbin vom 25. März 1939, AD 2 DA 5 Dr. 2. 
108 Für Einzelheiten des britischen Entscheidungsprozesses Wehner, a.a.O., S. 222. 
109 Duroselle, a.a.O., S. 418. 
110 Obwohl Bonnet später für sich in Anspruch nahm, daß Frankreich bei Großbritannien 

insistiert habe, um eine Garantie für Polen zu erwirken, steht heute außer Zweifel, daß 
die Initiative für diese Garantie bei England lag. Note de Georges Bonnet à Edouard 
Daladier vom 22. oder 26. Mai 1939, AD 2 DA 4 Dr. 7, DDF, XVI, Dok. 290, S. 573-



Die Dritte Republik am Vorabend des Krieges 81 

Über die Gründe, die Chamberlain und Halifax bewogen haben, eine einseitige 
Garantie abzugeben, ist viel geschrieben worden. Chamberlains Meinungswandel 
werden sowohl Abschreckungsgesichtspunkte als auch längerfristige Überlegun
gen zugrundegelegen haben. Großbritannien plante, Polen zum Eckstein eines Ga-
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rantiesystems in Osteuropa zu machen. Da die Sowjetunion nach Auffassung des 
britischen Kabinetts beim Aufbau einer Front im Osten eher hinderlich war, sollte 
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sie nicht direkt einbezogen, aber auch nicht vollständig vernachlässigt werden. 
Die britische Regierung, die mit ihrer Aktion dem Druck der öffentlichen Mei

nung nachgegeben hatte, sah zunächst keine Veranlassung, eine weitere Garantieer
klärung auch an Rumänien auszusprechen. Für die französische Regierung war je
doch dieses Balkanland schon seit Monaten zu dem Schlüsselstaat in Osteuropa ge
worden. Rumänien galt auch schon wegen seiner Erdölvorkommen als Ziel der 
deutschen Osteuropapolitik. Seit München hatten französische Diplomaten und 
Politiker damit gerechnet, daß Hitler als nächstes gegen Rumänien vorgehen 
würde. Versuche, die östliche Front durch einen polnisch-rumänischen Beistands
pakt zu stabilisieren, waren am Mißtrauen der beiden Seiten gescheitert. Erneut 
alarmiert durch das italienische Vorgehen gegen Albanien, verstärkte Daladier 
seinen Druck auf die britische Regierung. Er drohte, notfalls auch allein eine 
öffentliche Erklärung zur Unterstützung Rumäniens abzugeben. Der 
französische Botschafter wies den britischen Unterstaatssekretär darauf hin, daß 
Frankreich sowohl im Hinblick auf Polen als auch bei Griechenland, dem 
Frankreich nicht vertraglich verbunden gewesen sei, den britischen Wünschen ent
sprochen habe. Nur schweren Herzens gab die britische Regierung dem französi
schen Drängen nach, die Garantieerklärung auch auf Rumänien auszudehnen. Der 

118 
französische Druck verärgerte manche britischen Politiker, den Gegnern der 575; offenbar war der Vermerk ursprünglich für Botschafter Noël in Warschau be

stimmt. 
111 Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hrsg.): Das Deutsche Reich und der Zweite 

Weltkrieg, Bd. I.: Ursachen und Voraussetzungen der Deutschen Kriegspolitik, Stutt
gart 1979, S. 679 f. 

112 Wehner, a.a.O. 
113 Bartel, a.a.O., S. 146. 
114 "Communication du Quai d'Orsay à l'ambassade britannique à Paris sur la nécessité 

d'une politique commune en face des menaces allemandes contre la Roumanie", AD 2 
DA 4 Dr. 8; s.a. Philippe Marguerat: Le IIIe Reich et le pétrole roumain 1938-1940, 
Genf 1977, S. 138 ff. 

115 Duroselle, a.a.O., S. 401 
116 Duroselle, a.a.O., S. 418. 
117 Project de déclaration du gouvernement français et de déclaration commune franco-

britannique sur la garantie à la Grèce et à la Roumanie, AD 2 DA 4 Dr. 8, s.a. DBFP, 
V, Dok. 66, S. 113-115, vgl. Adamthwaite, S. 309 f. 

118 Kritisch wie meist, wenn eine Initiative von den Franzosen kam, Sir Alexander Cado-
gan: Diaries, S. 173. 



82 Die französisch-britischen Beziehungen 

Appeasement-Politik gab er indes Argumente zur Hand. Der französische Bot
schafter Corbin schrieb dem Generalsekretär des Quai d'Orsay, Léger: "La fermeté 
qu'a manifestée le gouvernement français en réclamant l'inclusion de la Roumanie 
dans les nouvelles garanties offertes par les Anglais a fait une excellente impression 
dans les milieux de Londres, qui se plaignent de voir l'initiative monopolisée par 

119 

Downing Street, généralement trop lent à comprendre et à se décider." Die fran
zösische Festigkeit beeindruckte London. Léger reichte das Schreiben an den Mini
sterpräsidenten weiter, ohne Zweifel um ihn dazu zu bewegen, auf diesem stand
haften Kurs fortzufahren. 

Daladier hatte auch noch ein anderes Ansinnen, das er beharrlich an die briti
sche Adresse richtete: die allgemeine Wehrpflicht. Nach dem Stimmungsum
schwung in Großbritannien schien die Chance, daß dieser Wunsch in London auf 

120 

fruchtbaren Boden fallen könnte, sehr viel größer geworden zu sein. Anfang 
April ließ Botschafter Corbin HaHfax wissen, wie sehr Daladier und Bonnet an 
einer Verstärkung der militärischen Präsenz Großbritanniens in Frankreich interes-

121 

siert seien. Am 19. April 1939 griff Daladier das Thema im Gespräch mit dem 
britischen Botschafter erneut auf: Sicherlich sei der britische Diplomat müde, stän
dig von ihm gedrängt zu werden, aber er müsse erneut einen "urgent and pressing 
appeal" an Halifax und Chamberlain senden, da diese Geste (die Einführung der 
Wehrpflicht) nun gemacht werden sollte. Als Phipps Daladier zwei Tage später 
die positive Entscheidung der britischen Regierung übermittelte, war der französi
sche Ministerpräsident außer sich vor Freude. Doch eine Zusicherung, daß 
Frankreich nun mit Italien Gespräche aufnehmen werde, Heß er sich, wie von den 
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Briten gehofft, nicht abbringen. 
Ende April 1939, nach den Garantieerklärungen an Polen und Rumänien sowie 

der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in Großbritannien, konnte die franzö
sische Regierung nicht ohne Grund zufrieden sein. Großbritannien hatte zum ersten 
Mal seit vielen Jahren Verpflichtungen auf dem Kontinent übernommen, die den 
französischen VorsteUungen entgegenkamen. Nach langem, immer stärker werden
dem Drängen zeigte sich Downing Street auch bereit, ernsthafte Anstrengungen für 
eine müitärische Aufrüstung zu unternehmen, insbesondere auch die Vorausset
zungen zu schaffen, um Frankreich im Kampf zu Lande beiseite zu stehen. Die Re-119 Schreiben Corbin-Léger vom 13. April 1935, AD 2 DA 4 Dr. 5. 
120 Zur britischen Hoffnung, Daladier durch die Wehrpflichtsentscheidung zu einer Ände

rung seiner Haltung zu Italien zu bewegen, s. The Diairies of Sir Alexander Cadogan, 
S. 176. 

121 Tel. Corbins vom 6. April 1939, DDF, Dok. 278, S. 471 f. 
122 Schreiben Phipps an Halifax vom 19. April 1939, Phipps Papers 2/22. 
123 Neben Daladier hatten auch andere französische Politiker für die Einführung der all

gemeinen Wehrpflicht in Großbritannien geworben, s. Brief Phipps an Halifax vom 27. 
März 1939 über Gespräch mit Caillaux, Phipps Papers 1/22. 
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gierung Daladier zeigte sich als der immer stärker drängende Part, der der Notwen
digkeit, einen Krieg mit Deutschland vorzuplanen, realistisch ins Auge zu sehen 
schien. Zwar sah man im Elysée und Quai d'Orsay nicht ohne Sorge, daß Großbri
tannien gar nicht in der Lage war, die Garantieerklärungen einzulösen, die Franzo
sen erwiesen sich jedoch als die realistischeren, als es darum ging, die Schlußfolge
rungen aus der Garantiepolitik zu ziehen und mit der Sowjetunion in Verhand
lungen einzutreten. 

5. Die Verhandlungen mit der Sowjetunion und Großbritannien 

Die Garantie für die osteuropäischen Staaten hatte die Frage aufgeworfen, welche 
Rolle die Sowjetunion in der "containmenf'-Politik Frankreichs und Großbritan
niens spielen sollte. 

Die Mißachtung der Sowjetunion während der Münchener Konferenz hatte in 
der sowjetischen Führung großen Ärger hervorgerufen und offenbar erste Denk
anstöße geliefert, sich außenpolitisch vom Konzept der kollektien Sicherheit 
abzuwenden und ihr Heil entweder in einer Allianz oder der Distanzierung von den 
europäischen Ereignissen zu suchen. Nach dem Münchener Abkommen warf der 
sowjetische Außenminister Litwinow - wie schon so oft - den Westmächten Nach
giebigkeit gegenüber dem nationalsozialistischen Deutschland und dem fa
schistischen Italien vor. Eine Kehrtwendung hatte die sowjetische Außenpolitik 
aber offenbar noch nicht vollzogen. Anfang Februar 1939 berichtete der französi
sche Chargé d'Affaires in Moskau, Payart, jedoch erstmals von sowjetischen Ge
dankenspielen, mit Deutschland ein besseres Verhältnis zu suchen. Noch überwo
gen indes "les hésitations éprouvées par le gouvernement de l'URSS avant 
d'engager avec l'Allemagne une partie dont l'issue pourrait comporter rupture avec 
l'Europe occidentale et révéler de la part de Moscou une arrière pensée tactique." 
Payart kam daher zu dem Schluß: "La situation nous laisse donc des possibilités de 
manoeuvre." Bald kamen aus Moskau an die Westmächte gerichtete Warnungen, 
die Sowjetunion sei aufgrund ihrer Größe und ihres natürlichen Reichtums in der 
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Lage, ohne Risiko eine Politik der Isolierung zu verfolgen. Mochten diese Dro
hungen auch vorgeschoben gewesen sein, sie wiesen auf eine Umorientierung der 
sowjetischen Politik hin. Am 24. Februar kam der neue französische Botschafter, 
Naggiar,126 nach dem Gespräch mit Litwinow zu dem Schluß, daß die Sowjetunion 

124 Tel. vom 1. Februar, Nr. 53-58, DDF, XVI, Dok. 3, S. 4-6, s.a. a.a.O. Tel. 82-88 vom 10. 
Februar 1939, S. 164 f. 

125 Tel. Naggiars vom 10. Februar 1939, DDF, XIV, Dok. 91, S. 164-165. 
126 Paule-Emile Naggiar, bis dahin Botschafter in Shanghai, war am 9. Februar 1939 in 

Moskau eingetroffen. Zuvor hatten Daladier und Bonnet ihn noch über die Linie fran-
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sich am Scheideweg befinde, ob sie weiterhin mit den Westmächten kooperieren 
127 

soHe oder nicht. Für die Westmächte empfahl es sich nach Hitlers Einmarsch in 
die Tschechoslowakei, der den Kurs der von Hitler eingeschlagenen Politik klar 
definierte, daher, auf die Sowjetunion zuzugehen und ciie Möglichkeiten auszuloten, 
die Sowjetunion in ein Bündnis gegen Hitler einzubeziehen. 

Allerdings waren in Großbritannien und Frankreich die Voraussetzungen für 
ein zielgerichtetes Verhandeln mit der Sowjetunion schlecht. Frankreich war zwar 
seit 1935 an die Sowjetunion durch einen ungeliebten Vertrag gebunden, dessen 
Rechtsgültigkeit zeitweilig von offiziöser Seite in Frage gestellt wurde. In der Öf
fentlichkeit bestanden große Widerstände gegen eine erneute Annäherung an Mos
kau, da die Interessen der Sowjetunion mit denen der Kommunistischen Partei 
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gleichgesetzt wurden. 
Nach dem 15. März räumten Daladier und Bonnet aber außenpolitischen Erwä

gungen Priorität ein. Ein hemmender Einfluß der Innenpolitik auf die Verhand
lungen läßt sich jedenfalls nicht nachweisen. Der französische Ministerpräsident 
und sein Außenminister stellten auch ihre persönlichen Abneigungen gegen eine 
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Zusammenarbeit mit den Sowjets hintan. Die Franzosen gingen nach den ersten 
Gesprächen Bonnets mit dem sowjetischen Botschafter Souritz am 17. und 18. März 
daran, die Sowjetunion in ihre Politik einzubinden. Der Hauptverhandlungspartner 
Frankreichs war dabei jedoch nicht so sehr die Sowjetunion als vielmehr Großbri
tannien, das den Sinn der Verhandlungen wegen grundsätzlicher Bedenken und an
gesichts sowjetischer "surenchères" immer wieder in Frage stellte oder weitere Fort
schritte verzögerte. Frankreich drängte Großbritannien jedoch immer wieder, die 

131 

Vorteile gegen die Nachteile abzuwägen und die Verhandlungen fortzusetzen. 
Paris hielt die gesamten Sicherheitsdispositionen in Osteuropa und die Effektivität 

zösischer Sowjetunion-Politik instruiert, im Sinne eines Festhaltens am französisch
sowjetischen Pakt von 1935. Bartel, a.a.O., S. 96. 

127 Tel. Nr. 134, DDF, XIV, Tel. Naggiars vom 24. Februar 1939, Dok. 195, S. 339-343. 
128 So durch den Juristen des Quai d'Orsay, Basdevant, in der Februarausgabe der Zeit

schrift "Politique étrangère", s. Duroselle, a.a.O., S. 417; s.a. Adamthwaite, a.a.O., S. 
275; der Artikel von Basdevant schien auf einem Memorandum des Quai d'Orsay zu 
beruhen. 

129 In den Papieren Daladiers befindet sich in dem Dossier, das den Beginn der Ver
handlungen mit der Sowjetunion behandelt, auch ein Vermerk, der die "wirklichen 
Ziele der sowjetischen Diplomatie gegenüber Frankreich" beschreibt und vor allem 
dem sowjetischen Versuch, über die KP auf die französische Innenpolitik Einfluß zu 
nehmen, gewidmet war. AD 2 DA 6 Dr. 1. 

130 Zum Mißtrauen Daladiers gegenüber den Russen, s. Bartel, a.a.O., S. 100. 
131 Duroselle, a.a.O., S. 421 ("avec fermeté en mai, avec vigueur en juin, avec frénésie en 

juillet"). 
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der an Polen versprochenen Hilfe für fraglich, sofern es nicht gelänge, Moskau in 
132 

die Abwehrfront einzubeziehen. 
133 

Die Geschichte der Verhandlungen ist schon mehrfach beschrieben worden. 
Frankreich bemühte sich kurz nach der Garantieerklärung der Westmächte für 
Polen, der Sowjetunion einen zweiseitigen Vertrag über Hilfe und Beistand für 
Rumänien und Polen näherzubringen und sie so m die Verteidigung der osteuropä
ischen Staaten einzubeziehen. Der sowjetische Gegenvorschlag, der in den west
lichen Hauptstädten am 18. April übergeben wurde, ging sehr viel weiter. Er sah 
einen multilateralen Beistandsvertrag zwischen Großbritannien, Frankreich und der 
Sowjetunion sowie ein Beistandsversprechen der drei Staaten an die Anrainer-Staa
ten der Sowjetunion, eine Anpassung der polnisch-rumänischen Allianz an diese 

135 

Vereinbarung und die Verpflichtung, keinen Separatfrieden abzuschließen, vor. 
Während in London die Prüfung der sowjetischen Vorschläge zu einem negativen 
Ergebnis kam, nahm der französische Außenminister die sowjetischen Vorschläge 
wohlwollend auf. Obwohl auch in Paris die Mängel der Kremldenkschrift nicht 
verborgen blieben, drängte die französische Regierung trotz britischer Vorbehalte 
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London zur Fortführung der Verhandlungen. 
Die britische Regierung übte sich in hinhaltendem Widerstand. Ihr war der 

sowjetische Vorschlag viel zu weit gegangen. Zwar hatte London eine Verpflichtung 
in Osteuropa übernommen; einen vollwertigen gegen Deutschland gerichteten Ver
trag unter Einschluß der Sowjetunion wollte die Regierung Chamberlain jedoch 
nicht abschließen. Die Briten, so hatte Lord Halifax dem sowjetischen Botschafter 

138 

am 14. April erklärt, zögen eine allgemeine sowjetische Erklärung vor. Auf den 
sowjetischen Vorschlag reagierte Großbritannien dann auch entsprechend ableh-
132 Tel. Bonnet an Corbin, Nr. 1517 vom 19. Juli 1939, AD 2 DA 6 Dr. 5 sdra, DDF, 

XVIII, Dok. 231, S. 393-395. 
133 Zuletzt und umfassend aufgrund französischer, britischer und sowjetischer Akten von 

Heinrich Bartel: Frankreich und die Sowjetunion 1938-1940, Stuttgart, 1986, S. 164 ff., 
s.a. Duroselle, a.a.O., S. 416 ff. Aus britischer Sicht, Sidney Aster: 1939 - the Making of 
the Second World War, London 1973. S.a. Reinhold W. Weber: Die Entstehungsge
schichte des Hitler-Stalin-Pakts 1939, Frankfurt a.M. 1980. 

134 Gespräche Bonnets mit Souritz am 20.März, DDF, XV, Dok. 87, am 5. April, 10. April, 
DDF, XV, Dok. 349; s. Tel. Bonnets an Payart Nr. 110-113 vom 5. April, DDF, XV, 
Dok. 263, S. 405 f.; Tel. Bonnets an Payart Nr. 116-121 vom 10. April, DDF, XV, Dok. 
318, S. 524-526, s.a. Vermerk der politischen Abteilung des Quai d'Orsay über Ver
handlungen mit der Sowjetunion, AD 2 DA 6 Dr. 1. 

135 S. sowjetisches Aide-mémoire, AD 2 DA 6 Dr. 2. 
136 Bartel, a.a.O., S. 168 ff. 
137 Zur britischen Politik und die tatsächlichen Erfolge des französischen Drucks s. 

Ronald Wheatley: Britain and the Anglo-Franco-Russiaii Négociations 1939, in: Les 
relations franco-britanniques 1935-1939, Paris 1975, S. 201-214. 

138 Texte de l'aide-mémoire du gouvernement britannique transmis au gouvernement 
français le 15 avril, AD 2 DA 6 Dr. 2; DDF, XV, Dok. 414, S. 665-668. 



86 Verhandlungen mit der UdSSR und Großbritannien 

nend und mit Verzögerung. Zunächst teilten die Briten nur den Franzosen mit, daß 
ihres Erachtens einseitige Garantieerklärungen der drei Mächte an Polen und Ru-
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mänien am besten wären. Bonnet und Daladier akzeptierten dagegen das Prinzip 
eines dreiseitigen Vertrages mit der Sowjetunion und formulierten in wenigen Ta
gen französische Vorstellungen eines "accord tripartite". Ohne Erfolg versuchten sie 
zunächst auf die britische Haltung Einfluß zu nehmen und die Engländer für den 
französischen Vorschlag, der im Prinzip den sowjetischen Vorstellungen entsprach, 
aber weniger weit ging, zu gewinnen. Erst am 7. Mai wurden die britischen Ge
genvorschläge übermittelt, ohne daß der ursprüngliche Vorschlag unabhängiger Er
klärungen wesentlich modifiziert worden war. Das Faktum unterschiedlicher Ge
genvorschläge Großbritanniens und Frankreichs überraschte den neuen sowjeti
schen Außenminister Molotow, als er den britischen Vorschlag schließlich ent
gegennehmen konnte. 

Am 1. Mai 1939 war der bisherige Volkskommissar für auswärtige Angelegen
heiten, Litwinow, von Molotow abgelöst worden. Ohne daß die wahren Motive 
dieses Wechsels bekannt waren, sah der französische Geschäftsträger Payart in dem 
Revirement auch eine Reaktion auf die zögernde Haltung Großbritanniens wäh
rend der Verhandlungen. 

Die Franzosen waren davon überzeugt, daß der britische Vorschlag für die 
Sowjets wegen der fehlenden Gegenseitigkeit nicht akzeptabel sei, und blieben 
hartnäckig bemüht, die Briten zu einer Änderung ihrer Haltung zu bringen. Bei ei
nem Treffen des britischen Außenministers Halifax mit Daladier und Bonnet am 20. 
Mai 1939 in Paris kamen die gegensätzlichen Standpunkte erneut zum Vorschein. 
Wurden die Briten, vor allem Chamberlain, von der Sorge getrieben, Hitler durch 
einen Dreierpakt zu provozieren, so nahm Daladier eine feste Haltung wie gegen
über Italien ein. Deutschlands Expansion würde nur dann aufgehalten werden, 
wenn es sich einer geeinten Widerstandsfront gegenübersähe. Die wirkliche Ge
fahr lag für Daladier nicht in einer Provokation Hitlers, sondern in dem Abschluß 
eines Abkommens, das von Deutschland nicht ernst genommen wurde. Er kritisierte 

139 Aide-mémoire anglais, 22. avril, AD 2 DA 6 Dr. 2; vgl. DBFP, V, Dok. Nr. 247, S. 266-
269. 

140 Note der französischen Regierung vom 24. April 1939, DBFP, V, Dok. 280, S. 316-318. 
Am 5. Mai sprach Daladier per Telephon mit Botschafter Corbin, um die Briten zur 
Annahme des französischen Vorschlags zu bewegen. AD 2 DA 6 Dr. 3; vgl. auch 
DBFP, V, Dok. Nr. 350-351. 

141 DBFP, V, Dok. Nr. 397, S. 448-450. 
142 Duroselle, a.a.O., S. 422. 
143 S. hierzu Bartel, a.a.O., S. 174 ff. 
144 Tel. Payart Nr. 346-349 über ein Gespräch mit dem britischen Botschafter vom 9. Mai 

1939, DDF, XVI, Dok. III, S. 245 f. 
145 Notes prises au cours de l'entretien franco-britannique du 20 mai 1939, AD 2 DA 6 

Dr. 3, s.a. DDF, XVI, Dok. 243, S. 475 ff; vgl. DBFP, V, Dok. Nr. 576, S. 523 ff. 
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die britische Verhandlungsstrategie, die ein Übereinkommen mit den Russen im
mer schwieriger mache. Am 24. Mai 1939 akzeptierte das britische Kabinett dann 
schließlich u.a. aufgrund eines Exposés von Halifax, der sich in wesentlichen Punk
ten die französische Haltung zu eigen gemacht hatte, die Grundprinzipien eines 
Dreierpaktes. Nach diesem ersten Erfolg ging Außenminister Bonnet in seinem 
Gespräch mit dem sowjetischen Botschafter Souritz am 26. Mai gleich einen Schritt 
weiter und schlug vor, möglichst bald auch Generalstabsgespräche aufzunehmen. 

Doch die Schwierigkeiten mit dem Text des politischen Paktes sollten erst be
ginnen. Sowohl über den Wortlaut als auch über die Frage, welche Staaten Ga
rantieerklärungen erhalten sollten, wurde den ganzen Monat Juni über zwischen 
den drei Staaten verhandelt. In den meisten sachlichen Fragen war Paris bereit, die 
sowjetischen Vorschläge zu akzeptieren, nahm jedoch immer eine vermittelnde Hal
tung ein, um die Solidarität mit Großbritannien nicht zu kompromittieren. 
Frankreich kam es darauf an, den Vertrag - auch unter Verzicht auf ein militäri
sches Zusatzabkommen - unter Dach und Fach zu bekommen, um damit ein Zei
chen zu setzen. So drängte Bonnet die Briten jede Woche, so gut er konnte, "Ne-

149 

bensächlichkeiten" nicht zu wichtig zu nehmen. 
Ende Juni war der sowjetische Vorschlag in seinen wesentlichen Punkten akzep

tiert. Der britisch-französische Entwurf für ein Abkommen wurde Molotow am 1. 
Juli übergeben, der zwei Tage später mit einer neuen sowjetischen Forderung auf
wartete: der Vertrag sollte nunmehr nicht nur Angriffe allgemein, sondern "direkte 
und indirekte" betreffen. Der Einschluß der "indirekten" Aggressionen war eine 
erhebliche Ausweitung des Vertrages mit kaum zu überblickenden Konsequenzen. 
Für die französische Regierung bedeutete diese sowjetische Forderung einen 
schweren Schlag. Anzeichen, daß die Verhandlungen ohne Erfolg bleiben könn
ten, mehrten sich. Ein Geheimdienstbericht vom 1. Juli sagte bereits das sichere 

152 

Scheitern der Gespräche voraus. Die Möglichkeit einer deutsch-sowjetischen 
153 

Annäherung drohte schon seit längerem : die Nachrichten darüber waren zwar 
146 Ebenda. 
147 DBFP, V, Dok. Nr. 609, S. 668, und Dok. 324, S. 679 f., s. Wheatley, a.a.O., S. 207 f. 
148 Extrait des notes personelles de Georges Bonnet vom 26. Mai 1939, AD 2 DA 6 Dr. 3. 
149 Tel. Bonnet an Corbin Nr. 1097-1099 vom 7. Juni 1939, DDF, XVI, Dok. 360, S. 690 f.; 

Tel. Bonnet an Corbin, Nr. 1188-1192 vom 17. Juni 1939, AD 2 DA 6 Dr. 4; Tel. Bon
net an Corbin Nr. 1323-1324 vom 30. Juni 1939, DDF, XVII, Dok. 50, S. 106. S. auch 
Bartel, a.a.O., S. 200 ff. 

150 Tel. Naggiar Nr. 608-614 und Nr. 615-618 vom 4. Juli 1939, DDF, XVII. Dok. 85, S. 
151-153, und Dok. 86. S. 153 f. 

151 Tel. Bonnet an Corbin Nr. 1376 vom 7. April 1939. Die sowjetischen Forderungen, 
schrieb Bonnet, "aggravent d'une manière singulière les demandes présentées jusqu'ici 
par le Gouvernement de l'URSS." DDF, XVII, Dok. 100, S. 171 f. 

152 Information sur l'échec des pourparlers vom 1. Juli 1939, AD 2 DA 6 Dr. 4. 
153 S. weiter oben. S. 84. 
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widersprüchlich, die Sorge vor einer solchen Annäherung ließ die französische 
Führung aber nicht unberührt; bislang hatte sie jedoch noch keine sicheren Anzei-

154 

chen, daß eine grundsätzliche Wende in der sowjetischen Politik eingetreten war. 
Die französische Regierung hielt daher an ihrer Absicht fest, unbedingt einen Ab
schluß mit Moskau zu erreichen. 

In Großbritannien stellte man sich jedoch die Frage, ob eine Fortführung der 
Verhandlungen Sinn habe. Halifax drückte am 4. Juli Botschafter Corbin seine 
Skepsis über den Gang der Verhandlung aus, "Lord Halifax paraissait donc tenté 
pour en finir avec une discussion sans issue..." Molotow wollte jedoch weder über 
die Formulierung einer "indirekten Aggression" noch über die Militärkonvention als 
festen Bestandteil des Vertrages mit sich reden lassen. Das Aushandeln einer 
Militärkonvention, so fürchtete Bonnet, würde den Abschluß eines Abkommens 
weiter verzögern. 

Wollten Chamberlain und Halifax, enerviert über die sowjetische Haltung, die 
Verhandlungen aufgeben, so ließen die Franzosen an der Notwendigkeit eines Ver
trages keinen Zweifel. Am 19. Juli schrieb der französische Außenminister seinem 
Botschafter in London, Gorbin, daß die entscheidende Phase gekommen sei, in der 
es um das Scheitern nicht nur des Vertrages, sondern um Erfolg oder Mißerfolg der 
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gesamten französischen Zentraleuropapolitik gehe. Bonnet griff auch zur Feder, 
um Lord Halifax - unter Hinweis auf die entschlossene Haltung Daladiers - die ka
tastrophalen Folgen ("effets désastreux") eines Scheiterns des Dreierpaktes 
auszumalen. Nachdem auch diese Hürde überwunden zu sein schien und London 
bereit war, auf die sowjetische Forderung einzugehen, soweit die Definition der "in
direkten" Aggression begrenzt blieb, stellten die Sowjets eine weitere Bedingung. 
Molotow revidierte in einem Gespräch mit den westlichen Botschaftern nicht nur 
eine Aggressionsformel, auf die man sich geeinigt zu haben schien, sondern for
derte, daß der politische Vertrag zwischen den drei Mächten erst unterschrieben 

159 

werde, wenn auch eine Militärkonvention abgeschlossen sei. In London und Paris 
wuchs der Unmut über die sowjetische Verhandlungsführung. 

154 Botschafter Couloudre in Berlin berichtete nach einem Gespräch mit dem so
wjetischen Geschäftsträger am 4. Mai, daß die Ablösung Litwinows durch Molotow 
keinen Wechsel in der Politik der UdSSR bedeute, AD 2 DA 6 Dr. 2; s. Duroselle, 
a.a.O., S. 423, Anm. 117; vgl. Bartel, a.a.O., S. 177 ff. 

155 Tel. Corbin Nr. 2081-2087 vom 4. Juli 1939, DDF, XVII, Dok. 89, S. 156 f. 
156 Tel. Naggiar, Nr. 648-654 vom 9. Juli 1939, DDF, XVII, Dok. 154, S. 262-263; s.a. Tel. 

655-663, DDF, XVII, Dok. 158, S. 267 f. 
157 S. Bonnet an Corbin, Tel. 1517 vom 19. Juli 1939, DDF, XVII, Dok. 231, S. 393-395. 
158 Georges Bonnet: messages pour Lord Halifax vom 19. Juli 1939, AD 2 DA 6 Dr. 5 sdr 

a. 
159 Tel. Naggiars vom 10. Juli 1939, DDF, XVII, Dok. 158, S. 267 f.; s.a. Tel. Naggiar v. 11. 

Juli 1939, DDF, XVII, Dok. 177, S. 297 ff. 
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Als von Molotow am 23. Juli die Einladung kam, Militärverhandlungen in Mos
kau aufzunehmen, waren einige Fragen (u.a. die Definition des Begriffs "indirekte 
Aggression") des Vertragswerkes noch ungeklärt.160 Die britische Regierung, die es 
bis zum 19. Juli abgelehnt hatte, ohne vorherige Einigung über einen politischen 
Vertrag nach Moskau zu reisen, paßte sich schließlich der französischen Haltung an 
und erklärte sich bereit, eine Militärdelegation zu entsenden. Bonnet bat seinen 
Botschafter, sogleich bei der britischen Regierung auf schnelles Handeln zu drän
gen. Vor Beginn der Militärverhandlungen wollte Bonnet noch den Abschluß der 
politischen Verhandlungen in Form eines gemeinsamen Kommuniques be
kanntgeben, da er sich davon einen bedeutenden psychologischen Effekt ver
sprach.162 Molotow lehnte den französischen Vorschlag ab, stellte es den 
Westmächten jedoch frei, die Entsendung der Militärmission nach Moskau zu 
annoncieren. Auf dieses "Angebot" verzichtete Bonnet, als dann noch Formu
lierungsschwierigkeiten mit den Briten auftauchten: Für die Öffentlichkeit blieb der 
Stand der Verhandlungen damit unbekannt. 

Von den Militärverhandlungen, die erst am 12. August nach Ankunft der Dele
gationen auf dem langsamen Seeweg aufgenommen wurden, erwarteten nur noch 
die Franzosen ein rasches Ergebnis. Großbritannien hatte seine Delegation aus
drücklich mit der Weisung versehen, langsam zu verhandeln, und spielte folglich auf 
Zeit. Die Sowjetunion ihrerseits bemühte sich zur gleichen Zeit um eine Verbesse
rung der Beziehungen zum nationalsozialistischen Deutschland. Am 21. Juli war be
kanntgegeben worden, daß Deutschland und die UdSSR wieder Handels- und 
Kreditverhandlungen aufgenommen hatten. Am 10. August, am Tag des Eintreffens 
der Militärdelegationen in Leningrad, führte der sowjetische Geschäftsträger Asta-
chow in Berlin aus, "daß er nochmals aus Moskau eine ausdrückliche Weisung be
kommen habe zu betonen, daß die Sowjetregierung die Verbesserung der Bezie
hungen zu Deutschland wünsche." Die französisch-britisch-sowjetischen 
Militärverhandlungen, die sich rasch an der Frage des russischen Durch-

160 Tel. Naggiar Nr. 747-751 vom 24. Juli 1939, DDF, XVII, S.469472; "En marquant sa 
préférence pour que Moscou soit le siège des consultations militaires, M. Molotow a 
insisté sur la nécessité de ne pas perdre de temps en raison de l'évolution rapide des 
événements." 

161 Tel. Bonnets vom 24. April 1939, DDF, XVII, Dok. 283, S. 471 f. 
162 Tel. Bonnet-Corbin Nr. 1558-1559 vom 24. Juli 1939, DDF, XVII, Dok. 287, S. 475. 
163 Tel. Naggiar Nr. 763-770 vom 27. Juli 1939, DDF, XVII, Dok. 327, S. 539 f. 
164 Tel. Corbin Nr. 2406 vom 28. Juli 1939, AD 2 DA 6 Dr. 5 sdr b, Tel. Bonnet-Corbin 

Nr. 1586 vom 29. Juli 1939, DDF, XVII, Dok. 358, S. 592. 
165 Aufzeichnungen des vortragenden Legationsrats Schnurre vom 10. August 1939, 

ADAP, D, VII, Dok. 18, S. 14 f. 
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marschrechts durch Polen festgebissen hatten, wurden von den immer rascher 
voranschreitenden sowjetisch-deutschen Geheimverhandlungen begleitet. 

Als die deutsch-sowjetischen Gespräche über einen Nichtangriffspakt in die 
heiße Phase eintraten, unterbrach der sowjetische Delegationsleiter Woroschilow 
am 17. August die dreiseitigen Militärverhandlungen bis zum 21. August.168 Nach 
sowjetischer Auffassung waren die gesamten Verhandlungen zum Scheitern ver
urteilt, wenn die westlichen Staaten nicht die Zustimmung Polens und Rumäniens 
zum Durchmarschrecht sowjetischer Truppen erhielten. 

Die Franzosen versuchten die Unterbrechung zu nutzen, um die Polen zur Auf
gabe ihrer starren Haltung in der Frage sowjetischer Hilfeleistungen zu bewegen. 
Der Leiter der französischen Militärdelegation fand die sowjetischen Forderungen 
letztlich nicht übertrieben: "... ce que les Russes proposent pour remplir les obli
gations du traité politique est conforme à notre sécurité et à celle de la Pologne 
elle-même. ... l'URSS nous offre un concours précis à Test sans formuler des exi
gences supplémentaires à l'ouest." Wie bei allen vorangegangenen Versuchen sa
hen sich der französische Botschafter in Washington, Leon Noël, und der Mili
tärattache, General Musse, trotz drohenden französischen Untertons bei ihren 
Gesprächen mit dem polnischen Außenminister Beck und dem Generalstabschef 
Stachiewicz am 18. und 19. August erneut einer polnischen Ablehnung gegen
über . Nach Auffassung der Warschauer Regierung würde zum einen das pol
nische Einverständnis den Deutschen sofort bekannt werden und den Krieg unmit
telbar auslösen, zum anderen werde die Sowjetunion ihren militärischen Verpflich
tungen ohnehin nicht nachkommen können. Einmal in Polen, würde die Rote Ar
mee das Land nicht wieder verlassen. 

Am 20. August, vor Wiederaufnahme der Militärverhandlungen, wurde der Ab
schluß der deutsch-sowjetischen Wirtschaftsabkommen bekanntgegeben. Über diese 
Entwicklung bestürzt, beschloß Daladier am 21. August - auch auf Anraten seines 
Boschafters in Moskau, Naggiar, - über die Köpfe der Polen hinweg, den französi-

166 Teigramm Naggiars Nr. 870 vom 14. August, Nr. 873-880 vom 15. August, Tel. Nr. 886 
vom 17. August, AD 2 DA 6, Dr. 6; zu den Moskauer Militärgesprächen s.a. Bartel, 
a.a.O., S. 232 ff. 

167 ADAP, D, VII, Dok. 56 vom 14. August, S. 51 f., Dok. 70 vom 16. August 1939, S. 63 f., 
Dok 75 vom 16. August, S. 70. Dok. 105 vom 18. August, S. 95 f., Dok. 113 vom 18. 
August, S. 100-102, Dok. 125 vom 19. August, S. 111 f., Dok. 132 vom 20. August, S. 
124 f.; Dok. 142 vom 20. August, S. 131, Dok. 158 vom 21. August, S. 140. 

168 Tel. Naggiar Nr. 885 vom 17. August 1939, AD 2 DA 6 Dr. 6. 
169 Tel. Naggiar Nr. 873-880 vom 15. August 1939, AD 2 DA 6 Dr. 6. 
170 Tel. Noel Nr. 1175 vom 18. August; Weisung Bonnets Tel. Nr. 612-620 vom 19. August 

und Tel. Noël Nr. 1194-1197 vom 19. August 1939, AD 2 DA 6 Dr. 6 sdr b. 
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sehen Verhandlungsführer in Moskau zu ermächtigen, einem Durchmarschrecht der 
Sowjetunion auch ohne ausdrückliche polnische Genehmigung zuzustimmen. 

Als Doumenc am nächsten Tag, die Reise des Reichsaußenministers nach Mos
kau war bereits bekanntgegeben, im Gespräch mit Woroschilow die positive Ant
wort der Franzosen zur "question de base" übermittelte, war es für eine Umorien-
tierung der sowjetischen Politik zu spät. Woroschilow konnte Doumenc nur noch 
genüßlich auf die Schwachstellen der französischen Haltung, die fehlende Zustim
mung nicht nur der "souveränen" osteuropäischen Staaten, sondern auch Großbri
tanniens hinweisen. Woroschilow betonte, daß die Sowjetunion ohne eine eindeu
tige Antwort der polnischen und rumänischen Regierung nicht weiter verhandeln 
werde. Zugleich deutete er jedoch an, daß gewisse "politische Ereignisse" die Ver
handlungen ohnehin überflüssig machen könnten. Doumenc hatte diese Anspielung 

172 

offenbar nicht verstanden. 
Stalin hatte noch während der Verhandlungspause der Militärdelegationen der 

Vorverlegung des Besuchstermins von Ribbentrop zugestimmt und damit die end
gültige Entscheidung für ein Zusammengehen mit Deutschland gefällt. Die prinzi
pielle Weichenstellung dürfte jedoch noch früher erfolgt sein. 

Das französische "grand design" einer Abstützung der Garantien in Osteuropa 
durch einen weitreichenden Pakt mit der Sowjetunion und Großbritannien wurde 
durch die sowjetische Entscheidung zunichte gemacht und damit auch die Chancen, 
Hitlers Expansionsdrang nach Osten zu bremsen. Die Sowjetunion, unsicher über 
die westlichen Ziele und immer in Sorge, daß es zu einer Verständigung zwischen 
Großbritannien und Deutschland auf ihre Kosten kommen könnte, entschied sich, 
Hitler freie Hand in Polen zu geben. Beschleunigendes Element für die sowjetische 
Bereitschaft, den Pakt mit Deutschland abzuschließen, waren deutsch-britische Ge
heimgespräche, die zwischen Görings Beauftragtem für den Vierjahresplan, 
Ministerialdirektor Dr. Helmut Wohltat, und seinen britischen Gesprächspartnern 
Sir Horace Wilson und Frank Ashton-Gwatkin geführt wurden. Die Gespräche 
blieben ohne konkretes Ergebnis, nährten aber sowjetische Befürchtungen, daß es 
zu einem neuen München kommen könnte. Stalin wollte den Westmächten 
zuvorkommen und die gewonnene Atempause zur eigenen Aufrüstung nutzen. 

171 Tel. Naggiars Nr. 895-901 vom 20. August 1939, AD 2 DA 6 Dr. 6 sdr b; Tel. Bonnets 
an Naggiar Nr. 615 vom 21. August 1939, AD 2 DA 6 Dr. 6 sdr c. 

172 Woroschilow: "Si la question principale est résolue, toutes les autres, si d'ici là aucun 
événement politique se produit, ne seront pas difficiles à résoudre. Ensuite, nous arri
verons vite à nous entendre. Mais je crains une chose - les parties française et anglaise 
ont trop longtemps laissé traîner les pourparlers politiques et militaires. C'est pour 
cela qu'il ne faut pas exclure la possibilité que pendant ce temps peuvent se passer cer
tains événements politiques..." Protokoll des Treffens Doumenc-Woroschilow am 22. 
August 1939 um 10.00 Uhr, AD 2 DA 6 Dr. 6. 

173 Bernd Martin: Friedensplanungen der multinationalen Großindustrie (1932-1940) als 
politische Krisenstrategie, in: Geschichte und Gesellschaft, 1976/1, S.66-88. 
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Indem die Moskauer Führung sich jedoch für ein Zusammengehen mit dem Deut
schen Reich und nicht mit den Westmächten entschied, machte sie sich am Aus
bruch des Zweiten Weltkriegs mitschuldig. Denn Hitler hätte am 1. September 
nicht das gleiche Risiko auf sich nehmen können, wenn die Sowjetunion, Großbri
tannien und Frankreich in einer gemeinsamen Garantie für die osteuropäischen 
Staaten eingestanden wären. Vorbehalte gegenüber der Politik der britischen und 
französischen Regierungen, machtpolitische Prioritäten und territoriales Ge
winnstreben ließen Stalin jedoch anders entscheiden. Für ihn bot das Zusammen
gehen mit Hitler eine günstige Gelegenheit, im Westen die Grenzen von 1914 
wiederzuerlangen, wie sie im geheimen Zusatzprotokoll festgelegt wurden. Die 
französische Botschaft war von der Existenz eines solchen Zusatzprotokolls über
zeugt; Naggiar sprach Molotow sogar darauf an, ohne ein Dementi zu erhalten. 

Die französische Regierung klammerte sich auch nach der Bekanntgabe des 
bevorstehenden Abschlusses eines Nichtangriffsvertrags an die Hoffnung, daß sich 
die Vertragswerke nicht ausschließen müßten. Die französische Militärdelegation 
bekam die Order, in Moskau zu bleiben. Sie machte sich erst am 26. August auf den 
Heimweg, als ihr Molotow zu verstehen gegeben hatte, daß sie nicht länger er
wünscht sei. Selbst von polnischer Seite war schließlich eine - wenn auch vage -
Zustimmung eingegangen, daß die Sowjetunion im Ernstfall zur Hilfe kommen 
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dürfe. ° Doch die Würfel waren längst gefallen. 

6. Das Scheitern der französischen Friedensbemühungen in den letzten Tagen 
vor dem Krieg 

Mit Abschluß des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts wandelte sich die franzö
sische Politik drastisch. Hatte Daladier bis zuletzt noch gehofft, den Dreierpakt ret
ten zu können, so richteten sich seine Aktivitäten nach dem Scheitern der Be-

174 Geheimes Zusatzprotokoll, s. ADAP, D, VII, Dok. 229. S. 206-207. 
175 Tel. Naggiar Nr. 955 vom 24. August 1939, Tel. Naggiar Nr. 965-972 vom 25. August 

1939 um 23.37 Uhr; Molotows Antwort auf Naggiars indiskrete Frage: "...quant à lui il 
ne me demanderait pas si les clauses secrètes existaient dans les traités signés par la 
France." Zum Baltikum sagte er, daß die Angriffsgefahr nach dem neuen Vertrag mit 
den Deutschen gebannt sei, AD 2 DA 6 Dr. 6. 

176 Duroselle, a.a.O., S. 474 f. 
177 Rapport du 2 mc bureau: Mission du Général Doumenc en URSS du 10 au 26 août 

1939 (résumé), AD 2 DA 6 Dr. 6, Tel. Naggiar 960 und 962 vom 25. August 1939, AD 2 
DA 7 Dr. 2. 

178 Tel. Noël, 23. August 1939, Tel. 1243-1245, AD 2 DA 6 Dr. 6. 
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mühungen nach innen. Die Kommunisten bekamen die ganze Enttäuschung der 
179 

französischen Regierung zu spüren/ 
Die Einheit der Regierung, âk, sich während der Verhandlungen mit der 

Sowjetunion bewährt hatte, bekam angesichts der notwendigen Vorbereitungen auf 
eine militärische Auseinandersetzung wieder Risse. Daladier schien nunmehr einem 
gewissen Fatalismus zu verfallen, Bonnet suchte erste Möglichkeiten, den Ver
pflichtungen gegenüber Polen zu entkommen, und sann, als die italienische Regie
rung am 31. August erneut die Idee einer Viererkonferenz vorbrachte, nach Wegen, 
den Frieden zu retten. 

Am 23. August wurde im Verteidigungsministerium eine Sitzung des ständigen 
Verteidigungsrats zusammengerufen. Auf ihr stellte Daladier eingangs drei Fra
gen: 

Kann Frankreich dem Verschwinden Polens und Rumäniens oder eines dieser 
beiden von der europäischen Karte beiwohnen, ohne ihnen beizustehen? 
Welche Möglichkeiten hat das Land, um dem entgegenzuwirken? 
Welche Maßnahmen müssen zur Zeit durchgeführt werden? 

Diese Fragen des Ministerpräsidenten entsprachen absolut nicht den Vorstellungen 
Bonnets, der um die Einberufung der Sitzung gebeten hatte. Für ihn stellte sich 
vielmehr - angesichts der Tatsache, daß Polen den Vertrag mit der Sowjetunion zum 
Scheitern gebracht hatte - die Frage, ob Frankreich der Allianz mit Polen blind fol
gen müsse, oder ob es nicht besser sei, Zeit zu gewinnen, um sowohl die militärische 
als auch die außenpolitische Situation des Landes zu verbessern. 

Nachdem Daladier die Sitzung mit seinen Fragen eröffnet hatte, ergriff Bonnet 
daher das Wort und stellte den Vertretern des Militärs die suggestive Frage, ob es 
angesichts der Tatsache, daß Polen keine Hilfe von der Sowjetunion bekommen 
werde und Rumänien an Deutschland Öl liefern werde, besser sei, sofort in den 
Krieg zu treten oder von einer Pause militärisch zu profitieren. Nach ersten Aus
flüchten war die Antwort des Generalstabschefs Gamelin und anderer eindeutig: es 
sei sinnvoller, die Verpflichtungen gegenüber Polen zu erfüllen, zumal diese älter 
seien als die Verhandlungen mit der Sowjetunion. Die Armee und Marine seien be
reit, nicht gegen Deutschland, aber doch gegen Italien offensiv vorzugehen. Die 
französische Luftwaffe sei zwar schwächer als die deutsche, dennoch müsse auf sie 
nicht mehr in gleichem Maße wie 1938 politische Rücksicht genommen werden. 

179 Siehe hier weiter unten S. 158 ff. 
180 Protokoll der Sitzung AD 2 DA 7 Dr. 1; vgl. Bonnet: Fin d'une Europe, S. 305-308. 
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Nachdem bereits Maßnahmen der Luftverteidigung angelaufen waren, beschloß 
der Verteidigungsrat, eine partielle Mobilmachung vorzuschlagen, die am Tage da-

181 

rauf vom Ministerrat beschlossen wurde. 
Während sich - wie im September 1938 - die politische Führung Frankreichs er

neut in eine pazifistische und eine zum Krieg entschlossene Gruppierung spaltete, 
blieb Daladier nach außen hin hart. In einer Rundfunkansprache legte Daladier 
"klar und kraftvoll" die entschlossene Haltung der französischen Regierung dar, ihre 

182 

Verpflichtungen zu erfüllen. Am gleichen Tag hatte Hitler dem französischen 
Botschafter eine Nachricht für Daladier übergeben, die natürlich darauf abzielte, 

183 

die französische Entschlossenheit ins Wanken zu bringen. Daladier appellierte in 
seiner Antwort immer an Hitlers Kriegserfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg, 
wiederholte aber die Absicht des französischen Volkes, sein Wort zu halten, und 
verzichtete darauf, neue Vorschläge für eine friedHche Lösung des Konfliktes zu 
machen. Chamberlain und Halifax pflichteten Daladier ausdrücklich bei. 

Diplomatische Aktionen in den letzten Tagen vor Kriegsausbruch wurden von 
Großbritannien einzig geführt mit dem Ziel, Direktgespräche zwischen Deutschland 
und Polen einzuleiten. Frankreich sekundierte lediglich den englischen Bemühun
gen. 

Wie Frankreich reagiert hätte, wenn Deutschland schon in diesen Augusttagen 
angegriffen hätte, läßt sich nicht mit Eindeutigkeit sagen. Vieles deutet jedoch da
rauf hin, daß der Fatalismus und die zunehmende Fügung in die Unausweichlichkeit 
des Kampfes den Kriegseintritt wohl mit Rücksicht auf eine ungestörte Mo
bilmachung allenfalls leicht verzögert hat. 

Am 31. August kurz nach 13 Uhr rief Botschafter François-Poncet Außenmini
ster Bonnet an, um ihm einen Vorschlag Mussolinis zu übermitteln, am 5. Sep
tember eine Konferenz einzuberufen, dies allerdings nur für den Fall eines franzö-
sisch-britischen Einverständnisses. Dieser Vorstoß war für Bonnet und andere 
181 Die ersten französischen Maßnahmen erfolgten am 16. August (Einberufung der Re

servisten bei Luftabwehrbatterien), am 19. August folgten weitgehende Ausgangssper
ren, am 21. August Umgruppierungen, und am 22. August wurde im Nordosten 
Alarmzustand hergestellt sowie die für die Mobilisierung zuständigen Organe ver
stärkt. S. AD 2 DA 6 Dr. 7. 

182 So jedenfalls wurde Daladiers Haltung durch den deutschen Geschäftsträger Bräuer 
gewertet, Tel. Bräuers vom 26. August 1939, ADAP, D, VII, Dok. Nr. 322, S. 274 f.; 
vgl. Dok. Nr. 310, S. 265 f. 

183 Tel. Couloudres vom 25. August 1939, veröffentlicht U, Dok. 242, S. 312-314. 
184 ADAP, D, VII, Dok. 324, S. 276 f. 
185 Tel. Phipps vom 26. August 1939 "that we are in entire and cordial agreement with you 

on the policy to be followed in case of German aggression to Poland." FO 371/22 924 
C 12096/291/17. 

186 Vermerk Bonnets über Mitteilung Françpis-Poncets, AD 2 DA 7 Dr. 5, Bestätigung 
durch Telegramm am gleichen Tag, LJ, Dok. 306, S. 360-361. Siehe hierzu auch Bernd 
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"Pazifisten" die Gelegenheit, ihre Bemühungen um die Bewahrung des Friedens zu 
187 

intensivieren. Für Bonnet war die italienische Idee viel eher dazu angetan, den 
Frieden zu retten, als die vorangegangenen Vermittlungsofferten der belgischen 
und niederländischen Souveräne. Der Generalsekretär des Quai d'Orsay, Léger, 
hatte damals Daladier gebeten, zusammen mit den Engländern den belgischen Vor
schlag direkter Gespräche so zu beantworten, daß eine allgemeine Konferenz ver-

188 

mieden werden könnte. 
Bonnet traf sich sogleich mit Daladier, und beide stimmten einer Einberufung 

des Ministerrats um 18.00 Uhr zur Diskussion des italienischen Vorschlages zu. 
Voraussetzung einer Konferenz, darin waren sich Ministerpräsident und Außenmi
nister jedoch einig, mußte eine gleichwertige Einladung auch an Polen sein. Da
ladier nutzte die Zeit bis zum Ministerrat, um die Vor- und Nachteile einer Konfe
renz aufzuzeichnen. Auf der negativen Seite standen für ihn die Demorahsierung 
der Öffentlichkeit, Verlust der militärischen und moralischen Kraft, Verlust der 
Ehre, Zerstückelung Polens, Konzessionen an Italien, Rückgang des französischen 
Einflusses in Europa. Für eine Konferenz sprach nach Daladier allein das große 
Kriegsrisiko, das möglicherweise den Rücktritt von Ministern und eine pazifistische 
Kampagne in Frankreich auslösen würde. Obwohl seine Haltung eindeutig negativ 
war, wollte er - auch aus innenpolitischen Erwägungen - nicht alle Türen zuschla-
gen. 

Um 15.00 Uhr telefonierte Daladier mit Botschafter Corbin und sagte ihm, daß 
er im Prinzip gegen eine Konferenz sei. Er habe mit diesem Vorschlag schon am 30. 
August gerechnet. Man könne bestenfalls zu einem späteren Zeitpunkt eine "confé-

191 

rence générale concernant tous les problèmes d'ordre européen" vorsehen. Kurz 
vor dem Ministerrat hatte Daladier noch ein Gespräch mit dem Generalstabschef 
Gamelin, der in der Konferenzidee nur ein "manoeuvre italienne pour rompre le 

192 
front de défense" sah, und Daladiers ablehnende Haltung bestärkte. Als Bonnet, 

Martin: Friedensinitiativen und Machtpolitik im Zweiten Weltkrieg 1939-1942, Düssel
dorf 1974, S. 38 ff. 

187 Daladier, in einer handschriftlichen Notiz vom 29. August, nannte die Vorsitzenden 
der Außenpolitischen Ausschüsse, des Abgeordnetenhauses und des Senats, Bérenger 
und Mistler, "agents de Bonnet". Bonnet habe sich schon in den Tagen davor mit 
ihnen getroffen, AD 2 DA 7 Dr. 2. 

188 A.a.O. Die große Sorge war, daß durch eine Konferenz eine Kapitulation Polens er
reicht werden könnte, "ne pas accepter de conférence subordinée à la capitulation 
polonaise." 

189 Siehe handschriftliche Notizen Daladiers, AD 2 DA 7 Dr. 5. 
190 Ebenda. 
191 Aufzeichnungen von Corbin über die Tage 30. August bis 3. September, MAE-Papiers 

1940-Daladiers/IL 
192 Ebenda, Tel. Gespräch mit Corbin am 30. August um 17.45. 
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"intimidé, physiquement amoindri par une peur physique de Daladier" auf der 
Ministerratssitzung das Wort nahm, um den Vorschlag zu unterstützen, konnte er 

194 

sich nicht mehr durchsetzen. Daladier sprach sich dagegen aus: "Il serait plus 
grave d'accepter que de refuser... la leçon de Munich, c'est que la signature d'Hitler 
ne vaut rien." Und Daladier widersprach Bonnets Behauptung, Chamberlain trete 
für die Konferenz ein. Wie bestellt wurde Daladier ein Brief des Botschafters Cou-
loudre aus Berlin gebracht, der zur Festigkeit riet und den Daladier dem Minister-
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rat vorlas: "il n'est que de continuer à tenir, tenir, tenir." Der Ministerrat be
schloß daraufhin, die Kriegsvorbereitungen fortzusetzen und nicht zu demobilisie
ren. Frankreich sei prinzipiell nicht gegen eine allgemeine Konferenz eingestellt, 
diese müsse allerdings auch Polen einladen und sollte in breiterem Rahmen die eu
ropäischen Probleme behandeln. Am gleichen Abend sollte den Italienern keine 
Antwort mehr gegeben werden. 

Damit nahm die französische Regierung eine ähnlich skeptisch-abwartende Hal
tung wie die britische ein, die allerdings eine allgemeine Demobilisierung der Ar
meen als Voraussetzung gefordert hatte. 

Der deutsche Angriff auf Polen am 1. September kam für die Franzosen den
noch überraschend. Daladiers "grande illusion" war geplatzt. Hitlers Nervenkrieg 
hatte sich nicht als großer Bluff erwiesen. Die Festigkeit der Westmächte hatte den 
deutschen Diktator nicht zum Einlenken gezwungen. Bonnets erste Sorge war, den 
italienischen Vorschlag nun so schnell wie möglich in die Tat umzusetzen. Einen 
der ersten, den er morgens anrief, war de Monzie, ein weiterer Befürworter der 
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Konferenz. 
Der Ministerrat traf um 10 Uhr die Entscheidungen, die anstanden, um Hitler 

möglichst bald den Krieg erklären zu können: die Generalmobilmachung und die 
Einberufung des Parlaments, das zusätzliche 75 Milliarden Francs Kriegskredite 
bewilligen sollte. Daladier hatte sich während der Ministerratssitzung weder positiv 
noch negativ zur Weiterverfolgung des italienischen Vorschlags geäußert, so daß 
Bonnet nach der Sitzung die Konferenzidee weiterverfolgen konnte. Daladier blieb 
weitgehend im Hintergrund. Unklar blieb zudem, ob er über die Bemühungen Bon
nets informiert war. Daladier ließ lediglich den italienischen Botschafter wissen, daß 193 De Monzie: Ci-Devant, S. 146. 
194 A.a.O. 
195 Brief vom 25. August, der Daladier am 31. August überbracht wurde, in AD 2 DA 6 

Dr. 5. 
196 Außenminister Bonnet gab dies am 30. September 1939 um 20.45 telefonisch als 

Schlußfolgerung des Kabinetts durch, s. Aufzeichnung Corbins - MAE Papiers 1940 -
Daladier II; zugleich muß er bei seinen Gesinnungsgenossen jedoch den Eindruck er
weckt haben, daß der Ministerrat dem italienischen Vorschlag zugestimmt habe, s. 
Bardoux: Journal d'un témoin de la Troisième, Paris 1957, S. 74; De Monzie, a.a.O., S. 
148. 

197 De Monzie, a.a.O., S. 150. 
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er die französisch-italienische Freundschaft retten wolle, tat dies aber wohl mehr 
198 

aus Sorge vor einem Kriegseintritt Italiens an der Seite Hitlers. Am Nachmittag 
wurde in Paris deutlich, daß die Briten keinesfalls gewillt waren, sich der Konfe
renzidee anzuschließen; Bonnet wies François-Poncet an, trotzdem bei Ciano auf 
der Weiterverfolgung der Idee zu insistieren; an Corbin schrieb er, daß er die briti
sche Auffassung nicht teile: trotz der Absicht, den Verpflichtungen zu genügen, 

199 

müsse man bis zur letzten Minute versuchen, den Frieden zu wahren. 
Auch am 2. September hielten die Bemühungen Bonnets an. Über die Italiener 

wurde Hitler ein neuer Vorschlag unterbreitet, der inzwischen in direktem Wider
spruch zu den Äußerungen der britischen Kabinettsmitglieder stand und auch in 
keiner Weise die Einwilligung des französischen Kabinetts hatte. Die Pläne sahen 
unter anderem einen Waffenstillstand vor, der die Armeen in ihrer augenblicklichen 
Position belassen sollte und die Einberufung einer Konferenz innerhalb von zwei 
bis drei Tagen vorsah, die ursprüngliche britische Forderung nach einem deutschen 
Rückzug indes überging. 

Nach einem Gespräch des italienischen Botschafters Attolico mit Ribbentrop 
rief Ciano bei Bonnet und Halifax am frühen Nachmittag an und teilte ihnen mit, 
daß Hitler den Vorschlag nicht rundweg abgelehnt habe und erst die Frage geklärt 
haben wolle, ob die Erklärung der beiden Mächte vom 1. September ein Ultimatum 

201 

darstelle. Während Bonnet die Nachricht freudig zur Kenntnis nahm, blieben die 
202 

Briten bei ihrer Forderung, daß Hitler erst die Truppen zurückziehen müsse. 
Während Bonnet mit Rom und London ständig telefonierte, hatte die Sitzung 

im französischen Parlament begonnen. Daladier wurde dort mit stehendem Applaus 
begrüßt. In seiner langen, von ständigem Beifall unterbrochenen Rede wies er auch 
auf die Bemühungen der italienischen Regierung hin. Frankreich sei immer noch 
bereit, sich an einer Versöhnung zu beteiligen. Wenn der Kampf beendet, die 
Truppen zu ihren Grenzen zurückgezogen, eine freie Verhandlung begonnen wer
den könne, würde die französische Regierung alles daransetzen, den Frieden zu ret
ten. Daladier kam mit diesen Ausführungen den innenpolitischen Befürwortern ei
nes möglichst weitgehenden Auslotens von Friedensmöglichkeiten entgegen. Alles 
in allem war Daladier jedoch pessimistisch: Frankreich und Großbritannien würden 
die Zerstörung eines befreundeten Volkes nicht untätig hinnehmen. Hitler, der sein 
Wort so oft gebrochen habe, müsse nach seinen Taten und nicht nach seinen Wor-198 S. DDI, 8, XII, Nr. 534, vgl. DDI, 8, XIII, Nr. 543. 
199 Tel. Bonnet an Corbin am 1. September 1939, Tel. Nr. 1945-1946, AD 2 DA 7 Dr. 6. 
200 S. Aufzeichnung des Staatssekretärs vom 2. September, ADAP, C, VII, Dok. 535, S. 

425. 
201 Unterredung Ribbentrop-Attolico, 2. September 1939, ADAP, D, VII, Dok. Nr. 539, S. 

427: Ciano oder Bonnet müssen in ihrer Freude die Nachricht ein wenig verfälscht 
haben. Die Haltung Hitlers wurde von Ribbentrop gar nicht erwähnt. 

202 Bernd Martin, a.a.O., S. 42 f. 

f Bayerisch« A 
I Staatsbibliothek I 
^ München J 
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ten beurteilt werden. Frankreich und Großbritannien würden zu ihrer Unterschrift, 
203 

zu ihrer Ehre stehen. Damit lag Daladier ganz auf der Linie Großbritanniens, 
was auch Ciano noch am gleichen Tag erkannte und als einen der Gründe für die 

204 

italienische Aufgabe des Konferenzprojekts angab. 
Vor der Finanzkomission, die den Gesetzesvorschlag für die Kredite ausarbei

ten mußte, ließ sich Daladier auf die Bedeutung der Kredite nicht festlegen: einer
seits bat er die Abgeordneten, schnell abzustimmen, um seine Handlungsfähigkeit 
nicht einzuschränken und ihm noch die Möglichkeit zu geben, zu retten, was noch 
zu retten sei. "Vous ne voterez pas la déclaration de guerre, mais vous donnez à la 

205 
France le moyen de tenir ses engagements et de préserver ses libertés." Den 

206 

Krediten wurde schließlich im Abgeordnetenhaus sowie im Senat zugestimmt. 
Daladier hatte damit die Möglichkeit in der Hand, den Krieg zu erklären. 

In London war der britische Partner inzwischen verzweifelt über das französi
sche Verhalten. Viele Briten, vor allem die Parlamentarier, hatten mittlerweile das 

207 

Gefühl, daß Frankreich seinen Verpflichtungen nicht nachkommen wolle. Bonnet 
hatte den Nachmittag über versucht, in Gesprächen mit Halifax und Cadogan Zeit 
zu gewinnen, um der Konferenzidee zumindest bis zum 3. September mittags Zeit 
zu lassen. Bonnet wies auch darauf hin, daß Frankreich, um die ungestörte 
Mobilisierung voll zu gewährleisten, ein Ultimatum stellen wolle, das eine Frist von 
48 Stunden haben sollte.209 

Die Haltung seiner britischen Gesprächspartner war jedoch unmißverständlich: 
Großbritannien war nur gewillt, dem Deutschen Reich bis um Mitternacht Zeit zu 203 Journal Officiel, Débats parlementaires, Chambre des Députés, 1939, S. 1952; Ab

druck der Rede Daladiers, auch im LJ, Dok. Nr. 356, S. 397-405. 
204 Zur Haltung Cianos Tel. Françpis-Poncets vom 2. September 1939, LJ, Dok. 363, S. 

100. 
205 "Compte rendu sténographique des débats qui ont eu lieu le 2 septembre 1939 devant 

la Commission des Finances de la Chambre", AD 2 DA 8 Dr. 6. 
206 Im Senat war die Wahl einstimmig, s. Jacques Bardoux: Journal..., S. 76; in der Kam

mer war das nicht ganz klar, s. Rossi-Landi, a.a.O., S. 19. 
207 Dalton Pap. II/A 3/2. Der französische Botschafter ging am 3. September 1939 daran, 

gut Wetter zu machen, da er besorgt feststellen mußte, daß im Unterhaus "many 
members were casting doubt in the lobbies on the intention of France to honour her 
word." Als Dalton Corbin darauf hinwies, daß sein Land sich im Kriegszustand be
fände, wurde er vom französischen Botschafter hingewiesen, daß Frankreich zur glei
chen Stunde schon weit mehr Soldaten unter Waffen hätte. S. Aufzeichnung Corbins 
vom 7. September 1939, MAE, Papiers 1940 - Daladier. 

208 Telefongespräch Cadogan-Bonnet um 17.00, FO 307/22 982 C 13452/15/18; Tel. Bon
net-Halifax um 16.00 Uhr, a.a.O., C1308/15/18. 

209 Dies war die Forderung, die Gamelin aufstellte. S. Gespräch Dalton-Halifax, Dalton 
Papers, a.a.O. Im FO wurde jedoch später Bonnet die Schuld zugeschrieben, Minute 
Sergent vom 4. September, FO 371/22 982 C13021/15/18. 



Die Dritte Republik am Vorabend des Krieges 99 

geben, um einen Kriegszustand zu vermeiden. Damit war der italienische Vor
schlag hinfällig. Daß die italienische Regierung ihr Konferenzprojekt selbst aufge
geben hatte, erfuhr die französische Regierung erst am frühen Morgen des nächsten 
Tages.211 

Um 19.30 Uhr traf sich in Paris der Ministerrat, während Chamberlain zur glei
chen Zeit in London vor das Unterhaus trat. Im französischen Ministerrat war man 
sich darüber im klaren, daß das Ultimatum nur noch eine Frage der Zeit war, und 
unglücklich darüber, daß es von Anfang an eine mangelhafte Abstimmung zwischen 
den Bündnispartnern gab. Dennoch war die überragende Mehrheit des Ministerrats 
dafür, das Ultimatum erst am 3. September um 12 Uhr zu übergeben; die einen, wie 
Bonnet und de Monzie, um die Möglichkeit eines Erfolges der italienischen Ver
mittlung trotz aller schlechten Vorzeichen nicht von vornherein auszuschließen, die 
anderen, wie Daladier, um der Armee mehr Zeit für die ungestörte Mobilmachung 

^ 212 

zu geben. 
Als Chamberlain um 19.40 Uhr vor das Unterhaus trat, war er noch ohne In

formation über die Entscheidung des französischen Ministerrats. Die britischen Ab
geordneten waren beunruhigt, daß das Versprechen an Polen noch nicht eingelöst 
war. Chamberlain wurde sich bewußt, daß er nicht wieder vor das Unterhaus tre
ten konnte, ohne Deutschland den Krieg erklärt zu haben. Telefonisch wies 
Chamberlain Daladier gleich nach der Unterhaussitzung auf seine schwierige Lage 
hin; doch weder in seinem Gespräch noch in dem von Halifax mit Bonnet gelang es, 
einen gemeinsamen Zeitpunkt für Übergabe und Ablauf eines Ultimatums an die 

215 

Deutschen zu vereinbaren. Für Chamberlain war es wichtig, daß Großbritannien 
zum Zeitpunkt seines nächsten Auftritts im Unterhaus am 3. September um 12 Uhr 
seinen Verpflichtungen nachgekommen war. Die Franzosen wollten ihr Ultimatum 

210 Telefongespräch Cadogan-Bonnet vom 2. September um 17.00 Uhr, FO 371/22 983 C 
13452/15/18. 

211 Tel. François-Poncet vom 2. September 1939, 23.10 Uhr, Ankunft in Paris, 3. Septem
ber um 3.10 Uhr, Livre Jaune; s.a. de Monzie, Ci-Devant, S. 157; Bonnet, Fin d'une 
Europe, S. 359. 

212 Zur Haltung Daladiers, der von Generalstabschef Gamelin dementsprechend instru
iert worden war, s. Carnets secrets de Jean Zay, publiés par Ph. Herriot, Paris 1942, S. 
86. 

213 Sir Hugh Dalton schrieb in seinen Papieren: "It seemed as though appeasement was 
once more in füll swing and that our word of honour to the Poles was deliberately 
being broken ... It seemed as though on a free vote of the House Chamberlain and 
Simon would have been overthrown." Dalton Pap. IIA 3/2. 

214 FO 371/22 982 C 13240/15/18, Chamberlain whad recognized the feeling shown in the 
House of Commons, even among those who had been the most loyal supporters of the 
government." 

215 Telefongespräch Chamberlains mit Daladier um 21.50 Uhr und Halifax' mit Bonnet 
um 22.30 Uhr, FO 371/22 982 C13088/ und C13089/15/18. 
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erst um 12 Uhr übergeben - Daladier wies auf einen Kabinettsbeschluß hin, den ita-
216 

lienischen Vermittlungsbemühungen so lange Zeit zum Erfolg zu geben. An
dererseits hatte man in Paris kein Interesse an einem schnellen Ablauf des Ultima
tums, um die Abwicklung der Mobilisierung nicht zu gefährden, eine Haltung, die 

217 

auch im britischen Kabinett Befürworter fand. In einer Kabinettsitzung im An
schluß an die Sitzung im Unterhaus beschloß das Kabinett schließlich, daß Hen-
derson das Ultimatum, terminiert auf 2 Stunden, am nächsten Tag um 9.00 Uhr 
übergeben sollte. Diese Entscheidung wurde ohne Zweifel deswegen gefällt, um die 

218 

britische Regierung vor einem Sturz zu bewahren. Die französische Regierung 
blieb bei ihrer ursprünglichen Absicht und wies Couloudre an, Ribbentrop am 3. 

219 

September um 12 Uhr aufzusuchen. Am 3. September 1939 um 17 Uhr befand 
sich Frankreich schließlich mit Deutschland im Kriegszustand. 

Frankreichs Weg in den Krieg war sehr viel gradliniger und mit weniger 
Schwankungen behaftet, als es in der Historiographie häufig dargestellt worden ist. 
Der falsche Eindruck entstand zum Teil auch, weil der Einfluß von Außenminister 
Georges Bonnet - nach außen wirkend und durch seine Memoiren bekannt - weit
hin überschätzt wurde. Entscheidend war jedoch der vorsichtige, oft zögernde und 
wortkarge Daladier in fast allen wichtigen außenpolitischen Fragen des Jahres 1939, 
sowohl in der konsequenten Absage an eine Appeasement-Politik gegenüber Italien 
als auch in der fordernden Haltung gegenüber Großbritannien. In zahlreichen Fra
gen, wie den Verhandlungen mit der Sowjetunion, waren Daladier und Bonnet ei
ner Meinung. Daladier verstand es dagegen, den richtigen Augenblick für eine 
außenpolitische Aktion abzuwarten, um innenpolitisch keine Scherben - oder nicht 
mehr Scherben als notwendig - zu hinterlassen: so z.B. in der Anerkennung Franco-
Spaniens. Bei der Abwägung innenpolitischer und außenpolitischer Entscheidungen 
war der Regierungschef seinem Außenminister weitaus überlegen. 

Außenpolitisch läßt sich bei Frankreich seit dem Münchener Abkommen mit Si-
220 

cherheit nicht mehr von einer "Nicht-Politik" sprechen . Daladier hatte Frankreich 216 Daladier zu Chamberlain im Telefongespräch am 2. September 1939, 21.50 Uhr, a.a.O. 
217 FO 371/22 982 C13240/15/18. 
218 So hatte einer der Führer der Labour Partei Halifax in der Nacht zum 3. September 

auch gewarnt. "I warn you, that if the House of Commons meets again without our 
pledge having been fulfilled, there will be such an explosion as you in the House of 
Lords may find it difficult to imagine." Nach der Explosion, die es kurz zuvor gegeben 
hatte, eine drastische Drohung, Dalton Pap. Il/a 3/2. 

219 Tel. Bonnet an Couloudre, 2. September 1939, 24.00 Uhr, s.a. Tel. Bonnet an Coulou
dre, 3. September 1939,10.20 Uhr, Livre Jaune. 

220 S. Karl Rohe (Hrsg.): Die Westmächte und das Dritte Reich, Paderborn 1982, Art. 
gleichen Titels, S. 182, der diesen Begriff zu Recht nur für die Periode 1936-1938 ver
wendet; s.a. Gilbert Ziebura: Determinanten der Außenpolitik Frankreichs 1932-1939, 
in: Karl Rohe (Hrsg.): a.a.O., S. 133-155. 
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221 

konsequent auf eine Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich vorbereitet. Er 
scheiterte jedoch mit seiner Sicherheitskonzeption, dem Dreier-Pakt mit der 
Sowjetunion. Für den französischen Ministerpräsidenten war der Kriegseintritt 

222 

Anfang September vor allem ein innenpolitisches Problem : die "italienische 
Falle" aktivierte alle Pazifisten im Parlament, die noch immer auf einen unmögli
chen Frieden hofften. Nachdem die italienische Initiative ins Leere gelaufen war, 
konnte Daladier den Krieg erklären, ohne daß ihm von irgendeiner Seite an
schließend Vorhaltungen gemacht werden konnten. Die Regierung besaß am 3. 
September 1939 eine weitaus festere Stellung als die britische, die, um ihr Überle
ben zu sichern, darauf verzichten mußte, zur gleichen Zeit wie Frankreich in den 
Krieg zu treten. Im Schutz eines verzögerten Kriegsbeginns sollte sich in Frankreich 
in den Monaten bis zum deutschen Angriff eine der größten Umwälzungen in der 
Geschichte der Dritten Republik vollziehen: die militärische und industrielle Mo
bilmachung, mit der jedoch die moralische der Bevölkerung nicht schritthielt. 

221 Zum gleichen Ergebnis einer klaren Politik Daladiers kommt auch Jean-Louis 
Crémieux-Brilhac: La France devant l'Allemagne et la guerre au début de septembre 
1939, in: Deutschland und Frankreich 1936-1939, a.a.O., S. 572-616. 

222 Ein innenpolitisches Problem nur im engeren Sinne: über die Stimmung im Volke 
machte sich Daladier keine Sorgen, nur über ein Dutzend aktiver Parlamentarier. 



B. Die Dritte Republik während der "Drôle de 
guerre" 

I. Die "Drôle de guerre" als Beschleuniger des gesellschaftlichen Zer
falls. 

1. Die Einflüsse von Militärdoktrin und Mobilmachung auf die Lage in 
Frankreich 

Dem Bereich der Spekulation muß auch in Zukunft die Frage vorbehalten bleiben, 
wie die französische Gesellschaft reagiert hätte, wenn es unmittelbar nach dem 
3. September zu der entscheidenden militärischen Auseinandersetzung mit dem 
Dritten Reich gekommen wäre. Doch nur ein deutscher Angriff konnte den ent
scheidenden Kampf an der Westfront auslösen, denn eine französische Offensive 
entsprach weder der französischen Militärdoktrin noch der alliierten Strategie. 

Die französische militärstrategische Konzeption gegenüber Deutschland hatte 
sich schon zu Beginn der zwanziger Jahre verändert: An die Stelle einer offensiven 
Strategie, die eine rasche Niederwerfung Deutschlands vorsah, trat eine defensive 
Sicherheit^ und Verteidigungspolitik, die ihr wesentliches Ziel im wirksamen 
Schutz der Grenzen Für den Fall eines deutschen Angriffs sah.2 Der militärstrate
gischen Umorientierung entsprach die außenpolitische: die französische^ Sjcher-
heitspolitik gründete sich von nun an wesentlich auf die britische Unterstützung. 
Im September 1939 war Frankreich weder politisch bereit, noch fühlte es sich mili
tärisch stark genug, einen großangelegten Angriff gegen Deutschland ohne aus
reichende britische Unterstützung zu beginnen. Mit einem starken britischen Expe
ditionskorps war jedoch im September 1939 auf absehbare Zeit nicht zu rechnen. 

1 Jan Kimche macht in seinem Buch "Kriegsende 1939?" (Stuttgart 1969) den entschei
denden Fehler, die Gründe für das Ausbleiben einer Offensive der Westmächte nur in 
den Sorgen und Befürchtungen der Generäle und Politiker vom Herbst 1939 zu su
chen. Er ignoriert die Tatsache, daß die französische Armee weder von ihrer Auf
stellung noch von ihrer Strategie her für eine Offensive vorbereitet war. 

2 Siehe hierzu die ausführliche Arbeit von Clemens A. Wurm: Die französische Sicher
heitspolitik in der Phase der Umorientierung 1924-1926, Peter Lang, Frankfurt/M., 
Bern 1979. 

3 Ebenda, S. 198 ff. 



Die Dritte Republik während der "Drôle de guerre" 103 

Zur defensiven Strategie der Franzosen hatte wesentlich die Errichtung der 
Maginot-Linie während der 30er Jahre beigetragen.4 Mit dem Bau umfangreicher 
Grenzbefestigungen sollte dem französischen Sicherheitsbedürfnis und dem Horror 
vor einer Wiederholung der Schlächterei des Ersten Weltkriegs Rechnung getragen 
werden. Obwohl die geistigen Väter die Befestigungsanlagen nicht bloß als defensi
ves Bauwerk konzipiert hatten, sondern sie auch auf der strategisch-operativen 
Ebene als Mittel zum Angriff sahen, verstärkte die Existenz der Maginot-Linie im 
Zusammenspiel mit einer wachsenden Tendenz des französischen Militärs, sich aus 
Angst vor einer "attaque brusque" auf Verteidigungsstrategien zu beschränken und 
nur noch die defensiven Qualitäten zu betonen, sowie eine geistige Bereitschaft der 
Bevölkerung, ihr ganzes Vertrauen in die Festungswerke zu setzen, die defensive 
Mentalität, die Frankreich in wachsendem Maße auszeichnete. 

Nach außen hin sichtbar wurde diese Wandlung zur vorbehaltlosen Defensive, 
als Frankreich im März 1936 die Besetzung des Rheinlandes durch deutsche Trup
pen ohne Gegenaktion hinnahm. 1936 hatte der Generalstab in Paris die mögliche 
Variante eines französischen Vormarsches in das Rheinland schon aus seinen Mobi
lisierungsplänen gestrichen, obwohl das deutsche Vorgehen, das einen Bruch des 
frei ausgehandelten Vertrages von Locarno bedeutete, schon abzusehen war. 
Selbst in Berlin, wo über die französische Reaktion große Unsicherheit herrschte, 
war man über die passive Haltung der französischen Regierung und des Militärs 
überrascht. Die französische Generalität war dabei, den Abwehrkrieg zu planen, 
und wollte dabei vermeiden, Deutschland einen Vorwand für einen Krieg zu lie
fern. Schon zu diesem Zeitpunkt glaubte General Gamelin, daß die deutschen 
Truppen den französischen überlegen seien. 

Grundpostulat der französischen Kriegführungspläne war von nun an, daß ein 
von Deutschland ausgehender Angriff zu einer durchgehenden und undurchdring-
baren Front zwischen den Ländern führen würde. Da man sowohl der Bevölkerung 
die Wiederholung der Erfahrungen des Ersten Weltkriegs ersparen wollte, als auch 
die gerade im Norden und Nordosten angesiedelten Rohstoffe und Industrie nicht 

4 Zu den interessantesten Büchern über die Maginot-Linie gehört Judith M. Hughes: To 
the Maginot-Line, The French Military Préparation in the 1930's, Harvard University 
Press 1971; Zu den Diskussionen und Auseinandersetzungen, die dem Bau der Magi
not-Linie vorausgingen, s.a. Volker Wieland: Zur Problematik der französischen Mili
tärpolitik und Militärdoktrin in der Zeit zwischen den Weltkriegen, Boppard 1973, S. 
208 ff. 

5 J. Hughes, a.a.O., S. 198 und 204; vgl. V. Wieland, S. 244 ff. 
6 Hughes, a.a.O., S. 249 ff. 
7 Die Unsicherheit in Berlin ist oft geschildert worden, s. insbesondere Max Braubach: 

Der Einmarsch deutscher Truppen in die entmilitarisierte Zone am Rhein im März 
1936, Köln 1956, S. 21 ff. 

8 J. Hughes, S. 251. 
9 Duroselle: La Décadence, S. 166. 
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in die Hand des Feindes fallen lassen durfte, war es wichtig, daß die Front sich 
nicht quer durch Frankreich zog, sondern möglichst dicht an der Grenze lag. In 
Weiterentwicklung der Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, "le feu tue", sah man 
voraus, daß die Mobilisierung der Massen und die Stärke der Feuerwaffen zu einer 
kontinuierlichen Front führen würde. Offensiven konnten im Lichte der herrschen
den französischen Doktrin nur nach massivem Artilleriebeschuß und mit materieller 
Überlegenheit durchgeführt werden. Ein zukünftiger Krieg werde daher so zum 
Abnutzungskrieg werden. 

Das Gewicht der Erfahrungen des Ersten Weltkriegs in der Entwicklung der 
Strategie und der Waffen trug maßgeblich dazu bei, daß alternative Konzepte und 
Waffen kaum eine Möglichkeit hatten, sich durchzusetzen. Weitere Hemmnisse 
einer Reform stellten das Konzept der nation armée und der Existenz der Maginot-

12 

Linie dar. Die Rezeption moderner ausländischer Theoretiker war außerordent
lich gering. Erfahrungen von Kriegsschauplätzen wurden immer im Sinne der Bestä
tigung der eigenen Doktrin verwendet: entweder man sah sich durch den Verlauf 
der Schlachten bestätigt, wie im Spanischen Bürgerkrieg, oder man meinte, die 
Erfahrungen ließen sich nicht auf den französischen Kriegsschauplatz übertragen, 
wie nach dem deutschen Polenfeldzug. In der Ausbildung der Soldaten legte die 
militärische Führung weniger Wert auf die Durchführung von Manövern als auf die 
Vermittlung eines Gefühls für aie Bedeutung des Artillerie- und Gewehrfeuers. Da, 
wie man glaubte, jede Offensive nur mit einer deutlichen Übermacht vorgenommen 
werden konnte, diese jedoch wegen der erforderlichen Massen an Material und 
Menschen von keiner Seite zu erringen sein würde, beinhaltete diese Konzeption 

10 Die Bedeutung der im Norden und Nordosten liegenden Rohstoffe für die militärisch
zivile Planung in Frankreich wird besonders von Robert J. Young: In Command of 
France, French Foreign Policy and Military Planning 1933-1940, Harvard University 
Press, Cambridge, Mass. und London 1978, S. 18 ff., unterstrichen. Ohne die Schwer
industrie an der deutschen und belgischen Grenze wäre die Chance, den langen Krieg 
zu bestehen, und dies war ein Postulat der französischen militärischen Pläne, wesent
lich verringert worden. 

11 Hierzu grundlegend die hervorragende Arbeit von Ladislas Mysyrowicz: Anatomie 
d'une Défaite - Cinq études de l'effondrement militaire français, Genf 1972, S. 30 ff. 

12 V. Wieland, S. 252. 
13 Siehe "Les enseignements des guerres d'Espagne et de Chine en ce qui concerne 

l'aéronautique" in SHAA, EMAA, Zweites Büro, Mai 1939, zitiert bei Madeleine 
Astorkia: "L'Aviation et la Guerre d'Espagne: la cinquième arme face aux exigences de 
la guerre moderne", vervielfältigter Beitrag zum 15. Deutsch-französischen Historiker
kolloquium 1978, s. jetzt auch K Hildebrand, KF. Werner (Hrsg.): Deutschland und 
Frankreich 1936-1939, München 1981; s. auch Mysyrowicz, a.a.O., S. 141; Le Temps, 21. 
Oktober 1938. 

14 Siehe auch Lt-Colonel Henri Dutailly: "Programmes d'armement et structures moder
nes dans l'armée de terre (1935-1939)", Beitrag zum 15. Deutsch-französischen Histo
rikerkolloquium 1978; vgl. Anm. 13; s.a. V. Wieland, S. 271. 
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von Anfang an die Möglichkeit des Sitzkrieges. Bei einem solchen strategischen 
Denken war die Entscheidung zwischen einem "schnellen" und einem langen Krieg 
zugunsten des letzteren vorgegeben. 

Diese weitgehend statische Konzeption des Krieges wurde auch dadurch geför
dert, daß weder die Armee noch die Industrie die Bedeutung der Panzerwaffe er
kannt und sich für ihren Ausbau eingesetzt hatten. Wie im Ersten Weltkrieg blieb 
die Infanterie auch im Zweiten Weltkrieg Dreh- und Angelpunkt der französischen 
Strategie. Zwar war der Infanterie eine große, oft unterschätzte Anzahl Panzer 
zugeordnet, doch blieben diese Einheiten an di& Infanterie gebunden, über die ge
samte Front verteilt und waren bei begrenztem Radius nicht offensiv aktionsfähig. 
Die Konzeption des Panzers als eines Hilfsmittels für die Infanterie bedingte auch 
die in der Zwischenkriegszeit getroffene Entscheidung, ein langsames, im 
Aktionsradius begrenztes, dafür aber stärker gepanzertes Fahrzeug zu bauen und 
nicht einen schnelleren, leicht verwundbaren Jagdpanzer. Die Kavallerie ihrerseits 
hatte in der Zwischenkriegszeit die Möglichkeiten, die in der Panzerwaffe lagen, 
nicht erkannt und verpaßte damit auch die Möglichkeit, das im Ersten Weltkrieg 
eingebüßte Prestige durch Vereinnahmung dieser Waffe wiederzuerlangen. Weithin 
hielt man das Pferd noch für das überlegene Fortbewegungsmittel, da es als einziges 
wirklich "geländegängig" sei: Letztlich werde es auch nicht von ausländischem Ben
zin, sondern von nationalem Hafer ernährt und war somit in den Augen der Ka

is 
valleristen ökonomischer. Natürlich standen hinter den Argumenten der Kavalle-

15 Robert Young, a.a.O; ders.: La guerre de longue durée: some reflexions on French 
strategy and diplomacy in the 1920's, in: General Staff and Diplomacy before the 
Second World War, Hrsg. Adran Preston, London 1978. Young beleuchtet den Einfluß 
des militärischen Konzeptes auf die Außenpolitik. 

16 V. Wieland, S. 267, hebt zu Recht hervor, daß auch die Militärdoktrin den Ausbau der 
Panzerwaffe verhinderte. 

17 Im Vergleich mit 1914 hatte 1939 der prozentuale Anteil der Infanterie im Heer noch 
zugenommen. Die Aufteilung war 

Infan- Kavall.& Artil- Genie & Ins-
terie Panzer lerie Versen. gesamt 

am 
13.8.1914 46,70% 5% 25,15% 23,15% 100% 
am 
25.9.1939 59,49% 4,75% 19,77% 15,99% 100% 

Siehe den Bericht des Generals Colson über die Mobilmachung in AD 4 DA 4. 
18 Noch Anfang 1940, als bei einigen Generälen das Umdenken begonnen hatte und die 

Panzer eine erste Aurwertung erfuhren, brachte das "Bulletin Quotidien de la Société 
d'Etudes et d'informations économiques" (10.1.1940), das Organ der Schwerindustrie, 
einen Bericht über die Bedeutung des Pferdes für die Nationale Verteidigung: Die Er-
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rie auch wirtschaftliche und soziale Verbindungen zu der sich im wirtschaftlichen 
Abstieg befindlichen Pferdeaufzucht. 

Auch von der Industrie kamen keine Impulse, die Panzerproduktion auszu
bauen; sie hatte ohnehin schon Schwierigkeiten, ihre Verträge einzuhalten, und be
gnügte sich daher mit begrenzten Aufträgen, die ihre Produktion für die jeweils 
nächsten Monate bzw. Jahre sicherten.19 Ohne Unterstützung aus Armee oder In
dustrie konnten sich zukunftsweisende Ideen wie die des Obersten de Gaulle nicht 

20 

durchsetzen oder gar auf das militärstrategische Konzept übertragen. 
Die Bedeutung, die der Infanterie 1939 weiterhin zukommen sollte, wurde 

durch eine Ideologie der "Verteidigung des Bodens" und durch das Konzept der 
"nation armée" untermauert 5ie~ffiinteffi1reïrutîerte sich weitgehend aus der 
Landbevölkerung, da Frankreich im Verhältnis zu Deutschland noch wenig indu
strialisiert war. Der Infanterist wurde somit auch zum Verteidiger seines Bodens, 
des Vater-Landes, der "terre", für einige Theoretiker in der französischen Armee 
eine "conditio sine qua non" der sinnvollen Kriegsführung. Operationen, die nicht 
die Verteidigung des Heimatbodens zum Ziel hatten, wurden als skandalös abgetan. 

Die französische Doktrin der "nation armée", die auf die vollkommene Aus
nutzung der menschlichen und wirtschaftlichen Ressourcen ausgerichtet war, mußte 

Setzung des Pferdes durch den Motor sei in der Armee zu weit getrieben worden. Zur 
Aufklärung und an der Front sei das Pferd, das an keine Straße gebunden sei, überle
gen. Darüberhinaus würde das Pferd keine "fatigue de moteur" kennen und nicht 
Benzinversorgungsprobleme stellen. Unterstützt wurde diese These durch zahlreiche 
weitere Artikel: Paris-Sport vom Februar und August 1939, die Revue des Agriculteurs 
de France (August 1939), France Militaire (Mai 1939): "Quand vous aurez fait la 
guerre au cheval national nourri d'avoine nationale pour lui substituer l'engin alimenté 
par l'essence étrangère, vous aurez détruit une force - un impondérable - sans savoir 
par quoi vous la remplacerez." schrieb am 10. November 1931 General Lavigne-Del-
ville in der Action Française, zit. bei Mysyrowiez, S. 153 f., s.a. S. 161 f. 

19 Zur geringen Kapazität der Rüstungsindustrie s.a. V. Wieland, a.a.O., S. 262 ff. 
20 Über das Konzept der "armée de métier" de Gaulles s. auch die gute Analyse bei 

Mysyrowiez, S. 201 ff. Für eine Umstellung der gesamten französischen Konzeption 
war es 1935 oder gar 1938, als Paul Reynaud sich der Sache im Parlament annahm, ei
gentlich schon zu spät. Zu lange hat man in der Historiographie jedoch de Gaulles 
Hervorhebung der Panzerwaffe herausgerissen und isoliert gesehen. Es ging de Gaulle 
um eine Aufwertung und Dynamisierung der Armee und des militärischen Denkens. 
Er propagierte ein starkes stehendes Berufsheer, das jederzeit auch offensiv in Fein
desland zuschlagen konnte: in diese Konzeption eingebettet, mußte de Gaulles Plä
doyer für den Panzer chancenlos bleiben, da seine Ideen insgesamt im Gegensatz zur 
herrschenden und bei Militär und Bevölkerung fest verwurzelten Überzeugung stan
den: "nation armée", Infanterie und Bodenverbundenheit, Defensive. 

21 Zu der Bedeutung des Konzepts der "nation armée" siehe Richard D. Challener. The 
French Theory of the Nation in Arms 1866-1939, New York 1955. Im theoretischen 
Schrifttum der 30er Jahre verlor dieses Konzept an Bedeutung. S.a. Wieland, S. 252. 
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angesichts des Schwergewichts, das die französische Militärdoktrin weiterhin der 
personalintensiven Infanterie zumaß, und wegen der Bedeutung, die der Industrie 
im modernen Krieg zukommt, die wirtschaftliche und soziale Lage in Frankreich 
nach der Mobilmachung revolutionär verändern. Die Pläne der militärischen Füh
rung für den Ernstfall entsprangen einem Konzept, das in denkbar extremem Ge
gensatz zu den Notwendigkeiten eines Fortbestehens des wirtschaftlichen Lebens in 
Frankreich während eines Sitzkrieges, zu dem die militärische Konzeption führen 
mußte, stand. 

Das "Department of Oversea Trade" des Foreign Office hatte schon im März 
1939 die Probleme deutlich angesprochen, mit denen Frankreich im Krieg konfron
tiert sein würde. Das größte Problem Frankreichs in einem längeren Krieg werde 
es sein, gleichzeitig Männer für den Kampf, für die Industrie und für "the conti-
nuance of national life" zu stellen. In wichtigen Industrien sei schon zu Frie
denszeiten die Anzahl der ausländischen Arbeitskräfte sehr hoch gewesen, bis zu 
35% in den Kohlenminen und sogar 10% im Maschinenbau. Zwar befinde sich in 
Nordafrika langfristig ein großes Potential ungeschulter Arbeitskräfte, doch seien 
Fachkräfte Mangelware. Der Mangel an Facharbeitern erschwere jedoch eine be
schleunigte Aufrüstung. Französische Exporte im Rohstoffbereich, bei Chemikalien 
und Maschinenbauprodukten liefen Gefahr, eingestellt zu werden. Daneben konsta
tierte London einen Mangel an Werkzeugmaschinen und Präzisionsgeräten: im 
zweiten Halbjahr 1938 hätten sie aus Deutschland importiert werden müssen, im 
Vergleich zu Großbritannien und Deutschland sei ihre Anzahl zu gering. Im Kriegs
fall würde die Mobilisierung der Industrie für die Rüstungsproduktion wenig zu
sätzliche Kapazitäten offen lassen, nicht einmal für Reparaturen. 

In London sah man die Probleme der französischen Kriegführung realistisch, 
verkannte jedoch die ihnen zugrundeliegenden strategischen Doktrinen. Die Theo
rie von der durchgehenden Front, die die "intégrité du soi national, métropolitain 

23 

ou impérial" gewährleisten sollte, ging davon aus, daß die größte Gefahr zu Be
ginn des Konflikts, d.h. vor der vollständigen Konzentration der Truppen, bestehe. 
Während der gesamten Zwischenkriegsjahre hatte - trotz der großen Übermacht 
der französischen Armee - ständig Sorgej^o^jejner "ajtajpejbjpj^ 
und diese Furcht war nicht z^SêlzTSrier der Gründe für den Bau derJ^aj^ot-Linie 
gewesen. Da nicht flexibel reagiert werden konnte, sondern das französische Ter
ritorium durchgehend verteidigt werden sollte, mußten im Falle einer Mobilisierung 
sämtliche verfügbaren Männer einberufen werden. Um ein Zusammenbrechen des 
wirtschaftlichen Lebens und vor allem der kriegswichtigen Produktion zu verhin-

22 "General Survey of Material Resources and Industiy in their bearing upon National 
War Potential" des "Department of Oversea Trade", FO 371/22 916 C 2737/130/17. 

23 Berichts des Generals Colson über die Mobilisierung, AD 4 DA 4. 
24 J. Hughes, a.a.O. 
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dem, mußte die militärische von emerjndustriellen Mobilmachung ("mobilisation 
industrielle") begleitet werden. 

Die Vorbereitung der industriellen Mobilmachung war ein schwieriges Vorha
ben. Im Prinzip sollten alle für den Krieg und die Kriegsproduktion notwendigen 
Personen eingezogen werden; diejenigen Männer, die in den staatlichen oder priva
ten Rüstungsindustrien und Zulieferfirmen gebraucht wurden oder den Behörden 
helfen sollten, mit dem durch die Mobilisierung eingetretenen Personalmangel vor
übergehend fertig zu werden, sollten nach einem bestimmten Verteiler ("affection 
spéciale") den Firmen und Behörden zugewiesen werden. Innerhalb weniger Tage 
sollte die Friedenswirtschaft den Notwendigkeiten des Krieges angepaßt und die 
Friedensproduktion durch schon vorbereitete Aufträge in die Kriegsproduktion 
überführt werden. 

Am 1. September 1939 wurde die Generalmobilmachung per Dekret angeord
net. Innerhalb weniger Tage wurden über 5 000 000 Menschen mobilisiert, grob ge
sprochen 1/7 der Gesamtbevölkerung und ein Mehrfaches der etwa 2,6 Millionen 
Köpfe umfassenden Bevölkerung zwischen 20 und 30 Jahren. Von den Einbe
rufenen ging zunächst der weitaus größte Teil zum Heer, die Zahl der im wirt
schaftlichen Kreislauf integrierten Männer blieb vorerst gering. Die erste Statistik 
gibt folgende Auffächerung: 

ARMEE WIRTSCHAFT TOTAL 
Heer Luftwaffe Marine Insgesamt 
4234000 150000 180000 4564000 1450000 6014000 
70,4% 2,5% 2,9% 75,9% 24,1% 100% 

26 
Eine weitere Statistik vom 25. September 1939 vermittelt ein anderes Bild. 

ARMEE WIRTSCHAFT TOTAL 
Heer Luftwaffe Marine Insgesamt Aff.sp Aff.diff27 

4033000 150000 180000 4363000 467000 251000 5090000 
79,23% 2,95% 3,54% 85,72% 9,35% 4,93% 100% 

Der Unterschied der beiden Statistiken dürfte darauf zurückzuführen sein, daß ein 
Großteil der Männer, die der Wirtschaft zugeteilt werden sollten, entweder gar 

25 Von dieser Einwohnerzahl waren nur 2 000 000 Franzosen, s. Henri Michel: La Drôle 
de guerre, Paris 1971, S. 23. 

26 AD 4 DA 4. 
27 "Affectés Spéciaux" bezieht sich auf die den Industrien zugewiesenen Arbeiter, wäh

rend sich "affectés différés" auf die "zeitweise" den Behörden zugewiesenen Mitarbei
ter bezieht. 
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nicht erst eingezogen oder innerhalb weniger Tage wieder ausgemustert wurden. 
In Frankreich wurde jedenfalls ein weitaus größerer Teil der Bevölkerung dem wirt
schaftlichen und sozialen Leben entzogen als in Deutschland oder gar in Großbri
tannien - selbst wenn man in Betracht zieht, daß die sogenannten "affectés spéciaux" 
in den Betrieben blieben. 

Für manche Bereiche des öffentlichen Lebens sind Prozentzahlen der eingezo
genen Männer vorhanden. In der öffentlichen Verwaltung wurden aus dem Erzie
hungswesen 46,8%, aus den Finanzämtern 34,7%, aus dem Kommunikationsbereich 
(Telefon, Telegr.) 30,7% der beschäftigten Männer eingezogen. In anderen staat
lichen Diensten sah es ähnlich aus: Hafen-Arbeiter zu 65,4%, Eisenbahner 19,7%, 
U-Bahn-Angestellte 52%, Beschäftigte anderer Transportdienste um die 50%, in 
der Elektrizitätswirtschaft zwischen 50,7% (in der Produktion und Verteilung) und 
72,5% (in der Konstruktion). Einzig in der Rohstoffindustrie, soweit sie staatlich be
trieben wurde, sah es anders aus: in den Kohlenminen wurden nur 16% mobilisiert 
(die große Zahl der ausländischen Beschäftigten drückte sicherlich auch die Anzahl 
der Einzuziehenden), beim Eisenerzabbau 24,4%, und von den Ingenieuren 37%. 
Aus der Privatwirtschaft Hegen nur wenige Zahlen vor: 47,7% der männlichen Be
schäftigten der Versicherungsgesellschaften und 43,7% der Banken wurden mobili
siert; dabei war dieser Wirtschaftsbereich durch den hohen Anteil der weiblichen 

29 

Beschäftigten noch bevorzugt. Da die Mobilmachung im privaten Bereich 
schlechter vorbereitet worden war und vom Militär auch weniger Rücksicht auf Be
dürfnisse der Privatindustrie genommen wurden, müssen die Zahlen der in staat
lichen Bereichen Eingezogenen noch als untere Grenze angenommen werden. 

Die "industrielle Mobilisierung", so zeigte sich bald nach Kriegsbeginn, war un
genügend vorbereitet wordenTzaEIrcfên^ 
Militär eine übermäßig große Zahl von Arbeitern einzog, die für die Kriegsproduk
tion unentbehrlich waren. Vor der Mobilisierung arbeiteten 1 278 342 Arbeiter in 
den Rüstungsindustrien, davon 38 258 in den staatlichen Waffenfabriken, 10 084 in 
der staatlichen Sprengstoffherstellung und den Magazinen und 1230 000 in den pri
vaten Fabriken. Nach der Mobilmachung waren es nur noch 670 699 Arbeiter, da
von 38 260 und 12 439 in den staatlichen Betrieben und nur noch 620 000 in den 
privaten. In den Privatbetrieben hatte die industrielle Mobilisation eindeutig ver
sagt. Zu den Gründen, die dazu führten, zählten vor allem die schon erwähnte 
Sorge des Generalstabs vor einer "attaque brusque" und die daraus folgende Ten
denz, mehr Männer einzuberufen, als dem wirtschaftlichen Leben zuträglich war, 
und der für eine Vorbereitung des Kriegszustandes unzureichende organisatorische 

28 In der französischen Geschichtsschreibung geht man von rund 5 Millionen Mo
bilisierten aus, s. Henri Michel, a.a.O., S. 35. 

29 Die Zahlen entstammen einem Memorandum, das der französische Arbeitsminister 
Pomaret im April 1940 zu einer Besprechung nach England mitbrachte, FO 371/24295 
C6564/9/17. 
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Apparat. Darüberhinaus zeigten sich die Unternehmer unwillig, sich schon frühzei
tig auf den Kriegszustand einzustellen und ihren Bedarf für den Kriegsfall frühzeitig 
bekanntzugeben. Da die zahlreichen Zulieferbetriebe für die Rüstungsproduktion 
im Kriegsfall sicherlich ungünstiger behandelt wurden, gaben sie sich oft nicht als 
solche zu erkennen. Ihr Gewinnstreben verhinderte somit eine Einstufung, die sie 
personell bevorzugt hätte. 

In Anbetracht der Unterlegenheit Frankreichs in zahlreichen Waffengattungen 
und der Strategie, einen Abnutzungskrieg zu führen, bedeutete das Versagen der 
industriellen Mobilmachung ohne Zweifel einen ersten Rückschlag. Erst im Laufe 
der "Drôle de guerre" konnten die Lücken, die in den für die Rüstungsproduktion 
wichtigen Betrieben entstanden waren, wieder gefüllt werden. Am 1. April 1940 war 
die Zahl der in der Rüstungsindustrie Beschäftigten auf 1650 883 gestiegen, 118 152 
in den staatlichen Fabriken, 82 731 in den staatlichen Sprengstoffmagazinen und 
1450 000 in den privaten Betrieben. Dennoch erwartete man bis zum Juli 1940 

30 

einen weiteren Bedarf von 235 000 Arbeitskräften. 
Daß eine so gewaltige Umwälzung, wie sie in Frankreich im September 1939 zu 

vollziehen war, nicht ohne Probleme vor sich gehen konnte und zu Engpässen bei 
Arbeitskräften führen würde, war schon vor dem Krieg abzusehen gewesen. 
Frankreich befand sich aber in einem labilen Gleichgewicht verschiedenster sozialer 
und politischer Interessengruppen. Die Mobilmachung mit den daraus resultieren
den wirtschaftlichen Folgen mußte unabsehbare Konsequenzen für diese Balance 
haben. Das Ausmaß der Probleme, die eintraten, führte nicht nur zur Behinderung 
der Rüstungsproduktion, sondern auch zu Spannungen in der Öffentlichkeit und zu 
einem Aufbrechen alter Konflikte zwischen den gesellschaftlichen Gruppen unter
einander und gegenüber dem Staat. 

Besonders schwierig gestalteten sich die Beziehungen zwischen Industrie und 
Arbeitnehmervertretungen, die seit der Volksfront zu keinem vernünftigen Mitein
ander mehr gefunden hatten. Am stärksten von der Mobilmachung sollte jedoch die 
Bauernschaft betroffen werden. 

2. Bauernschaft und Krieg: Verteidigung der Scholle 

a. Die wirtschaftliche und politische Bedeutung der "paysannerie". 

Noch 1939 kam der Landwirtschaft zentrale Bedeutung innerhalb der französischen 
Gesellschaft zu. 1936 hatte der Anteil der Landbewohner an der Gesamtbe-

30 FO 371/24295 C 6564/9/17. 
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völkerung 47% ausgemacht.31 Trotz der Landflucht, die weite Kreise der franzö
sischen Bevölkerung beunruhigte, waren die Bauern die wichtigste Gruppe der Ge
sellschaft geblieben.32 

Die Bauern, die im Ersten Weltkrieg rund 80% der französischen Infanterie 
ausgemacht hatten, mußten auch im Zweiten Weltkrieg den größten Teil der Land
streitmacht stellen. Dabei bezog sich der Anteil der mobilisierten Soldaten aller
dings nicht auf die Gesamtzahl der Landbewohner, sondern auf die in der Land
wirtschaft aktive Bevölkerung, d.h. ca. Iß Millionen, wovon 4,3 Millionen Männer 
waren und darunter ca. 1,8 Millionen im Alter von 18 und 40 Jahren. Wenn man 
davon ausgeht, daß ungefähr 2 Millionen Männer, die in der Landwirtschaft be
schäftigt waren, mobilisiert wurden, so bedeutete dies, daß faktisch die gesamte 
aktive männliche Bauernschaft eingezogen worden war. Dies mußte die Landwirt
schaft in den Ruin stürzen und die Vorwürfe, die schon während der gesamten Zwi
schenkriegszeit gegen den Staat erhoben worden waren, wieder aufleben lassen. 

Schuld an der angespannten Situation zwischen der Bauernschaft und dem Staat 
hatte die unvorteilhafte Entwicklung der französischen Landwirtschaft in der Zwi
schenkriegszeit gehabt. Der durch Besitzwahrung geprägte, organisch sich ent
wickelnde und die landwirtschaftliche Struktur nicht gefährdende Aufbau der Indu
strie in der Periode vor dem Ersten Weltkrieg hatte sich nach der industriellen Ex
pansion in den Jahren 1914 bis 1918 und danach nicht beibehalten lassen. Nach dem 
Ersten Weltkrieg hatte die französische Regierung die Industrie begünstigt bei 
gleichzeitiger Begrenzung der Landwirtschaft auf den Inlandsmarkt. Diese Politik 
hatte zwar vorteilhafte Folgen für die inländischen Lebenshaltungs- und 
Produktionskosten, trug aber wesentlich dazu bei, die Landwirtschaft unattraktiv 
und im europäischen Vergleich unproduktiv werden zu lassen. Nur sporadisch und 
ohne längerfristiges Konzept wurde der Landwirtschaft in Krisenjahren wie 1920 
und dann auch zu Beginn der 30er Jahre geholfen. Die Wirtschaftspolitik der Re
gierung führte zu einem starken Anwachsen der Preisunterschiede zwischen indu-

31 19 935 358 Menschen bei einer Gesamtbevölkerung von 41,9 Millionen, 1831 hatte die 
Landbevölkerung noch 95% der Gesamtbevölkerung umfaßt, 1851 75%, 1926 51% und 
1931 50%. S. Camille Rosier: La France Agricole, Paris 1943, S. 78 f.; vgl. auch Michel 
Augé-Laribé: Situation de l'Agriculture Française 1930-1939, Paris 1941, S. 17. 

32 Die Landflucht verstärkte sich nach dem Regierungsantritt der Volksfront 1936. Dies 
war zum einen auf die Einstellung zahlreicher neuer (Eisenbahn-)Beamter, anderer
seits auf die gestiegene Attraktivität der Städte zurückzuführen. 

33 Rosier, a.a.O., S. 79. 
34 S. CJ. Gignoux, u.a.: La France en Guerre, Paris 1940, S. 67. B. Gatovy spricht hier 

von mehr als 2 Millionen mobilisierten Bauern, Augé-Laribé von einem Mangel an 1,5 
Millionen Landwirten. In Deutschland schätzte man, daß der Landwirtschaft bei der 
Mobilmachung mit einem Schlag 1,25 Millionen Bauern entzogen worden waren. 
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striellen und landwirtschaftlichen Produkten sowie zu großen Lohnunterschieden 
35 

zuungunsten der Landwirte. 
Ferner bedingten bäuerlicher Konservatismus und mangelnde Kapitalinvestitio

nen, daß keine dynamischen Erneuerungen oder strukturellen Veränderungen in 
der Landwirtschaft vorgenommen wurden. Insgesamt herrschte während der Zwi
schenkriegsjahre eine Tendenz zur extensiven Wirtschaftsform vor. Nur in wenigen 
Bereichen wurden Intensivierungen vorgenommen, die auch zu qualitativen und 
quantitativen Verbesserungen führten. Insgesamt gesehen blieben die Erfolge der 
französischen Landwirtschaft im europäischen Vergleich bescheiden. 

In einem Zeitraum, in dem die amerikanische Landwirtschaft ihre Produktion 
verdreifachte, stieg die französische nur um 25% (1890-1940)F So war auch der 
Anteil der Lebensmittelimporte an den Gesamtimporten in Frankreich - als Agrar
land - erstaunlich hoch: 1938 lagen sie bei mehr als 27 Prozent. 

Die Landwirtschaft hatte mehr durch die Inkonsistenz der Politik und das 
Stückwerk der Politiker gelitten, als darunter, daß ihre Klagen gar nicht gehört 
worden wären. Angesichts der vielfältigen Interessengegensätze fiel es jeder Regie
rung schwer, sich zu einer Linie durchzuringen. Es bedurfte des Elans der Volks
front, um nach langen Diskussionen mit der Schaffung des Getreideamts ("Office de 
Blé") zu einer Lösung der Probleme auf dem Weizenmarkt zu kommen, die 
zunächst zwar umstritten war, den Bauern aber bis zum Kriege stabile Preise garan
tierte. 

Trotz der anscheinend stiefmütterlichen Behandlung durch die Politiker waren 
die Bauern einer der einflußreichsten Faktoren im öffentlichen Leben. In allen poli
tischen Parteien spielten ihre Vertreter eine wichtige Rolle. In den regionalen 
Volksvertretungen ("Conseils Généraux") waren die Bauern überproportional ver
treten und erlaubten so den örtlichen Honoratioren, einen regional begrenzten Ein-

38 

fluß zu wahren. Seit dem Ende der 20er Jahre und der allgemeinen Ver
schlechterung ihrer Lage waren die Bauern zunehmend politisiert. Die Organisation 
der Bauernschaft in politische Interessenverbände war jedoch nur punktuell erfolgt 
und blieb - verglichen mit ihrer Bedeutung - rückständig. Dennoch gab das starke 
Absinken der Kaufkraft vor allem in den Jahren 1933 bis 1935 den bäuerlichen Or-
35 Manfred Weimann: Die Landwirtschaft in Frankreich während des Zweiten Welt

krieges unter dem Einfluß der deutschen Besatzungsmacht, Studien des Instituts für 
Besatzungsfragen in Tübingen, Nr. 2, S. 5. 

36 Die Hektarerträge für Weizen, Hafer, Gerste und Kartoffeln waren in den Jahren 
1934-1938 geringer als in den meisten europäischen Staaten. Im Vergleich mit 
Deutschland lagen die Erträge durchschnittlich bei 65%. Auch die jährliche Milchlei
stung der Kühe lag in Frankreich mit deutlichem Abstand hinter jenen in Deutschland, 
Belgien, Dänemark und Holland. Ertragssteigerung durch Veredelung war gering. 
A.a.O., S. 15. 

37 S. Charles Fohlen: La France de l'entre-deux-guerres (1917-1939), Paris 1966, S. 178. 
38 Ebenda, S. 176. 
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ganen und den Agitatoren auf dem Lande enormen Auftrieb, den Gewerkschaften 
(der nationalkonservativen UNSA, der kommunistischen CGPT, oder der so
zialistischen CNP), ebenso wie den Parteien (wie der "Parti Agraire") oder Agitato
ren wie Henri Dorgères und seinem Comité de Défense Paysanne. Nach einer Re
gelung des Weinanbaus, der Organisation des Weizenpreises durch das "Office de 
Blé" und durch die Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation schien der bäuer
liche Protest gegen Ende der 30er Jahre abzuklingen. 

Zur Beruhigung der Vertreter der Landwirtschaft trug auch die Politik der Re
gierung Daladier bei, die den Bedürfnissen der Bauern stärker Rechnung zu tragen 
schien. Als das am 27.7.1939 recht überraschend verabschiedete Dekretbündel 
zum Schutz der Familie auch zahlreiche Bestimmungen enthielt, die den Bauern 
entgegenkamen, war das Lob einhellig. Die Dekrete zielten auf den Schutz der 
kleinen bäuerlichen Familie ab und wollten der Landflucht entgegenwirken. Jungen 
Bauernfamilien wurde die Entscheidung, auf dem Land zu bleiben, durch günstige 
Kredite attraktiver gestaltet. 

Die Bedeutung der Bauern, der Landwirtschaft und der Ideologie des Bodens, 
die sich damit verband, ging jedoch weit über die - eigentlich rudimentär gebliebene 
- Einflußnahme auf éic Politik der Regierung hinaus. Sie lag vielmehr in der 

40 

Weltanschauung und der Selbstsicht Frankreichs in der Zwischenkriegszeit. Ge
rade nach dem Scheitern des Experiments der Volksfront nahmen der Glaube und 
der Wunsch, ein überwiegend landwirtschaftliches, und das hieß, gesundes Staats
wesen zu sein, wieder an Bedeutung zu. Sicherlich waren vor dem Zweiten Welt
krieg die Zeiten vorbei, in denen die Landwirtschaftskommission als die begehrteste 
der Abgeordnetenkammer galt wie noch nach 1918. Dennoch bemühte sich jeder 
Politiker, seine Verbindung zum heimisch-regionalen Boden in den Vordergrund zu 
stellen. So durfte bei jedem Portrait "volksnaher" Politiker das bestimmende Kli
schee des Mannes vom Lande nicht fehlen. So wurde z.B. Präsident Albert Lebrun 
nach seiner Wiederwahl im April 1939 als "le grand rural" bezeichnet, der in seiner 
Jugend die Pflugschar gehalten und tadellose Furchen gezogen habe, der alle die 
Tugenden der Erde und des Bodens lehre: "le travail et la patience". Grotesk 
mußte es anmuten, wenn dieses Klischee auch dem volksfernen, urbanen Weltmann 
Paul Reynaud angeheftet wurde. 

39 Am 26. Dezember 1938 erklärte Daladier: "La France est une nation de paysannerie et 
exige une nouvelle orientation de la politique de la terre." Rosier, a.a.O., S. 437. 

40 Vgl. Fohlen, a.a.O. 
41 So jedenfalls der Abgeordnete und spätere Minister Lucien Lamoureux in seinen 

"Souvenirs". Er schrieb nach dem Ersten Weltkrieg, daß die Landwirt
schaftskommission die beliebteste gewesen sei, gefolgt von der Finanzkommission, der 
des Auswärtigen und der, die sich mit Fragen der Verteidigung befaßte. 

42 La France Rurale, 8.April 1939; s.a. Revue de Paris, 15. April 1939. 
43 In Jean Viel: Paul Reynaud, Paris, 1940. Obwohl Viel klar schreibt, daß Paul Reynaud, 

dessen Vater nach Mexiko ausgewandert und dort zu Geld gekommen war, mehr 
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Die Verbindung zum Boden, die Bedeutung der "terre" war jedoch mehr als ein 
Klischee, das zu jedem Politiker gehörte, und nicht allein ein Topos der franzö
sischen Literatur. Französischer Boden, die "terre française", und Frankreich selber 
waren für breite Schichten der Bevölkerung weit über die traditionellen konservati
ven Gruppen hinaus Synonyme. Das Schicksal des einen war mit dem Schicksal des 
anderen untrennbar verknüpft. Frankreich war der Hort der Zivilisation, und die 
Bauernschaft war ihr Bollwerk. Nicht nur in Frankreich, sondern auch in England 
und Deutschland folgerte man dementsprechend, daß der französische "poilu" sei
nen Boden aufopfernd und zäh verteidigen werde. 

Die Interessensvertreter der Bauern legten immer wieder dar, daß nur eine 
starke Landwirtschaft das Überleben Frankreichs garantieren könne. Der konser
vative Abgeordnete Coquillard zog Rom als warnendes Beispiel heran: als die römi
sche Bauernschaft verschwand, fiel Rom an die Barbaren. Auch in der Zeitschrift 
des konservativen Gewerkschaftsflügels "Syndicats" sprach sich G. Dumoulin dage
gen aus, daß die "terre" sich entvölkere. Während der "Drôle de guerre" sollte sich 
die Tendenz, die "terre" als eigentliche Basis der französischen Verteidigung zu se
hen, noch weiter verstärken. "Le Matin" zog die Verbindung zwischen der "terre" 
und der "mur", der "ligne Maginot". "Hitler est devant un mur: la ligne Maginot. 
Derrière ce mur, il y a la terre de France que ce mur couvre et qui soutient le mur. 
Que cette terre s'effondre, et ce mur coulera." Die Ideologie des Bodens und der 
defensive Maginot-Komplex gingen so eine harmonische Verbindung ein. 

b. Die "paysannerie" im Krieg 

Die französischen Bauern, die am stärksten unter dem Ersten Weltkrieg gelitten 
hatten, waren ohne Zweifel jene Bevölkerungsgruppe, die sich am meisten vor ei
nem neuen Krieg fürchtete. Sie waren als zähe und letztlich überragende Verteidi
ger ihres Bodens siegreich aus dem Krieg hervorgegangen. Die Erinnerungen und 
die Erfahrungen des Kampfes hatten aber starke pazifistische Grundströmungen 
hinterlassen. Mit ihrem Blut hatten sie den Sieg des Vaterlandes bezahlt: im Ersten 
Weltkrieg waren 673 000 Bauern gefallen, 500 000 wurden verwundet und blieben 
zu einem großen Teil als Invaliden zurück. Von einer pazifistischen Stimmung auf 
dem Land mußten daher auch die Politiker ausgehen. 

Zu dieser Haltung kam in weiten Teilen der Bauernschaft das Gefühl, daß der 
Erste Weltkrieg vor allem auf Kosten der Bauern gewonnen worden war: nicht nur 

durch Zufall in Barcelonette in Südostfrankreich geboren wurde, und daß die Pariser 
Salons seine eigentliche Heimat waren, wird er doch zum "petit montagnard bas-alpin" 
stilisiert: "solidement attaché à la terre de France par des générations de travailleurs 
qui prenaient leur devoir au sérieux." S. 84 ff. 

44 Le Matin, 27. März 1940. 
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hatten sie einen Großteil der Toten zu beklagen, sondern die Kriegsjahre hatten 
auch zu einer Bevorzugung der Industrie und der Arbeiter geführt, eine Bevorzu
gung, die in ihren Augen auch nach dem Krieg fortgedauert hatte. 

Trotz der aus vielen Quellen genährten Kriegsfeindschaft zweifelte niemand 
daran, daß die Bauern, falls erneut das Vaterland in Gefahr war, "ihr" Land, wie 
1914, verteidigen würden. Ein Krieg jedoch, um einem fremden Staat zu Hilfe zu 
kommen, schien undiskutabel. Während der Sudetenkrise war es in den Presse
organen der Landwirtschaft zu heftigen Kampagnen gegen die "Kriegstreiber" ge
kommen. Als die Münchener Konferenz den erhofften Frieden nicht gesichert 
hatte, konnten sich auch die Bauern ebensowenig wie die übrige Bevölkerung der 
Eventualität eines unverschuldeten Krieges entziehen. Bäuerliche Interessen
vertreter - wie Henri Dorgères - forderten für diesen Fall jedoch wiederholt, daß 
dieser Krieg nicht zu Lasten der Bauern gehen dürfe. Dorgères z.B. verlangte, 
nachdem in seinen Augen die Mobilmachung vom September 1938 bewiesen hatte, 
daß die Bauern als erste wiederum geopfert werden sollten, einen gleichen "Blut
zoll" von Bauern und Arbeitern. Damit griff er die immer wieder vorgebrachte Be
hauptung der Bauern auf, daß die Bauern an der Front das Vaterland verteidigten, 
die Arbeiter hingegen in den Fabriken sicher wären. So war es auch nur konse
quent, daß Dorgères forderte, daß die Bauern auch finanziell nicht wieder die Ver
lierer des Krieges sein dürften, die sich mit dem minimalen Wehrsold zufrieden ge
ben mußten, während die Arbeiter einen sehr viel besseren Lohn einstreichen konn-
ten.46 

Dorgères konnte zu diesem Zeitpunkt, wenn er auch noch eine eindrucksvolle 
Zuhörerschaft fand, die Bauern nicht mehr mobilisieren. Die insgesamt verbesserte 
Lage der Landwirtschaft- und vor allem Maßnahmen wie die "Code de la Famille" -
hatten das Verhältnis der bäuerlichen Bevölkerung zur Regierung entschärft. Beim 
Herannahen des Krieges im August war ein Vertrauensvorschuß geschaffen, mit 
dem die Regierung, ohne Unruhe in der Bauernschaft befürchten zu müssen, den 
Krieg erklären konnte. Bis zum Kriegsausbruch drückten Presseorgane der Bauern
schaft noch die Hoffnung aus, daß der Frieden gerettet werden könnte; doch im 
Vergleich zum September 1938 war diese Hoffnung nicht mehr sehr groß. 

Wie andere Zeitschriften stand die bäuerliche Publizistik nach der Kriegserklä
rung auf Seiten der Regierung und verkündete, die Bauern würden diesen Krieg wie 
den letzten zum Sieg führen. Doch die Zahl der zensierten Stellen und das zwischen 

45 Gordon Wright sieht die Spaltung der Sozialisten in ihrem Verhältnis zum Münchner 
Abkommen als Folge ihrer Einteilung in Vertreter von ländlichen und städtischen 
Wahlkreisen, s. Rural Revolution in France, Stanford 1964, S. 224, Anm. 31. 

46 ADep Aisne, 1M 18, Bericht des Präfekten an den Innenminister vom 31. Januar 1939 
über eine Rede von Dorgères. Auch Organe der Landwirtschaft wandten sich schon 
vor dem Krieg dagegen, daß die angespannte internationale Situation zur Bereiche
rung ausgenutzt werde, MLe Paysan Mutilé", Ausgabe Mai-Juni. 
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den Zeilen .Geschriebene ließen häufiger als bei anderen Gruppen auf eine eher re
servierte Haltung schließen. Nicht zu übersehen waren jedoch die Forderungen, die 
hier und da mitschwangen: Frankreich dis "démagogie des paroles'* zu ersparen, die 
Schaffung einer "paix terrienne" nach dem Krieg und die Zerschlagung der deut
schen Einheit. 

Die Mobilisierung vollzog sich in den ländlichen Départements ohne Schwierig
keiten. Die Einberufung von über eineinhalb Millionen Bauern - ohne daß eine 
ähnliche Rückhaltung bestimmter Arbeitskräfte wie in der Industrie vorgesehen war 
- überließ die Landwirtschaft der Sorge der zurückgebliebenen Frauen, der alten 
Männer und Kinder. Die reichliche Weizenernte war zum großen Teil schon einge
bracht und was noch zu tun war, konnte von den Zurückgebliebenen erledigt wer
den. Die Sorge um die Ernte belastete die Landwirtschaft daher nicht. 

Andere Sorgen und Ärgernisse begannen jedoch mit der Mobilmachung die 
Stimmung der Bauern und Landwirte erheblich zu drücken. Die Requisitionen der 
Militärbehörden an Kraftfahrzeugen und vor allem an Pferden entfachten eine 
Menge böses Blut. Zunächst wurde der Ärger noch durch die Kriegssituation ver
deckt; er kam aber ans Tageslicht, als Versuche der Militärbürokratie, die Miß
stände zu verbessern, die Lage noch verschlimmerten. Um die Lage zu verbessern, 
wurde ein Teü der gegen Zahlung von 8 000 Francs beschlagnahmten Pferde wieder 
verkauft. Da dieser Verkauf bis zum Frühjahr nicht auf die von der Requisition be
einträchtigten Bauern beschränkt war, stiegen die Preise der Pferde zum Teil bis auf 
15 000 Francs. Dazu war ein Teil der wieder freigegebenen Pferde für schwere 
Landarbeit nicht mehr zu gebrauchen. Der Ärger wurde noch durch Berichte über 
die schlechte Behandlung der Pferde beim Militär genährt. Die Pferdeaufzucht war 
wegen der Beschlagnahmungen und des Mangels an Pferdefutter sehr erschwert. 
Requisitionen von Futter durch das Militär ließen die Preise des noch frei verfügba
ren Hafers auch für die Bauern enorm in die Höhe schnellen. Weitere Requisi
tionen, z.B. von Rindern und Schafen, verringerten zusätzlich den Viehbestand der 
Landwirte. 

Das Leben auf dem Lande wurde darüber hinaus durch die Mobilisierung von 
Tierärzten und Handwerkern sehr erschwert. Von ca. 2 700 Tierärzten wurden 
knapp 1 500 eingezogen mit der Folge, daß Tierkrankheiten überhandnahmen. 
Schwerer als in der Stadt wurde das Verschwinden von Fachkräften und Hand
werkern auf dem Lande verkraftet. Jene, die nicht zur Armee kamen, waren den 
Rüstungs- und Munitionsfabriken zugeteilt worden. Nach wenigen Monaten Sitz-

47 Im Département Seine-et-Marne wurden 27,6% der Pferde requiriert, in anderen Dé
partements waren es bis zu 50%; in einigen Bezirken ging man sogar soweit, Ochsen 
einzuziehen. 

48 Die Spekulation der Pferdehändler hatte direkt nach dem Krieg begonnen, es dauerte 
jedoch lange, bis die Regierung reagierte. Siehe Zirkular des Land-

. wirtschaftsministeriums vom 7. September 1939, ADep Seine-et-Oise 4 M 47. 
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krieg waren die Folgen deutlich zu spüren. So stellte z.B. ein Zirkular des Landwirt
schaftsministers an die Präfekten am 30. April 1940 einen alarmierenden Rückgang 
des Schafbestandes fest, ein Tatbestand, der weitgehend auf den Mangel an Schaf-
scherern zurückging. Zahlreiche Gemeinden wandten sich daher auch direkt in 
Petitionen an Daladier und Landwirtschaftsminister Queille, indem sie auf die Miß
stände und die Folgen für die Landwirtschaft hinwiesen. In den Schreiben wurde 
nicht selten auch die "Bevorzugung" der Industrie durch die Regierung kritisiert. 
Diese Petitionen wurden häufig noch von Briefen der Bürgermeister oder der Ab-

51 

geordneten der Landregion unterstützt. 
Doch nicht nur bei den Fachkräften war der Mangel deutlich zu spüren. Die 

Wintersaaten wurden im Durchschnitt nur zu 50% ausgebracht. Die Befreiung 
von drei älteren Wehrdienstjahrgängen und eine verstärkte zweimonatige Urlaubs
befreiung verbesserten im Frühjahr die Situation für die Zeit der Frühlingssaat. Bis 
dahin waren jedoch viele alte Wunden im Bewußtsein der Landwirte wieder aufge
rissen worden. Viele Landarbeiter waren in die Industrie abgewandert. Die Errich
tung neuer Fabriken auf dem Lande - vor allem im Zuge der Dezentralisierung der 
Luftwaffenindustrie - stieß auf Widerstand in den Départements, da sie weitere Ar-

53 

beitskräfte durch die hohen Löhne in die Fabriken zu ziehen drohte. Der Lohn
unterschied zwischen ca. 30-35 Frcs. pro Tag für einen Landarbeiter und ca. 60 Frcs. 
für einen Industriearbeiter verstärkte - trotz der die Arbeiter belastenden Steuern -
die Gefahr der Entvölkerung der Landstriche durch Abwerbungen seitens der Indu
strie. In diesem Zusammenhang verwiesen Presseorgane der Landwirtschaft auch 
auf die Situation nach dem Kriege. Man müsse schon jetzt auch an die Tausenden 
von Arbeitslosen denken, die dann wieder auf der Straße stehen würden; eine ge
sunde Landwirtschaft wäre in einer solchen Situation Frankreichs Rettung. 

49 ADep Seine-et-Marne, 1 M 47. 
50 Siehe eine Petition aus dem Département Seine-et-Marne vom 18.Februar 1940 mit 25 

Unterschriften, a.a.O. 
51 ADep Seine-et-Marne, 1 M 47, mit zahlreichen Briefen von Bürgermeistern über die 

ernste Lage. 
52 Die Saaten waren je nach Département sehr unterschiedlich - im Westen und Süden 

weitgehend, im Norden fast gar nicht in die Erde gebracht. 
53 Z.B. das Schreiben des "Comité d'entente patronale interprofessionelle de 

l'Arrondissement de Bernay" an den Präfekten des Eure, das sich gegen die Schaffung 
einer Fabrik zur Fertigung von Luftwaffenteilen in Beaumont, Brionne und Mennval 
wendet, s.a. den Brief an Rüstungsminister Dautry vom 13. Dezember 1939, AD Eure 
26 R 2 (13)3, auch AD Eure 1 M 4. 

54 L'Effort Paysan vom 3. Februar 1940, "Il n'est jamais bon pour une Nation de déraci
ner ses enfants et de briser ses meilleurs cadres sociaux et culturels...Créer des usines 
est une nécessité, sans doute. Dès maintenant, il faut penser au jour où des milliers de 
chômeurs n'auront plus à tourner des obus, ni à fabriquer des chars. Une paysannerie 
prospère sera toujours la meilleure sauvegarde des destinées de la France." 
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Die Regierung hatte sich auch bemüht, durch Ausländer - vor allem mit Hilfe 
von Spaniern - dem Mangel an Arbeitskräften entgegenzuwirken. Dies konnte je
doch nur in begrenztem Ausmaße geschehen und stieß auf wenig Gegenliebe in der 
Bevölkerung. Schon 1938 hatten sich Organe der Bauern gegen Pläne der Regie
rung gewandt, Arbeitskräfte aus Nordafrika in der Landwirtschaft einzusetzen ("Les 
paysans aux tranchés, les nègres à la ferme"). Während der Drôle de guerre fehl
ten solche Schlagzeilen, die Archive der Präfekten geben jedoch Kenntnis von der 
Unbeliebtheit ausländischer Arbeitskräfte.5 

Die Beurlaubungen von eingezogenen Landwirten, die "permissions agricoles", 
entsprachen den Wünschen der Bauern, doch führten sie als Ausnahmeregelung zu 
neuem Verdruß. Bei der begrenzten Anzahl der gewährten Beurlaubungen mußten 
die Kriterien der Auswahl und die dann tatsächlich getroffenen Entscheidungen zu 
Kritik führen. Die Möglichkeit des Sonderurlaubs für bestimmte Landwirte öffnete 
auch Versuchen anderer, nicht betroffener Personen, in den Genuß von "permis
sions agricoles" zu gelangen, Tür und Tor. Einzelfälle, in denen dies gelang, wurden 
von der Presse aufgebauscht und belebten das Gefühl ungerechter, ja auch un
durchsichtiger Machenschaften der Behörden, das schon durch das Prinzip der 
"affectations spéciales" geweckt worden war. Die Beurlaubungen für Landwirte 

55 L'Effort Paysan, 13. August 1938. 
56 Der Präfekt des Département Seine-et-Marne wies am 7. Dezember 1939 die Bürger

meister an, daß die zahlreichen Landwirte, die jetzt daran gingen, die spanischen Ar
beiter zu entlassen, davon abgehalten werden sollten. Dahinter stand neben einer ge
wissen Fremdenfeindlichkeit die Sorge, daß diese Arbeitskräfte sofort von der Indu
strie aufgesaugt werden könnten und ihre Freistellung für die Landwirtschaft erneut 
große Schwierigkeiten mit sich bringen würde (ADep Seine-et-Marne 1 M 67). Durch 
die Kriegssituation war die Sensibilität Ausländern gegenüber sehr hoch: das Sprechen 
fremder Sprachen, auffällige Verhaltensweisen, Diebstähle durch Ausländer, vieles 
wurde den Polizeistationen und Präfekturen gemeldet. (s.z.B. ADep Seine-et-Oise 4 M 
2/160). 
Die enorm angewachsene Zahl von legal und illegal nach Frankreich gekommenen 
Ausländern hatte in vielen Bereichen ein gespanntes Klima geschaffen. Die Ausländer 
waren allerdings regional sehr unterschiedlich verteilt. In einem Département wie dem 
Paris-nahen Département Seine-et-Oise hatte die Zahl der Einwohner innerhalb von 2 
Jahren vom 31. Dezember 1936 bis zum 31. Dezember 1938 um ca. 20% zugenommen. 
Dazu kamen viele "entrées irrégulières", vor allem Juden und andere Immigranten aus 
Zentraleuropa. Durch zahlreiche Dekrete - beschleunigte Einbürgerung von Männern, 
die der 1. Reserve zugeteilt werden konnten, erleichterte Naturalisierung für Belgier, 
Luxemburger, Schweizer, Italiener und Spanier - versuchte man die zahlreichen Aus
länder auch der Armee zuzuführen, doch die Behörden waren durch die in den Jahren 
seit 1936 gestiegene Zahl von Ausländern überlastet und darauf nicht vorbereitet. S. 
ADep Seine-et-Oise 4 M 2/20. 

57 So stellt z.B. das "Comité départemental de la production agricole" des Département 
Seine-et-Marne am 29. April 1940 fest, daß auch Händler und andere "permissions 
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waren oft nur von begrenztem Nutzen, da die Witterung den befristet Beurlaubten 
häufig nicht erlaubte, die jeweils notwendigen Arbeiten zu verrichten. 

Ein weiterer Stein des Anstoßes für die Agrarier war die Entwicklung der 
Preise: auch hier warf die Landwirtschaft der Regierung vor, daß die Industrie be
vorzugt würde. Zwar waren Veröffentlichungen über Preise im Prinzip verboten, 
aber als die Zensur nach Reynauds Regierungsübernahme kurzfristig gelockert 
worden war, erschien in dem Organ der Landwirtschaftskammer "L'agriculture en 
temps de guerre" eine Statistik, die darlegte, daß die Industriepreise viel stärker als 
die der Landwirtschaft gestiegen seien. Im Vergleich zum Durchschnitt Jan.-Sept. 
1939 seien die Preise für industrielle Produkte bis Februar 1940 um 42% gestiegen, 
während sich die Preise der von der Landwirtschaft hergestellten Produkte nur um 
25,4% erhöht hätten. Dieser Vorwurf wurde von der Industrie so nicht akzeptiert. 
Das "Bulletin Quotidien" der "Société d'Etudes et d'Informations Economiques" 
wies darauf hin, daß ein weitaus größerer Teil der industriellen Produkte importiert 
werde und dies die Teuerung bewirkt habe. Wegen des Mangels an aus
sagekräftigen Statistiken läßt sich dieser Streit nicht klären. Er belegt aber, daß 
trotz Zensur gesellschaftliche Interessenverbände ihre Beschwerden vorbrachten, 
sobald sich dazu die Gelegenheit bot. Ohne die Zensur wären die Spannungen noch 
viel drastischer zutage getreten. 

Die zahlreichen nachhaltigen Beschwerden führten zu einer ausführlichen Dis
kussion über die Situation der Landwirtschaft in der Abgeordnetenkammer. Am 29. 
Februar 1940 meldeten sich mehr als 20 Abgeordnete verschiedenster politischer 
Zugehörigkeit zu Wort und griffen die Landwirtschaftspolitik der Regierung scharf 
an. Die Versorgungs- und Preispolitik, der Arbeitskräftemangel, der für viele vor 
allem eine ungerechte Verteilung der Arbeitskräfte war, die Krise in der Pferde
aufzucht, die Lage der Käseindustrie, der allgegenwärtige Bürokratismus und der 
Mangel an Fachkräften auf dem Land wurden angeprangert. Ihre Beschwerden 
konnten die Abgeordneten noch mit zahlreichen Beispielen aus ihren Wahlkreisen 
untermauern. 

Der Abgeordnete Lecacheux von der "Alliance des républicains de gauche et 
des radicaux indépendants" warf der Regierung vor, daß die landwirtschaftliche 
Lage nach fünfeinhalb Monaten "Drôle de guerre" schlimmer sei als nach den er
sten 12 Monaten des Ersten Weltkriegs. Daß die Situation nicht nur als Folge des 
Krieges, sondern als gesellschaftliche Benachteiligung der Landwirtschaft empfun
den wurde, drückte der Abgeordnete Mathé, ein "Agraire indépendant", aus: man 
werde das gemeinsame Ziel, den Sieg, nur erreichen, wenn die "moral" außeror
dentlich hoch sei. Um die "moral" aufrechtzuerhalten, sei es nötig, "de faire régner 

agricoles" bekommen hätten, ADep Seine-et-Marne 1 M 47. Solche vereinzelten Fälle 
wurden dann in der Presse aufgebauscht. 

58 Vgl. dazu das Bulletin Quotidien vom 1. April 1940. 
59 Rüstungsminister Dautry war einer der "Hauptangeklagten" dieser Sitzung. 
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la justice": Gerechtigkeit müsse gegenüber allen Gruppen in der Gesellschaft herr
schen. Der Abgeordnete Louis Buyat zog den in der öffentlichen Diskussion so häu
fig gemachten Vergleich zwischen den Mobilisierungen in Frankreich, Deutschland 
und Großbritannien und fragte, ob man die Engländer nicht dazu bringen könnte, 
stärkere Kräfte zu mobilisieren, damit die Franzosen die IL Reserve freistellen 
könnten. 

Die Spannungen zwischen den landwirtschaftlichen Verbänden und der Regie
rung einerseits und das Gefühl in den landwirtschaftlichen Verbänden andererseits, 
daß England eine Mitschuld an der Arbeitskräftemisere in der französischen Land
wirtschaft trage, führten auch dazu, daß die französischen Verbände sich von einer 
Zusammenarbeit mit ihren englischen Kollegen distanzierten. Der Direktor der 
ständigen Versammlung der Präsidenten der Landwirtschaftskammern, der 
Hauptlandwirtschaftsorganisation Frankreichs, machte sogar im März 1940 klar, 
daß die Franzosen nicht bereit seien, so weit auf dem Wege einer Zusammenarbeit 
zu gehen, wie sie ursprünglich vorgehabt hätten. Der Referent der britischen Bot
schaft, Sandford, interpretierte diesen Affront als eine Folge der Spannungen zwi
schen den französischen Landwirtschaftsverbänden und der Pariser Regierung. 
Solange diese Spannung andauern werde, wären die Verbände abgeneigt, irgend
welche internationalen Aktivitäten zu entwickeln. Die unterschwellig vorhandene 
und nur teilweise geäußerte Kritik an der Mobilisierungspolitik Großbritanniens 
spielte dabei allerdings sicherlich eine wichtige Rolle. 

Als die Finnen, denen sich gerade auch die landwirtschaftlichen Organe sehr 
verbunden gezeigt hatten, im Krieg gegen die Russen im März 1940 unterlagen, war 
das Vertrauen der französischen Bauernschaft in die Staatsführung weiter er
schüttert. Die Demission Edouard Daladiers, der in großen Teilen der Bauernschaft 
als "terrien et humain" galt, entfremdete die Regierung den bäuerlichen Schichten 
noch mehr. Mit Paul Reynaud folgte ein Mann, der vielen Landwirten nichts bedeu
tete, der sogar bei den besser Informierten politisch unbeliebt war. Die Reaktion 
der landwirtschaftlichen Presseorgane gegenüber Reynaud bewegte sich daher zwi
schen weitgehender Mißachtung und unverhohlener Kritik. Die konservative Zeit-

62 

schrift "L'Effort Paysan" druckte am 30.3. zwar die Bilder einiger Minister des 
Kabinetts ab - der neue Regierungschef, Paul Reynaud, fehlte jedoch. Eine Woche 
später war die Kritik trotz der Zensur schon deutlicher. "Les gouvernements chan
gent et les ministres passent d'un portefeuille à l'autre. Chacun a son métier, n'est-
ce pas? Le paysan, lui, reste" - eine Kritik des gesamten Systems, eine Kritik, die 
immer dann verstärkt auftrat, wenn die Regierung abgelehnt wurde. In einem Leit-

60 Journal Officiel, 20. Februar 1940. 
61 FO 371/24324 C 4604/2635/17. 
62 L'Effort Paysan, Organ der "Union Nationale des Syndicats Agricoles", ein konservativ 

und national gesinntes Blatt, s. 30. März 1940 und 6. April 1940. 



Die Dritte Republik während der "Drôle de guerre" 121 

artikel der gleichen Zeitschrift vom 11. Mai wurde dann deutlich ausgesprochen, 
daß die Regierung Reynaud für die Bauern einen Rückschritt bedeute. 

Bei Beginn der deutschen Offensive huldigten die Organe den Tugenden der 
französischen Bauern, die Frankreich erneut zum Sieg führen würden. Der angeb
liche Gegensatz Maschine-Mensch wurde zu einem beliebten 'Topos". Dabei 
drückten die veröffentlichten Kommentare selbstverständlich die Überzeugung aus, 
daß die deutsche Übermacht an Mechanik sich schließlich nicht gegen die Tu
genden des - französischen - Menschen durchsetzen könne. Dabei käme es für 
Frankreich in der derzeitigen Kriegssituation und gemäß seiner Strategie vor allem 
darauf an, die Stellung zu halten: und schließlich sei es eine der bäuerlichen Grund
tugenden, sich an den Boden festzuklammern. 

Als die Wucht des deutschen Ansturms bewies, daß es zu keiner Wiederholung 
von 1914 kommen würde und andere Tugenden in der laufenden Schlacht gefordert 
waren, gab man eine aussichtslos erscheinende Verteidigung des Bodens schnell 
auf. Zahlreiche Berichte und Tagebücher belegen, daß die Bereitschaft, "jeden 
Meter" zu verteidigen, auch auf dem Lande die Ausnahme war. Obwohl die alte 
bäuerliche Ideologie in der Auseinandersetzung mit Deutschland versagt hatte, 
wurde, als sich die französische Niederlage abzuzeichnen begann, für die bäuerliche 
Bevölkerung jener Mann zum Idol, der als Verkörperung dieser alten Tugenden 
galt: Marschall Pétain, der Sieger von Verdun. 

Pétain, "le maréchal paysan" wie er später genannt werden sollte, war lange vor 
Vichy für viele Zeitschriften der Landwirtschaft lebender Ausdruck bäuerlicher Tu
genden. Auf ihn konzentrierte sich - zunächst zusammen mit Weygand - nach ihrer 
Ernennung die gesamte Aufmerksamkeit dieser Presse. Zahlreiche Zeitschriften 
hatten Pétains bekannte Rede von 1935, eine einzige Huldigung an den Boden und 
die Bauern, im Laufe der "Drôle de guerre" nachgedruckt, oder zumindest Teile zi
tiert. Die Freude bei der Ernennung Pétains zum Minister wurde noch übertrof
fen, als er Regierungschef wurde. Die konservative Zeitschrift "Effort Paysan" sah 
nach dem Regierungswechsel an der Spitze des Staates "Phomme pur entre tous: le 
plus haut que connaisse le monde... A son jugement et à son coeur, elle n'a qu'à 
remettre son destin." Für "L'Effort Paysan" war Pétain schon als Lebender in die 
Unsterblichkeit eingegangen ("entré vivant dans l'immortalité). 

63 L'Effort Paysan, 8. Juni 1940. 
64 "Le paysan français" in der "Revue des Deux Mondes" vom 15. Dezember 1935, s.z.B. 

"La France natale" vom 10. Februar 1940, "L'Agriculture en temps de guerre", August 
1940. 

65 L'Effort Paysan, 22. Juni 1940. 
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Pétain war zugleich ein Gegenbild zum "alten" System. Er rückte immer stär
ker in den Vordergrund, als sich im Laufe der "Drôle de guerre" abzeichnete, daß 
die Regierungen Daladier und Reynaud den Vorstellungen, die sich die Franzosen 
vom Frankreich im Kriege machten, nicht gerecht wurden. Ein Großteil der bäu
erlichen Bevölkerung und ihrer Organe setzte, als die Möglichkeit einer Regierung 
Pétain sich abzeichnete, in ihn ihre Hoffnung und erwartete, daß er der Land
wirtschaft im gesellschaftlichen Gefüge wieder den gerechten Stellenwert zu
kommen lassen werde. 

Unter dem Eindruck der drohenden Niederlage forderten auch bürgerliche Zei
tungen zur Besinnung auf traditionelle Werte Frankreichs auf. Begriffe wie "le sol" 
und "la terre" bekamen in regierungsnahen, städtischen Zeitungen wie "Le Temps" 
unmittelbar in den Tagen nach der Amtsübernahme Pétains einen hohen Stellen
wert. Im französischen Boden sah "Le Temps" die Garantie, daß Frankreich auch in 
der Zukunft an der großen Geschichte beteiligt sein werde: die französische Seele 
("âme") könne nämlich nicht zerstört werden, da sie dem französischen Boden ent
springe - "Elle émane de notre sol." Wenige Tage später hieß es unter dem Titel 
"Recommençons" : "Là où nous sentons notre terre sous nos pieds, nous trouvons 
nos vertus." Die französischen Tugenden, auf die man in der Zukunft bauen solle, 
waren untrennbar mit dem französischen Boden verknüpft. Im Sinne dieser Boden-
Philosophie lehnte "Le Temps" auch eine Fortführung des Kampfes von Nordafrika 
aus ab. Am 22. Juni hatte sich "Le Temps" schon für einen Verbleib der Regierung 
auf dem Boden des europäischen Frankreichs ausgesprochen, denn dieser Erde 
käme eine besondere Bedeutung zu. "C'est là qu'est le foyer de la patrie, c'est de là 
qu'ont rayonné la lumière et la pensée, l'âme française. Ce sol, pour lequel tant de 
Français viennent de mourir, a quelque chose de sacré." 

In acht langen Kriegsmonaten hatte sich bei den Bauern das Gefühl, daß dieser 
Krieg noch mehr als jener 25 Jahre zuvor an ihrer Existenzgrundlage rütteln würde, 
festsetzen können. Die rasche Niederlage wirkte für viele wie eine Erlösung. Sie 
dachten mehr an ihre Felder, die ihrer dringend bedurften, als an die III. Republik, 
an ein System, dessen weitere Existenz ihnen keine Zukunft versprach. Etwas 

66 Siehe z.B. eine Aufzählung des Effort Paysan vom 20. Juli 1940, in der Pétain in Ge
gensatz zu Begriffen wie "Paperasserie", "Bureaucratie", "Irresponsabilité", "règne de 
l'argent" gesetzt wird - all jenen Begriffen, mit denen die Dritte Republik belegt war. 

67 Le Temps, 23. Juni 1940. 
68 Le Temps, 25. Juni 1940. 
69 Le Temps, 22. Juni 1940. 
70 Die Schilderungen von den Tagen nach dem Waffenstillstand von Jacques Benoist-

Méchin in "La Moisson de quarante", Paris 1941, sind in dieser Hinsicht zwar tenden
ziös, aber dennoch lesenswert. Die bevorstehende Ernte stand in der Tat den meisten 
Bauern näher als das Schicksal der Republik. Interessant ist in diesem Zusammenhang 
auch was für Motive manche Abgeordnete im Juni 1940 bewegten, sich nicht auf der 
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Neues mußte kommen, und die Mehrzahl der Landwirte überließ es vertrauensvoll 
Pétain, dies Neue zu schaffen. 

3. Industrie und Arbeiterschaft: Klassenkampf oder Zusammenarbeit 

In Frankreich war das Verhältnis der Arbeiter und der Industriellen zueinander, 
zum Krieg und zur Republik wesentUch geprägt von den Erfahrungen der Jahre und 
Monate, die dem Kriegsausbruch vorausgingen. Das Erlebnis der Volksfront und 
ihr - von den Arbeitnehmern schmerzlich empfundenes - Scheitern führte in den 
Monaten unmittelbar vor dem Krieg und während der "Drôle de guerre" zu einer 
angespannten Situation, die den industriellen Bedürfnissen des Krieges kaum för
derlich war und die tatsächliche militärische Bedrohung vor den innenpolitischen 
Auswirkungen des Krieges zurücktreten ließ. 

Das Scheitern des Generalstreiks vom November 1938, das von zahlreichen Un
ternehmern als Revanche für die Volksfront angesehen wurde, hatte das Verhältnis 
der Arbeiter und ihrer Vertreter zu den Arbeitgebern belastet. Das bittere Gefühl, 
daß die französischen Unternehmer die innenpolitische Wende und die außenpoliti
sche Krise genutzt hatten, um sozialpolitisch Terrain zurückzugewinnen, drückte die 
Stimmung der Arbeiter. Die ersten Maßnahmen der Regierung zur Ankurbelung 
der Rüstungsindustrie, die auch die sozialen Errungenschaften der Volksfrontzeit in 
Mitleidenschaft zogen, hatte den Gewerkschaften bewiesen, daß die Zeit gegen sie 
arbeitete. Zwar waren in den Vorkriegsmonaten Bemühungen der wichtigsten Ge
werkschaft, der "Confédération Générale du Travail",71 auf die Regierung Einfluß 
zu nehmen, um die Auswirkungen des erfolglos verlaufenen Generalstreiks in 
Grenzen zu halten, nicht einmal ohne Erfolg gewesen. Das Verhältnis der Ge-

Massilia nach Nordafrika einzuschiffen, sondern in Frankreich zu bleiben, s. Christiane 
Rimbaud: L'Affaire du Massilia, Paris 1984, S. 74. 

71 Die "Confédération Générale du Travair (CGT) war seit dem Zusammenschluß mit 
der kommunistischen Gewerkschaft CGTU die entscheidende Arbeit
nehmerorganisation, mit der Regierung und Arbeitgeberverbände rechnen mußten. 
Zwar gab es auch andere Gewerkschaften wie die christliche CFTC und einzelne Bran
chengewerkschaften, sie spielten aber keine große Rolle. 

72 Am 22. März 1939 hatte der französische Arbeitsminister das Bureau der CGT em
pfangen, das seine Sorgen über die Entwicklung der sozialen Lage vorbrachte: Ar
beitszeit, Rechte der Arbeiter, Entlassungen nach dem Generalstreik November 1938. 
In allen diesen Punkten soll der Minister die Bitten der Gewerkschaft als vernünftig 
bezeichnet und weitere Maßnahmen zur Wiedereinstellung von Entlassenen und gegen 
übermäßige Ausnutzung der verlängerten Arbeitszeit angekündigt haben. Daladier rief 
daraufhin die Unternehmer auf, bei der Wiedereinstellung Entlassener wie der Staat 
großzügig zu sein. S. FO 371/22935 C 3871/1919/17. 
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werkschaften zu den Unternehmern und dem Staat blieb dennoch mehr als 
problematisch. 

Zu Beginn des Krieges, der das Arbeitsleben Frankreichs in einem bis dahin 
unbekannten Ausmaß umkrempeln sollte, fehlte es völlig an Kontakten zwischen 
den Arbeitnehmervertretern und den wichtigsten staatlichen Bezugsgruppen. Den
noch wurde davon ausgegangen, daß ir einem Krieg, der Frankreichs Sicherheit ge
fährdete, die Arbeiterbewegung erneut den .Staat unterstützen werde. Hatten doch 
im Ersten Weltkrieg gute Beziehungen zwischen der Regierung und den Ge
werkschaften bestanden, und hatte doch die sociale Gesetzgebung damals trotz der 
Kriegssituation sogar Fortschritte gemacht. 

Im September 1939 stürzte die Generalmobilmachung sowohl aie Arbeitgeber-
als auch die Arbeitnehmerverbände in große Probleme. Am schwierigsten war die 
Lage für die CGT. Der Hitler-Stalin-Pakt stürzte die Gewerkschaft, die seit dem 
Zusammenschluß der CGT mit der CGTU auch die Kommunisten umfaßte, in eine 
ernste Zerreißprobe, als sich herausstellte, daß die kommunistische Fraktion das 
deutsch-sowjetische Abkommen gut hieß. Zwar war das Verwaltungskomitee der 
CGT sich noch einig gewesen, als es darum ging, bis zur letzten Minute Aufrufe zur 
Rettung des Friedens an den amerikanischen Präsidenten Roosevelt und an die 
deutschen Werktätigen zu richten. Zu einer einmütigen Verurteilung des Hitler-
Stalin-Paktes konnte man aber nicht mehr gelangen. 

Die Spaltung der Gewerkschaft, deren Einheit schon seit längerem brüchig ge
worden war durch Uneinigkeit sowohl in außenpolitischen wie innenpolitischen Fra
gen, war zunächst noch von dem Vorsitzenden Jouhaux und einer starken Fraktion 
der Mitte verhindert worden. Einige Regionalverbände des Nordens begannen 
trotzdem eigenmächtig damit, prominente Kommunisten auszuschließen. Nach dem 
sowjetischen Einmarsch in Polen mußte Jouhaux schließlich seine Vermittlungsbe
mühungen aufgeben. Der Verwaltungsrat der Gewerkschaft beschloß nunmehr, ge
gen die Stimmen der Kommunisten Frachon und Racamond, jeden als außerhalb 
der Organisation anzusehen, der nicht öffentlich dem Hitler-Stalin-Pakt abgeschwo
ren hatte. Für die CGT bedeutete dies letztlich eine Spaltung, da zahlreiche kom
munistische Gewerkschaftler in den Untergrund gingen, soweit sie nicht verhaftet 
worden waren oder sich ins Ausland absetzten. Mit ihrer Propaganda gegen den 
"Imperialistischen Krieg" griffen sie auch die Rest-Gewerkschaft an und warfen ihr 
Zusammenarbeit mit der "imperialistischen" Regierung Frankreichs vor. 4 In
nerhalb der CGT war das Vorgehen gegen die Kommunisten nicht unumstritten. 
Vor allem innerhalb der Gewerkschaft für die öffentlichen Dienste regte sich Kritik, 
da man fürchtete, daß diese Entscheidung die CGT von der arbeitenden Klasse iso-

73 S. Henri W. Ehrmann: French Labor Fröm Populär Front to Liberation, New York 
1947, S. 140. 

74 Zur Politik der Kommunisten siehe unten S. 141 ff. 
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lieren könnte und es den Kommunisten leichter fallen würde, sich als einzige Ver
treter der Arbeiter darzustellen. 

Der Niedergang der CGT, der schon vor dem Krieg eingesetzt hatte, hielt so 
auch nach dem 3. September an. Die Mitgliederzahlen waren von 4 936 000 im 
Jahre 1937 auf 4 329 200 ein Jahi später und schließlich auf 2 854 912 im Jahre 1939 
gesunken. Der konservative Gewerkschaftsführer Belin sprach jedoch nur von 
1200 000 zahlenden Mitgliedern im Januar 1939, die rechtsradikale Zeitschrift 
"Gringoire" führte noch 1 765 312 Mitglieder an.75 Anfang 1940 belief sich die Zahl 
der in der CGT gewerkschaftlich organisierten Arbeiter nur noch auf ca. 800 000 
Personen. Die Situation der Gewerkschaft spiegelte sich auch in ihrer finanziellen 
Situation wieder. Schon vor dem Krieg hatte die Notlage ein solches Ausmaß er
reicht, daß die Tageszeitung "Le Peuple" nur noch einmal wöchentlich erschien. 
Nach wenigen Monaten "Drôle de guerre" beliefen sich die Schulden des Blattes auf 
2 Millionen Francs. An diesem Niedergang hatte zum einen die Mobilmachung 
Schuld, da zahlreiche Arbeiter sich als Soldaten oder als "affectés spéciaux" ohnehin 
nicht viel vom gewerkschaftlichen Schutz versprachen. Zum anderen hatte wohl 
auch der Ausschluß der Kommunisten sowie die offenbare Unfähigkeit der Ge
werkschaft, Arbeiterinteressen zu verteidigen, an der Entwicklung mit Schuld. 

Innerhalb der Gewerkschaft kam die Auseinandersetzung mit den Kommuni
sten vor allem dem konservativen und z.T. auch dem Korporatismus nahestehenden 
Gewerkschaftsflügel um die Zeitung "Syndicats" und René Belin zugute. Sie hatten 
sich am deutlichsten für den Ausschluß der Kommunisten eingesetzt. Nach dem 
Hinauswurf der Kommunisten gelang es dem konservativen Gewerkschaftsflügel, 
ehemals von Kommunisten geführte Gewerkschaften unter ihre Kontrolle zu be-

79 

kommen. Die schon in den Vorkriegsmonaten vom "Syndicats"-Flügel verfochtene 
Strategie, die Klassenkampfpolitik abzulehnen und mit den Unternehmern zusam
menzuarbeiten, verstärkte sich noch während der "Drôle de guerre". Demgegenüber 
wirkte die Politik der CGT-Führung konfus und undurchsichtig. Sie war vor allem 
mit internen Schwierigkeiten beschäftigt und bemühte sich, so gut es ging, die Stel
lung der CGT gegenüber den Unternehmern zu wahren. Aber auch sie rückte von 
scharf klassenkämpferischen Tönen ab und ließ erkennen, daß sie zu einer Zusam
menarbeit mit den Arbeitgebervertretern bereit sei. 

75 Gringoire, 1. Juni 1939; s. auch Lefranc, Histoire du Travail, S. 414; Belin, Du secréta
riat de la CGT au Gouvernement de Vichy, Mémoires 1933-1942, Paris 1978, S. 117 
und 119. 

76 Ehrmann: a.a.O., S. 164. 
77 Bericht des Sozialreferenten der britischen Botschaft vom 22. Januar 1940, FO 24308 

C1296/65/17. 
78 René Belin sprach auch offen von "sécession", während Jouhaux dieses Wort vermied, 

s. Belin a.a.O. 
79 FO 371/24308 C 1296/65/19. 
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Auch die Arbeitgebervertretung CGPF (Confédération Générale du Patronat 
Français) mußte sich auf die Kriegssituation einstellen. Intern kam es zu personel
len Veränderungen. Der Präsident der Confédération, Gignoux, wurde zur Armee 
eingezogen und von dem Baron Petiet abgelöst. Diese Änderung wurde zwar in
nerhalb der Arbeitgeberschaft begrüßt, da Petiet wegen seiner Autorität und anti
gewerkschaftlichen Haltung bekannt war, erleichterte aber nicht das Zusammen-
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wirken der Arbeitgeber mit den Arbeitnehmern. Hinzu kam, daß die Arbeitgeber 
in einer Position der Stärke waren, da ihnen nicht verborgen blieb, daß die Ge
werkschaften unfähig waren, erfolgreiche Aktionen durchzuführen oder ihr Streik
recht zu gebrauchen. An einer wirklichen Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften 
hatten daher die Arbeitgeber kein großes Interesse. Zahlreiche Unternehmer nutz
ten die innenpolitische Lage nach dem Hitler-Stalin-Pakt und die Verfolgung der 
Kommunisten aus, um Gesprächen mit Gewerkschaftsvertretern aus dem Wege zu 
gehen. 

Doch auch das Verhältnis der Arbeitgeber und ihrer Organisationen zur Regie
rung blieb zwiespältig. Zahlreiche Unternehmer hatten zwar bei Kriegsbeginn neue 
Hoffnungen geschöpft, das Vertrauen in die Regierung blieb jedoch schwankend. 
Viele Unternehmer waren nicht bereit, risikoreiche Investitionen in der Rü
stungsindustrie zu tätigen und zogen es daher vor, an den alten Aufträgen festzuhal
ten. Die Regierung mußte einige große Firmen drängen, die Kriegsproduktion zu 
intensivieren. Ein Grund für die Zurückhaltung der Unternehmer war eine strenge 
Begrenzung der Gewinne in der Rüstungsproduktion durch ein Dekret-Gesetz vom 
29. Juli 1939 gewesen. Die Besteuerung des Profits richtete sich nach dem Umsatz 
und bremste die Bereitschaft, Umsatzsteigerungen durch Einstieg in die Rüstungs
produktion zu erzielen. Mit Wirkung vom 1. September 1939 wurde diese Regelung 
noch weiter verschärft. Für die dem Sicherheitsdenken verhafteten Unternehmer 
stand der mögliche Profit, der bis zur Marge von 4% verringert war, in keinem Ver
hältnis zum Risiko. In einem Vermerk für Daladier vom 15. März 1940 hieß es, das 
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Dekret habe Initiativen der Industriellen offenbar paralysiert. Von dem Gesetzge
ber in der Absicht erlassen, daß der Krieg nicht zur Bereicherung einiger weniger 
dienen sollte, müsse die Begrenzung des Gewinns als einer der Gründe für die ver
zögerte Aufrüstung gesehen werden: "...l'industrie, d'une manière générale, estime 
que la législation en vigueur est trop sévère, et elle a entamé une campagne en vue 
de son atténuation ..." Die Unternehmer warfen der Regierung eine "phobie ma-

85 
ladive des bénéfices" vor. 
80 H. Ehrmann: La Politique du Patronat Français, Paris 1959, S. 59. 
81 G. Lefranc: Les Organisations Patronales, Paris 1972, S. 118. 
82 J.O., 4. September 1939, S. 11086. 
83 AD3DA6Dr. l . 
84 Ebenda. 
85 Revue économique, Artikel von Henri Becquart vom 24. Januar 1940. 
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Am 6. März 1940 hatte das dem Comité de Forges nahestehende "Bulletin 
d'Information" die Regelungen über Gewinne kritisiert: Im Ersten Weltkrieg seien 
ähnliche Begrenzungen erst 1916 eingeführt worden. Die Tatsache, daß Profit teil
weise bis zu 100% abgeschöpft würde, sei einmalig und hätte in einigen Fällen sogar 
zu einem vollkommenen Verzicht auf die Produktion geführt. Im Vergleich zu 
den Betrieben, die für die Rüstung produzierten, unterlagen die exportorientierten 
Betriebe keinerlei Beschränkungen. Für einen Unternehmer, der die Möglichkeit 
der Wahl hatte, erwies es sich daher oft als günstiger, bei einer "Friedensproduk
tion" zu bleiben. Die Beschränkung der Profite verstärkte einen ohnehin stark aus
geprägten Zug der Unternehmerschaft, sich auf "keine Experimente" einzulassen 
und lieber an der traditionellen Exportproduktion festzuhalten. 

Berühmtester Fall eines renitenten Unternehmers war Louis Renault, dessen 
Firma eine der wichtigsten Lieferanten für die nationale Verteidigung war. Er wi
dersetzte sich jeder Intensivierung der Rüstungsproduktion. Die schon laufende 
Produktion soll er sogar behindert haben. "C'est ainsi que la production du char Bl 
de 35 tonnes qui pouvait, après les prévisions des services techniques, atteindre la 
cadence d'un char toutes les dix heures, n'était jusqu'à présent que d'un char par 
semaine ..." Vor Arbeitern, so eine Mitteüung an die Pohzeipräfektur, hatte sich 
Renault über die nationale Verteidigung despektierlich geäußert und gesagt, er 
wolle nur Privatwagen "qui paient", produzieren. Der Verwaltungsrat der Firma 
beschloß daraufhin, ihm die tatsächliche Führung der Firma aus der Hand zu 
nehmen. 

Wenn Louis Renault in diesem Ausmaß auch ein Extremfall gewesen sein mag: 
ein Großteil der Unternehmerschaft beklagte sich darüber, daß dem Export von der 
Regierung keine Beachtung geschenkt werde und die französische Wirtschaft ge
genüber anderen Ländern (gedacht wurde insbesondere an Großbritannien) ins 
Hintertreffen gerate. Der Krieg mit Panzern und Infanterie war für viele Unter
nehmer nur ein Aspekt des Krieges, ein anderer war der wirtschaftliche Krieg. Für 
die exportorientierte Industrie galt es, die alten Exportmärkte Deutschlands zu er
obern; im günstigsten Fall sah man positive Rückwirkungen auf den "anderen" 
Krieg, ja man hoffte sogar auf einen unblutigen Frieden. "La guerre économique ... 
retient particulièrement notre attention parce qu'elle limiterait l'autre, parce que si 
nous la gagnerions rapidement, elle imposerait la Paix à une allure telle qu'elle 
pourrait sauver des millions de vies humaines..." Auf eine Formel gebracht, hieß 

86 Bulletin Quotidien de la Société d'Etudes et d'informations économiques, 6. März 
1940. 

87 APP419. 
88 "La Défense Nationale, je m'en f...; ce que je veux, ce sont des Primaquatre, des Juva-

quatre, des voitures qui paient, etc...", a.a.O. 
89 Le Réveil Economique, 7. Februar 1940. 
90 Art. "Pour gagner la guerre" Sapiens, Vendémiaire, 29. November 1939. 
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die Devise "Exporter ou ... Mourir." Die Sorgen der Industrie führten dazu, daß 
der Senat sich ihrer annahm und Anfang Man; eine Resolution verabschiedete, die 
Regierung möge den Export - sofern er mit der Verteidigung vereinbar war - soweit 
wie möglich fördern. "Convaincu que le maintien dun certain niveau de production 
et de développement des exportations sont un des éléments de la victoire et une des 
conditions essentielles de la paix sociale dans Faprès-guerre, demande au gouver
nement, de prendre toutes mesures nécessaires pour donner au commerce en gé
néral, et particulièrement au commerce d'exportation, toutes facilités compatibles 
avec la défense nationale..." 

Eines der größten Hemmnisse für den Export wurde in der ausufernden Büro
kratie gesehen. Die Bürokratisierung, die "paperasserie", Tamour du papier" 
wurde als eine der Konsequenzen der stärkeren RoËe der Verwaltung und Regie
rung in Kriegszeiten kritisiert. Dahinter verbarg sich jedoch die Furcht vor einem 
dirigistischen Eingreifen des Staates in das Wirtschaftsleben, das unter dem Schlag
wort "étatisme" immer wieder in Wirtschaftszeitungen aufgegriffen wurde. Die 
Furcht vor einem "étatisme" nahm während des Krieges fast paranoide Züge an, die 
sich nur so erklären lassen, daß die Sorge vor einem Staatssozialismus seit der 
Volksfront in der französischen Wirtschaft weit verbreitet war. Die ohnehin einfluß
reiche Stellung des französischen Staates im Wirtschaftsgefüge, die durch den Krieg 
noch verstärkt worden war, schien zwar in "sicheren" Händen, dennoch war die Be
fürchtung groß, die Ausnahmesituation könne eventuell den Sozialisten zugute 
kommen. Zum anderen bestand die Gefahr, daß sich die Ausnahmeregelung nach 
dem Krieg perpetuieren oder sogar willentlich vom Staat bzw. der Regierung beibe
halten werden könnte. Finanzminister Reynaud versuchte diese Sorgen in einer 
Rede vor dem Senat zu zerstreuen, indem er darauf hinwies, daß die ersten Kriegs
monate schon den Vorgeschmack eines "étatistischen Regimes" gegeben hätten und 
der Staat seine Rolle nach dem Krieg beschränken werde. Zugleich war es jedoch 
Reynaud, der die Sorgen der Unternehmer nur allzu berechtigt erscheinen ließ, als 
er im März 1940 Sozialisten, denen man das größte Interesse an der Ausnutzung 
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des kriegsmäßigen Ausnahmeregimes nachsagte, in sein Kabinett aufnahm. 
Das distanzierte Verhältnis der Regierung zu Gewerkschaften wie zu Unter

nehmern machte es zu Kriegsbeginn nicht leicht, die jeweiligen Beziehungen zu 
verbessern und zu einem sozialen Konsensus während der Kriegszeit beizutragen. 
Die Anstrengungen der Regierung blieben in dieser Hinsicht auch begrenzt. Gleich 
zu Beginn des Krieges bemühte sich der Rüstungsminister Raoul Dautry, Arbeit-

91 Überschrift eines Artikels in Vendémiaire, 13. Dezember 1939. 
92 Bulletin d'Information, 7. März 1940. 
93 Ebenda. 
94 Revue Economique, 24. November 1939,1. Dezember 1939; Effort Paysan, 24. Februar 

1940; Bulletin d'Information, 15. Februar 1940, 6. März 1940,8. März 1940. 
95 Bulletin d'Information, 6. März 1940. 
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nehmer und Arbeitgeber an einen Tisch zu bringen. Die Arbeitgeberorganisation 
war jedoch sehr zurückhaltend und wollte kein Abkommen mit der CGT eingehen: 
Zum einen beurteilte man nachträglich die Unterzeichnung des Matignon-Abkom-
mens von 1936 als großen Fehler und wollte nicht erneut eine Vereinbarung mit 
den Gewerkschaften auf gleicher Basis abschließen, zum anderen sah man keine 
Notwendigkeit, die Rolle der geschwächten CGT aufzuwerten. 

Am 7. Oktober 1939 gelang es Dautry jedoch, Leon Jouhaux und einen Vertre
ter der Arbeitgeber, Lambert-Ribot, an einen Tisch zu bekommen. Beide trafen 
sich jedoch nicht als Vertreter der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen, 
sondern als Delegierte ihrer Verbände bei der Internationalen Arbeiteror
ganisation. Das Kommunique, das nach der Sitzung veröffentlicht wurde, verzich
tete auf jeden Hinweis auf die CGT und betonte, daß die Teilnehmer nur im eige
nen Namen handelten, wiewohl sie auch die Gefühle ihrer jeweiligen Umgebung 
ausdrückten. Ein Schlußkommunique, das unter dem Namen des Hotels, in dem 
getagt wurde, "Majestic", bekannt wurde, enumerierte eine Reihe von allgemeinen 
Prinzipien, nach denen - in Anlehnung an den Ersten Weltkrieg - während des 
Krieges gehandelt werden sollte. 

Nach diesem ersten Schritt kamen jedoch keine weiteren: Eine Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmern und Gewerkschaften kam nur auf individueller, regional 
begrenzter Basis zustande. Nur in Nordfrankreich, wo schon vor dem Krieg das 
Verhältnis zwischen konservativ und paternalistisch denkenden Unternehmern und 
konservativ-korporatistisch denkenden Gewerkschaftern der "Syndicats'-Richtung 
enger gewesen war, setzten sich diese Beziehungen nach dem Majestic-Abkommen 
auch während der "Drôle de guerre" fort. Im Département Nord trafen sich unter 
dem Vorsitz des Präfekten Vertreter der Gewerkschaften und Vertreter der Un
ternehmer. Ein Kommunique betonte die Notwendigkeit für Arbeitgeber und An
gestellte, eng zusammenzuarbeiten auf der Grundlage gegenseitiger Achtung und 
Beachtung der Sozialgesetzgebung. Daneben wurde ein "comité de coordination 
permanente" aufgestellt, und es folgten Treffen zwischen Arbeitgebern und 
Gewerkschaftsvertretern in einzelnen Firmen. In der Pariser Metallindustrie ge
lang es, ein ähnliches Ergebnis zu erzielen. Weiterführende Zusammenarbeit zwi
schen Unternehmern und Gewerkschaften war ansonsten jedoch selten, obwohl Re-

96 Im Hotel Matignon hatten unter dem Druck landesweiter und unkontrollierbarer 
Streiks Vertreter der Arbeitgeberverbände am 8. Juni 1936 mit Führern der CGT und 
einiger Einzelgewerkschaften auf der Basis der Gleichheit Vereinbarungen unter
zeichnet, die erhebliche Gehaltsverbesserungen, die Einrichtung von Arbeiterdelegier
ten in den Betrieben, freie Gewerkschaftswahl und den Verzicht auf Sanktionen nach 
Beendigung des Streiks vorsahen. 

97 Lefranc, a.a.O., S. 199. 
98 Ehrmann, a.a.O. 
99 Syndicats, 8. April 1940. 
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gierungsvertreter wie der Minister für öffentliche Arbeit, Pomaret, und Rüstungs
minister Dautry solche Kontakte öffentlich befürworteten. 

Ohne von Arbeitgeberseite irgendwelche Garantien für die Stellung der Arbeit
nehmervertretung oder das soziale Niveau, zumindest für die Zeit nach dem Krieg, 
zu erhalten, und ohne Rückendeckung vom Si aat sahen die Arbeiter, wie sich ihre 
soziale Lage während der ersten Kriegsmonate rapide verschlechterte. Die Regie
rung hatte schon in den Monaten vor dem Krieg die während der Volksfront er
kämpfte 40-Stunden-Woche für den Rüstungsbereich aufgehoben. Nach der Kriegs
erklärung war diese Errungenschaft der Volksfront nur noch ein Relikt aus der 
guten alten Zeit. Ohne Konsultationen mit den Gewerkschaften veröffentlichte die 
Regierung ein Dekret, das die Möglichkeit vorsah, die Arbeitszeit in allen Indu
striebetrieben auf 60 Stunden auszudehnen. In Rüstungsbetrieben und solchen 
Unternehmen, die für die Öffentlichkeit arbeiteten, wurde sogar die Möglichkeit 
geschaffen, bis zu 72 Stunden pro Woche zu arbeiten. Pro Tag durfte nicht mehr als 
11 Stunden gearbeitet werden, Frauen- und Kinderarbeit wurde auf 60 Stunden be
schränkt (mit Ausnahmeregelungen). Dem britischen Verbündeten schien diese 
Ausweitung der Arbeitsstunden exzessiv, da sie - "nach wissenschaftlichen Erkennt
nissen" - unproduktiv sein mußte. Rüstungsminister Dautry verteidigte dem Sozial
referenten der britischen Botschaft gegenüber Ende Dezember jedoch die Entschei
dung der Regierung mit drei Argumenten: 1. Arbeit müsse zu einer mystischen Lei
denschaft gemacht werden. 2. Wenn nicht ausreichend gearbeitet werde, kämen 
die Arbeiter wieder auf andere Gedanken (Möglichkeiten für die kommunistische 
Propaganda). 3. Die Arbeiter seien ohnehin privilegiert im Verhältnis zu jenen, die 
an der Front sein müßten. Die Engländer, meinte Dautry, arbeiteten dagegen nicht 
lange genug und hätten nur den Export im Auge. Wenn die Briten weitere Truppen 
nach Frankreich schickten, könne die französische Regierung auch mehr Spezia-
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listen von der Front in die Industrie zurückversetzen. 
Das französische Innenministerium registrierte, daß die extreme Verlängerung 

des Arbeitstages - bis zu 11 Stunden oft mit langen Anfahrtszeiten - einer der wich
tigsten Gründe für die mangelnde Arbeitsmoral und die "malaise" in der Arbeiter-

103 

schaft darstellte, und teilte dies auch dem Generalstabschef Gamelin mit. Die 
100 Journal officiel, 6. September 1939, S. 1158 f. 
101 "Work had to be made a 'mystique"'. 
102 FO 371/24297 C 48/10/17; Die Briten erstellten Vermerke, in denen festgestellt 

wurde, daß es eine optimale Arbeitswoche "on the gênerai grounds of psychological 
and physiological health" gebe; die vorliegenden Erkenntnisse wiesen darauf hin, daß 
sie beträchtlich unter den Zahlen läge, die in den französischen Firmen gearbeitet 
werden mußte, nämlich zwischen 51 und 57 Stunden, z.T. gebe es jedoch auch Fabri
ken, von denen eine 40-Stunden-Woche als optimal betrachtet wurde. Mit dieser Auf
zeichnung wollten die Briten auch französischen Vorwürfen, daß sie nicht genug arbei
teten, entgegenwirken, FO 371/29293 C1171/8/17. 

103 A. Rossi: Les communistes français pendant la drôle de guerre, Paris 1951, S. 227. 
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britische Kritik an den übermäßigen Überstunden war z.T. berechtigt, denn es 
zeigte sich, daß die Unzufriedenheit mit den Arbeitszeiten "se traduit en général par 
une augmentation anormale des absences pour cause de maladie et d'accidents." Bis 
zum deutschen Angriff wurden aus diesen Feststellungen jedoch keine Konse
quenzen gezogen. 

Dazu hatte die französische Regierung den finanziellen Anreiz von Überstun
den weitgehend beschnitten, was den Ärger über die eingeführte Regelung ver
stärkte. Die neue Arbeitszeitregelung sah nämlich vor, daß in allen Arbeitszweigen, 
auch solchen, die nicht für die nationale Verteidigung arbeiteten, der Arbeitslohn 
der 40-Stunden-Woche für die 45-Stunden-Woche zu gelten habe. Diese Gesetz
gebung weckte bei den Arbeitern die Besorgnis, daß die eingesparten Finanzen den 
Unternehmern zugute kämen. Obwohl später festgelegt wurde, daß die Unterneh
mer das eingesparte Geld an den Nationalen Solidaritätsfonds zu zahlen hatten, 
blieb die Arbeitnehmerschaft mißtrauisch und glaubte weiterhin, daß dio Regierung 
ihre Entscheidungen im Interesse der Unternehmer treffe. 

Eine neue Regelung, die Überstunden zu 40% zu besteuern, fand keine bessere 
Aufnahme. Die Art und Weise, wie aus finanziellen Erwägungen während des 
Krieges in Frankreich die Überstunden besteuert wurden und somit ein wichtiger 
Anreiz verstärkter Leistungen verloren ging, war einzigartig. In Großbritannien 
hatte man sich vor ähnlichen Maßnahmen gehütet, und auch im Deutschen Reich 
wurden solche Versuche schnell wieder aufgegeben. Bei einem Treffen britischer 
und französischer Gewerkschaftler Anfang März 1940 drückten die Briten ihre 
Überraschung darüber aus, daß ihre französischen Kollegen die zusätzlichen Ar
beitsstunden "Überstunden" nannten, obwohl sie zu 2/5 weggesteuert wurden. Der 
französische Delegationsleiter "explained ... the patriotic State of mind which made 
such sacrifices possible in time of war." Dennoch drückte er auch die Erwartung 
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aus, daß die französische Regierung eventuell die Steuern senken würde. In Paris 
reagierte man jedoch erst nach dem Beginn des deutschen Ansturms und nahm alle 
über die 60. Stunde (!) hinaus geleistete Arbeit in der Besteuerungsregelung aus. 

Neben der Überstundenbesteuerung hatte die Regierung auch noch weitere zu
sätzliche Steuern verfügt: Männern im Alter zwischen 18 und 49 Jahren, soweit sie 
nicht beim Militär dienten oder Veteranen des Ersten Krieges waren, wurden zu
sätzliche 15% des Gehalts weggesteuert, sozusagen als Ausgleich dafür, daß sie 
nicht an der Front standen.107 Diese Regelung erhöhte noch die Unklarheit und 
Ungleichheit der Bezahlung verschiedener Bevölkerungsgruppen und trug zur Un
zufriedenheit und dem weit verbreiteten Gefühl des Übervorteütwerdens bei. 

104 Alfred Sauvy: Histoire économique de la France entre les deux guerres, 1918-1945, 4 
Bde., Paris 1965-1975, Bd. 2, S. 337. 

105 Ehrmann: French Labor, S. 180. 
106 FO 371/24297 C 3638/9/17. 
107 Ehrmann, a.a.O., S. 181. 
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Finanzminister Reynaud trieb die Sorge um die Finanzkraft Frankreichs in ei
nem langen Krieg zu diesen rigorosen Maßnahmen. Hauptziel war es, um Konsum 
der Franzosen einzuschränken, die Kaufkraft abzuschöpfen und die Produktion 
anzukurbeln. Am 10. September 1939 versuchte Reynaud diese Konzeption in einer 
Radioansprache zu erklären: "N'oublions pas que si cette guerre devrait devenir une 
guerre d'usure, la nation qui tiendra le dentier quart d'heure, c'est celle qui va pro-
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duire le plus possible et consommer le moins possible." Die Regierung erwartete 
von den 15 Milliarden Francs aus direkten Steuereinnahmen allein fünfeinhalb Mil
liarden aus der Besteuerung der Oberstunden.1 v 

Die Finanzpolitik der Regierung wurde nicht nur von den Arbeitern, sondern 
auch von den Unternehmern, die indirekt darunter zu leiden hatten, kritisiert. Di
rekte Leidtragende waren dennoch vor allem die Arbeiter. Die Regierung Daladier-
Reynaud hatte zu Beginn des Krieges beschlossen, Löhne und Preise auf Vor
kriegsniveau einzufrieren. Reynaud sah sich, wie er in einem Brief Anfang Septem
ber an Daladier schrieb, dazu gezwungen, da die Inflation eine unausweichliche 
Folge des Krieges sei, auch bei rigoroser Finanzpolitik. Um eine massive Infla
tion zu verhindern, sah er unter anderem eine Reglementierung der Löhne und 
Preise als notwendig an. War die Lohnfestsetzung technisch unproblematisch, so 
ließen sich die Preise schlechter kontrollieren. Von vorneherein mußten auch 
Ausnahmeregelungen vorgesehen werden. Preisschwankungen bei Einfuhrwaren 
sollte Rechnung getragen werden. Auch sollte die Regelung nicht für landwirt
schaftliche Erzeugnisse, die unmittelbar verkauft (und deren Preise vom Landwirt-
schaftsministerium festgesetzt) wurden, gelten, ebensowenig für staatlich be
wirtschaftete Rohstoffe. Wie zu erwarten war, stiegen trotz dieser Maßnahmen die 
Preise, während die Löhne unverändert blieben. Obwohl die Veröffentlichung von 
Zahlen über den Preisanstieg verboten war, kursierten in der Öffentlichkeit und in 
der Presse Vermutungen über die tatsächliche Teuerung. Le "Petit Parisien" mut
maßte Anfang April, daß die Preise seit Kriegsbeginn für viele Nahrungsmittel um 
50% gestiegen seien, für Fleisch sogar um 100%. Andere Schätzungen gingen dahin, 
daß französische Produkte vom August 1939 bis April 1940 generell um 26% teurer 
geworden seien, Lebensmittel um 15 bis 2 0 % . m Diese Schätzungen kamen der 
Wirklichkeit nahe. Der Lebenshaltungsindex stieg nach einem ersten Absacken 
nach Kriegsbeginn während der "Drôle de guerre" kontinuierlich an (Juli 1914 = 

108 Rede in AN 74 AP 17. Im Februar mußte Reynaud jedoch feststellen, daß die Finan
zen zwar in Ordnung waren, Frankreich sich wirtschaftlich jedoch auf einer "schiefen 
Ebene" befand, a.a.O. 
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100): 
Aug.39 Sept. Okt. Nov. Dez. Jan.40 Feb. März 

für 13 Haus
haltsgüter 749 757 723 746 821 881 909 889 

für 34 Haus
haltsgüter 764 770 748 770 818 859 880 871 

Bis zum Februar 1940 betrug die Teuerung für den kleinen Warenkorb 21,3%, für 
den großen 15,1%; im März war der Preisanstieg etwas rückläufig (18,7 bzw. 14%). 
Für eine 4-köpfige Arbeiterfamilie stiegen die Lebenshaltungskosten in den 
Départements von August 1939 bis Februar 1940 um 11,8%.112 Lebensmittel (39 
Produkte) waren in der Zeit von August bis Dezember 1939 um 19,2% teurer ge
worden, Fertigwaren im gleichen Zeitraum um 27%, der Großhandelsindex insge-
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samt war um 23,5% gestiegen. Der Preisanstieg französischer Güter näherte sich 
während der "Drôle de guerre" immer mehr dem Preisanstieg der importierten Gü
ter an. Damit war die Politik der Inflationseindämmung erfolgloser als während 
des Ersten Weltkrieges, in dem eine ähnliche Preispolitik existierte. Die Regierung 
gestand ihr Versagen indirekt ein, als sie im April 1940 neue Preisregulierungen ab 
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dem 1. Mai vorsah. 
Für die Arbeiter war der Preisanstieg, dessen genaues Ausmaß man zwar nicht 

kannte, dessen Auswirkungen aber in den wenigen Monaten deutlich zu spüren wa
ren, ein großes Ärgernis und rechtfertigte das Mißtrauen, das man der Regierung 
gegenüber hegte. Die erhöhten Preise führten trotz ganz erheblicher Mehrarbeit zu 
einer Senkung des Lebensniveaus des französischen Arbeiters um 10 bis 15% wäh
rend der ersten sechs Monate. Viele Propagandaparolen der Kommunisten wie "la 
guerre des riches contre le peuple" mußten den Arbeitern in den Sinn kommen, 
wenn sie den Beitrag betrachteten, der von ihnen für diesen Krieg verlangt wurde, 
während die Unternehmer nicht im gleichen Maße belastet wurden. 

Gravierend kam hinzu, daß die Unternehmer den Gewerkschaften nicht entge
genkamen, obwohl sich die Rest-CGT nach dem Ausschluß der Kommunisten ein
stimmig für eine Zusammenarbeit ausgesprochen hatte.11 Dabei hatten sich gerade 

112 Diese Angaben entstammen Papieren, die der französische Arbeitsminister Pomeret 
im April seinem britischen Kollegen mitbrachte, FO 371/24295 C 6564/8/17. 

113 Bulletin de la Statistique Générale de la France, Januar 1940, FO 371/24297 C 
2085/10/17. 

114 Ebenda. 
115 Ehrmann, a.a.O., S. 178. 
116 Dies wurde schon nach der Unterzeichnung des Majestic-Abkommens deutlich, das 

praktisch die Aufgabe der Klassenkampf-Theorie bedeutete, s.a. Syndicats, 4. April 
1940. 
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die konservativen Gewerkschaftler um René Belin und die Gruppen der "Syndicats" 
sehr um diese Zusammenarbeit bemüht. Während des gesamten ersten halben Jah
res kamen von der Zeitschrift "Syndicats" positive Signale. René Belin selber 
schrieb eine Serie "Propos sur la collaboration", die die Zusammenarbeit zwischen 
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Arbeitern und Unternehmern forderte. "Collaboration" bedeutete für ihn jedoch 
zugleich eine andere Wirtschaftsform, zwar eine kapitalistische Ordnung, aber ein 
korporativ organisiertes System. 

Als die Unternehmer auch nach mehreren Kriegsmonaten zu keiner Zusam
menarbeit bereit waren und keinen Sinn in einer Normalisierung der Beziehungen 
zu den Arbeitnehmerorganisationen sahen, schlug die Stimmung bei den Gewerk
schaften um. Die Hoffnung, die man in das Majestic-Abkommen gesetzt hatte, 
wurde zur Enttäuschung. Von mehreren gemäßigten Politikern wie auch vom 
Vorsitzenden der CGT, Jouhaux, kamen ernste Warnungen über wachsende Unzu
friedenheit der Arbeiter. Jouhaux konstatierte am 4. April, daß trotz der Bereit
schaft der Gewerkschaften die Zusammenarbeit keinen Schritt weiter gekommen 
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sei, und prangerte den Klassenegoismus der Arbeitgeber an. 
Noch im September 1939 hatte Belin genau vor diesem Egoismus gewarnt: "Si la 

démocratie n'est qu'un système dans lequel Tégoïsme trouve l'occasion renouvelée 
d'imposer une loi inhumaine, les classes populaires ne seront pas démocrates, c.a.d. 
si elles découvrent qu'au bout de compte, il n'est, en matière sociale, que la violence 
pour aboutir, si elles constatent que le drapeau de la liberté couvre une mar
chandise définitive peu ragoûtante, quels seraient alors les 'buts de guerre' suscep
tibles d'éveiller un écho dans leur conscience profonde?"121 Die Arbeiter hatten im 
April 1940 in der Tat keine andere Wahl, als in der von der Unternehmerschaft ge
führten Politik Klassenegoismus zu sehen, der sich im Zusammengehen mit der Re
gierung durchsetzen konnte. Für die Arbeiter bestand, wie Belin schrieb, kaum 
Grund, in der demokratischen Form der Dritten Republik ein System zu sehen, das 
die Interessen der Arbeiter besser wahrnahm als etwa ein anders geartetes System, 
das den Arbeitern mehr Versprechungen machte, aber vielleicht auch mehr von 
ihnen hielt. 

Als es am 28. Mai 1940 - die Schlacht um Frankreich war schon entbrannt -
schließlich doch noch zu einem Übereinkommen zwischen Arbeitgebervertretern 
und den Gewerkschaften kam, konnte dies an der Gesamtstimmung nur noch wenig 

117 Syndicats, ab 7. Dezember 1939 wöchentlich. 
118 Syndicats, 15. September 1939, 5. Oktober, 16. November, 17. Dezember, 18. Dezem

ber 1939. 
119 "Daily expérience impressed upon the majority of the workers the conviction that the 

promises had been a fraud and that the fraud had been deliberate." Ehrmann, a.a.O., 
S.229. 

120 Syndicats, 4. April 1940. 
121 Syndicats, 28. September 1939. 
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ändern. Das Abkommen war vom Minister Pomerat schon kurz vor dem deutschen 
Angriff angebahnt worden, allerdings, wie er in seinen Memoiren schreibt, unter 
großen Schwierigkeiten. "Avec la gravité qu'accentuait la tournure des 
événements militaires" kam es letztlich am 28. Mai zur Unterzeichnung einer Über
einkunft, an der alle Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen teilnahmen. 
Die "union sacrée", die man nun noch erzielen wollte, kam zu spät. Acht lange Mo
nate hatte man die Arbeiter warten lassen. 

Die französische Republik konnte 1940 mit einer solchen Sozialpolitik die arbei
tende Bevölkerung nicht für die Verteidigung des Staates gewinnen. Die Hoffnung 
auf eine neue Politik, auf einen Neubeginn war im Laufe der "Drôle de guerre" in 
allen gesellschaftlichen Gruppen größer, ja zu einem dominierenden Denkansatz 
geworden. 

Dieses Gefühl der Notwendigkeit eines Neubeginns oder zumindest eines radi
kalen Umschwunges, das sich entwickelte, nachdem die Volksfront viele Menschen 
enttäuscht hatte, war schon in den Jahren 1938/39 vorhanden gewesen. Doch hatten 
die außenpolitische Krisensituation und die interne Lage jeden Neuansatz blockiert. 
Aufrufe, Schriften und Artikel über die Notwendigkeit einer neuen gesellschaft
lichen Ordnung, die in den 20 Monaten vor dem Krieg verfaßt worden waren, blie-

123 

ben ohne Aussicht auf Konkretisierung blaß und wirkungslos. Erst der Krieg be
freite den gedanklichen Flug: Die Nachkriegszeit, in der die verschiedenen Forde
rungen verwirklicht werden sollten, war von einer Faszination, welche die Realität 
des Krieges überlagerte. Viele sahen so den Krieg, den Kampf, nicht als Notwen
digkeit an, sondern als unumgängliches Durchgangsstadium bzw. Mittel, um zu der 
"goldenen Zeit" zu gelangen, in der die eigentlichen Probleme gelöst werden sollten. 

Bestand relative Einigkeit über die Notwendigkeit der Neuordnung, so gingen 
die von den gesellschaftlichen Kräften vorgebrachten Forderungen für die Nach
kriegszeit in die verschiedensten Richtungen. Während für einige eine rationellere 
Wirtschaftsordnung im Vordergrund stand, ging es anderen um eine grundle
gende moralische Erneuerung, während wieder andere mit einer politischen Er
neuerung unzweideutig die Abschaffung des demokratischen Systems meinten. 
Die Zeitung "L'Oeuvre" sah Frankreichs Aufgabe darin, die beiden sich ge
genüberstehenden Wirtschaftssysteme, den klassischen Liberalismus, der überholt 

122 Charles Pomerat, Le dernier témoin, Paris 1968, S. 47. 
123 Die meisten Schriften, die sich für ein "Ordre Nouveau" aussprachen, waren in der 

Vorkriegszeit konservativ ausgerichtet, s. z.B. Jacques Bardoux: L'ordre nouveau face 
au communisme et au racisme, Paris 1939. Dennoch kam die Forderung nach radikaler 
Änderung, bzw. Fortführung des 1789 begonnen Weges auch von anderer Seite, s. z.B. 
Romain Rolland in der Juli 1939 Ausgabe der Zeitschrift "Europe", S. 302. 

124 Syndicats, 18. Oktober 1939. 
125 Z.B. Jacques Maritain, in Nov/39 Ausgabe der "Nouveaux Cahiers". 
126 Revue Universelle, 1. Dezember 1939. 
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sei, und die Diktatur, zu überwinden: für das Frankreich der Nachkriegszeit sei es 
notwendig, ein Wirtschaftssystem einzuführen, das auf der Zusammenarbeit, der 
"collaboration", beruhe. Die Bauernzeitschrift "Le réveil paysan" hatte schon vor 
dem Krieg aus der Behauptung, daß der "libéralisme intégrai" wie der "étatisme" ge
scheitert seien, um Schlußfolgerung gezogen, daß "le métier" triumphieren müsse. 

Einige Zeitschriften meinten zudem, die Vorbereitung einer neuen Ordnung 
müsse sofort, schon im Kriege, unternommen oder zumindest vorbereitet werden. 
Zu diesen gehörte die innovative "Nouveaux Cahiers", die 1936 von einigen Unter
nehmern, Gewerkschaftlern und Intellektuellen gegründet worden war, um neue 
Lösungen für die wirtschaftlichen und sozialen Probleme zu finden. Der Leitartikler 
von "Syndicats" schrieb am 18. Oktober 1939, daß ÛIQ Vorbereitung einer neuen So
zialordnung und einer rationelleren wirtschaftlichen Organisation nicht nur die 
Arbeiterklasse weiter stärken würde, sondern daß im Krieg der französischen Na
tion auch eine neue Seele geschmiedet werde ("c'est forger une âme nouvelle à la 

129 

Nation en guerre"). Schließlich könne der Friede näher sein, als man denke. 
Auch Georges Lefranc forderte m den "Nouveaux Cahiers", daß man nicht auf 6ic 
Zeit nach dem Kriege warten solle, um die neue Ordnung zu konstruieren. Statt 
dessen sei es nötig, das Volk, das von der Hoffnung lebe, psychologisch zu stüt-

130 

zen. Die Franzosen brauchten éic "vision d'une France neuve". 
Dem Verlangen der Franzosen nach einem neuen Anfang oder einer grundsätz

lichen Änderung stand während der "Drôle de guerre" keine auch noch so geringe 
Aussicht gegenüber, daß das System der Dritten Republik in der Lage sein würde, 
etwas Neues herbeizuführen. Außer den wenigen Ansätzen einer Zusammenarbeit 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die zudem durch das Ungleichgewicht, 
das während der "Drôle de guerre" zwischen diesen Kräften herrschte, kompromit
tiert waren und der Öffentlichkeit überdies verborgen blieben, traten in der 
Kriegssituation vor allem die Mängel des Systems deutlich hervor. 

Bei der herausgehobenen Stellung, welche die französische Regierung im gesell
schaftlichen Gefüge hatte - eine Stellung, die durch die Kriegslage noch unter
strichen wurde - , mußte ihr während der "Drôle de guerre" eine besondere Rolle 
als Schiedsrichter zwischen den Gruppen und als Wahrer von Partikularinteressen 
zukommen. Die letzten Regierungen der Dritten Republik konnten, konfrontiert 
mit den wirtschaftlichen und finanziellen Anforderungen, die der Krieg mit sich 
brachte, den Ansprüchen der gesellschaftlichen Gruppen nicht gerecht werden. Das 

127 L'Oeuvre vom 30. Januar 1940. 
128 Le Réveil Paysan, 1. Januar 1939. 
129 Syndicats, 18. Oktober 1939. 
130 Nouveaux Cahiers, April 1940, "un peuple ne vit que d'espérance; et les peuples con

temporains, pour la plupart sortis des cadres religieux traditionnels, en ont besoin plus 
qu'à aucune autre époque. On n'aura rien fait pour la guerre psychologique tant qu'on 
n'aura pas entrepris de nourrir le rêve dont ont besoin les masses ouvrières." 
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Fehlen einer tatsächlichen "union sacrée" wirkte sich während der untätigen Monate 
des Sitzkrieges besonders unheilvoll aus und Heß die Wunden der Vergangenheit 
nicht nur nicht heilen, sondern vertiefte sie noch. Als Frankreich dem Ansturm 
deutscher Truppen standhalten mußte, bestand für die meisten Gruppen - vom 
Patriotismus abgesehen - keine besondere Bindung an die Dritte Republik. Für die 
Arbeiter hatte die Regierung als Schiedsrichter versagt, für die Industrie war die 
Phase der "Drôle de guerre" nur eine Obergangszeit gewesen, welche die alten Pro
duktionsmechanismen zerstörte, ohne neue Aussichten zu schaffen, und darüber 
hinaus die Gefahr einer "Staatsherrschaft" in sich barg; für die Landwirtschaft ent
fiel, nachdem die Verteidigung des eigenen Bodens hinfällig geworden war, jeder 
Grund, nicht andere, für ihre Interessen bessere Möglichkeiten zu verfolgen. 

Die meisten Gruppen projizierten ihre Hoffnungen zunächst auf Pétain. Ein 
großer Teil der konservativen "Syndicats"~Gewerkschaftler arbeitete der Pétain-Re-
gierung zu, um neue Wege der Zusammenarbeit zwischen Arbeitern und Unter
nehmern zu finden. Daß dies unter einem kaum demokratisch zu nennenden System 
vor sich ging, spielte zu Beginn des Regimes von Vichy kaum eine Rolle: spätestens 
während der "Drôle de guerre" hatten alle autoritären Konzepte ihren Schrecken 

131 
verloren. Auch die Industrie setzte zunächst die Hoffnung darin, daß ihre Sorgen 

132 

über den étatisme und ihre Wünsche von der Regierung in Vichy besser wahrge
nommen werden könnten. 

Für den weitaus größten Teil der Arbeiterschaft, Unternehmer und Bauern be
gann die Nachkriegszeit daher bereits mit dem Tag des deutsch-französischen Waf
fenstillstands. 

131 
132 

Ehrmann, a.a.O. 
Erste Ausgabe der "Revue Economique" nach dem Wiedererscheinen nach der Nie
derlage, 10. September 1940. 
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II. Die antiparlamentarischen Kräfte 

1. Die Kommunistische Partei 

Kein Ereignis hat die französische Gesellschaft während der "Drôle de guerre" so 
stark und nachhaltig geprägt wie der politische Positionswechsel der französischen 
Kommunistischen Partei nach dem "Hitler-Stalin-Pakt". Als einzige Partei, die sich 
im September 1938 einmütig und entschlossen gegen das Münchener Abkommen 
ausgesprochen und ständig verstärkte Rüstungsanstrengungen gegen das national
sozialistische Deutschland gefordert hatte, machte die KPF nach dem Abschluß des 
Hitler-Stalin-Pakts eine Kehrtwendung: nach einer kurzen Zwischenphase, in der 
die Partei versuchte, Treue zur Sowjetunion mit französischem Pazifismus zu verei
nen, plädierte sie für einen Friedensschluß mit dem Deutschen Reich, brandmarkte 
den Krieg als "imperialistisch" und rief sogar in verräterischer Weise dazu auf, die 
Produktion zu sabotieren. 

a. Die KPF vor Abschluß des Hitler-Stalin-Pakts 

Die Kommunisten waren zur Zeit des Volksfrontbündnisses zu einer beachtlichen 
politischen Kraft in Frankreich geworden. Sie hatten bei den Wahlen von 1936 
15,3% der abgegebenen Stimmen bekommen. Die Mitgliederzahl der Partei war in 
zwei Jahren sprunghaft von 55 000 auf 280 000 gestiegen. Damit hatten die Kom
munisten die Sozialisten als mitgliedsstärkste Partei überflügelt. Vor allem im Par
lament stellte ihre 73 Abgeordnete starke Fraktion eine wichtige Macht dar, da die 
kommunistische Fraktion immer geschlossen auftrat, während die Parteien der 
Mitte und Rechten in unzählige Fraktionen, "groupes", zersplittert und keiner Dis
ziplin unterworfen waren. 

Das Volksfrontbündnis aus Kommunisten, Sozialisten und der Partei der Radi
kalen und Radikalsozialisten hatte sich schnell auseinandergelebt. Eine gemeinsame 
Haltung war schon am spanischen Bürgerkrieg zerbrochen. Die Konzessionen, die 
Léon Blum angesichts des starken Drucks konservativer Parteien in der Außenpoli
tik machen mußte, führten zu heftigen Attacken seitens der Kommunisten, die nicht 
bereit gewesen waren, sich an der Regierungsverantwortung zu beteiligen. 

1 1487336 von 9 687519 abgegebenen Stimmen bei insgesamt 11768 491 ein
geschriebenen Wählern. 
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Die Radikalsozialisten distanzierten sich ihrerseits von der Volksfront und nä
herten sich seit dem Frühjahr 1938 wieder den Rechtsparteien an. Beim Münchener 
Abkommen zerbrach auch das Bündnis zwischen Kommunisten und Sozialisten 
endgültig. Die Kommunistische Partei stimmte als einzige Gruppe im Parlament 
gegen die in München zwischen Chamberlain, Daladier, Hitler und Mussolini ge
troffenen Vereinbarungen über das weitere Schicksal der Tschechoslowakei. 

Innenpolitisch zunehmend isoliert, trug der Mißerfolg, den der Generalstreik 
vom 30. November 1938 in den Augen der Öffentlichkeit bedeutete, dazu bei, den 
Einfluß der Kommunisten weiter zurückzudrängen. Obwohl Daladiers selbstherr
liche Handhabung der "décrets" (gesetzesähnliche Verordnungen)3 auch von den 
Sozialisten und der Gewerkschaft CGT scharf kritisiert worden war, fand die 
Durchführung des Generalstreiks nicht ihre ungeteilte Zustimmung. Die Unter
stützung der Sozialisten war halbherzig, da sie den Eindruck hatten, daß die Kom
munisten dem Streik eine gegen das Münchener Abkommen gerichtete Spitze ge
ben wollten. 

Mit dem Verlust der politischen Einheit der Linken mußten die Kommunisten, 
wie die anderen Gruppen der Volksfront, Einbußen bei den Mitgliederzahlen hin
nehmen. Die Aktivität der Kommunisten in den Betrieben ließ nach. Die Härte, 
mit der gegen die Streikenden vom November vorgegangen werden konnte, zeigte, 
daß auch die Kommunisten sich nicht mehr zutrauten, die Massen zu mobilisieren. 
Kampagnen der konservativen und extrem-rechten Presse gegen die Kommunisten 
Anfang 1939,5 die das Verbot der KPF forderten, zeugten davon, daß der Partei der 
Wind ins Gesicht blies. Die Euphorie der Volksfrontzeit war verflogen; die sozial-
und innenpolitische Aufbruchsstimmung blieb Episode. Das gemeinsame Feindbild 
der Volksfrontparteien, der Faschismus, besaß keine bindende Kraft mehr, es war 
nie wirklich ein treibendes Moment der Bewegung gewesen. Innerparteilich hatten 
die Nachrichten über die Vorgänge in Moskau und die Schauprozesse dort ihre 
ersten Schatten geworfen. 

Außenpolitisch kam öie Annäherung Frankreichs und Englands an die 
Sowjetunion nach Hitlers Einmarsch in die Tschechoslowakei dem Konzept der 
KPF entgegen. Man forderte den raschen Abschluß eines "pacte d'assistance mutu-

2 Bei den Kommunisten, vor allem bei Maurice Thorez, wurde der Ablauf des Streiks 
auch als Scheitern empfunden, s. Giulio Ceretti: A l'ombre des deux T, Paris 1973, S. 
183. 

3 Daladier hatte von den Mitte- und Rechtsparteien Vollmachten für Verord
nungsgesetze bekommen. D.h., er konnte Gesetze dekretieren, ohne daß sie den Weg 
durchs Parlament machen mußten. Diese Vollmachten hatte zuvor auch Léon Blum 
beantragt gehabt, sie waren ihm jedoch verweigert worden. 

4 Siehe oben S. 29 f. 
5 Siehe oben S. 30 ff. 
6 Philippe Robrieux: Maurice Thorez, Paris 1975, S. 232 ff. 
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elle anglo-franco-soviétique". Bis in den August hinein wurde die sowjetische Hal
tung, "la fermeté inébranlabe de l'Union Soviétique face aux aggresseurs fascistes", 
in der französischen kommunistischen Presse gelobt und als beispielhaft vorge
stellt.7 

Die Verkündung des Hitler-Stalin-Paktes kam für die französischen Kommuni
sten völlig überraschend. Es steht außer Zweifel, daß auch die Führung nicht unter
richtet war. Parteiführer Maurice Thorez erfuhr von dem Abkommen in seinem Fe-
rienort in den Alpen. Für den großen Teil der Parteimitglieder war die Nachricht 
jedoch nicht nur unerwartet, sie war unvorstellbar, unvereinbar mit dem Büd, das 
die breite Masse der Parteimitglieder von der Politik der Sowjetunion suggeriert 
bekommen hatte. Doch auch für die geschulte Parteiführung scheint die Vorstel
lung eines solchen Wandels zu abwegig gewesen zu sein. Die vagen Indizien und In
formationen, die z.B. diplomatische Beobachter zu warnenden Berichten veranlaßt 
hatten, waren offenbar unzureichend gewesen, um sich auf eine solche radikale 
Kehrtwendung vorzubereiten. 

Zwar war der französische Sicherheitsdienst, die "Sûreté Nationale", am 16. 
August informiert worden, daß es neue Instruktionen der kommunistischen Interna
tionale gegeben habe. Die Französische Kommunistische Partei sei angewiesen 
worden, wieder zu Methoden "brutaler Aktion" zurückzukehren, d.h. zur Politik 
systematischer Verleumdungen und heftiger Polemiken gegen alle Gegner des 
Kommunismus. Hauptziel der neuen Instruktionen war offensichtlich, die Bedeu
tung der Kommunisten in den Gewerkschaften wieder zu stärken. Direkte Rück
schlüsse auf eine Veränderung der Politik der Sowjetunion konnten die Führer der 
KPF aus diesen Instruktionen aber nicht ziehen; schließlich waren diese Richtlinien 
auch allein aus der innenpolitischen Entwicklung, der zunehmenden Isolierung der 
KPF und der Schwächung ihres Einflusses in den Gewerkschaften zu erklären.1 

7 Jacques Fauvet: Histoire du parti communiste, Paris 1964, S. 255. 
8 Selbst der sowjetische Botschafter wurde überrumpelt, vgl. Bartel, a.a.O., S. 265. 
9 Der Präfekt des vor Paris gelegenen Départements "Seine-et-Oise" - einer kommuni

stischen Hochburg - schrieb z.B. am 28. August an den Innenminister, daß bei den ein
fachen Parteianhängern "stupéfaction" herrsche und daß sie "visiblement décontenan
cés" seien. "Cette stupéfaction - si elle est dissimulée par les dirigeants - s'extériorise 
très notablement chez les militants et adhérents de base. Les réactions suscitées par les 
mesures d'interdiction et de suspension de la presse communiste sont très atténuées, 
voire, dans nombreux cas inexistantes." ADep Seine-et-Oise 4 M 2/70, s.a. 4 M 2/159. 

10 So z.B. der französische Botschafter Couloudre, 4. Oktober 1938, s. Le Livre Jaune 
Français, Paris 1939, S. 172. 

11 Schreiben des Innenministeriums, Sûreté Nationale an den Président du Conseil vom 
18. August, PA. N°.9857/4, in MAE, Daladier Papiere, s.a. AD 2 DA 8/3/a. In dem 
Schreiben heißt es u.a. "L'Internationale communiste ... estime que la période de 
transition au cours de laquelle l'action communiste s'est quelque peu atténuée pour 
des raisons de tactique est révolue. Il s'agit maintenant de revenir aux méthodes 
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Wie vor den Kopf geschlagen verzichteten die Parteispitze und der Chefredak
teur der Parteizeitung "L'Humanité" zunächst darauf, sich zu dem deutsch-sowje
tischen Pakt zu äußern; dann wollte man das volle Ausmaß der Konsequenzen, die 
der Vertrag nach sich ziehen würde, nicht erkennen. Der Pakt wurde in 
"L'Humanité" - obwohl diese noch am 22. August die bürgerliche Zeitung "Le 
Temps" beschuldigt hatte, ein neues München ins Auge zu fassen - als ein Schritt 
auf dem Weg des Friedens, als ein "Sieg" der UdSSR und als ein Beitrag zur Sicher
heit Frankreichs gewertet. Es läge nun an Frankreich und England, daß es noch zu 
einem Abschluß der Militärverhandlungen mit der UdSSR komme, die seit Anfang 
August in Moskau geführt wurden. Die "L'Humanité" vom 23. August 1939 ver
suchte so, zur Offensive überzugehen, indem sie die Verantwortung für die Bewah
rung des Friedens den westlichen Regierungschefs zuschob. Obwohl der englisch-
französischen Delegation von ihren sowjetischen Gesprächspartnern am 24. August 
ausgerichtet worden war, daß man in der Weiterführung der Gespräche keinen Sinn 
sehe, gab die kommunistische Parlamentsfraktion in Paris noch am 25. August ein 
Pressekommunique heraus, in dem die Möglichkeit, ein Abkommen mit der 
Sowjetunion abzuschließen und somit den Frieden zu wahren, noch beschworen 
wurde: Zu diesem Zeitpunkt hatte ein letztes Gespräch des französischen Delega
tionsleiters General Doumenc mit dem sowjetischen Marschall Woroshilow defini
tiv das Ende der Verhandlungen bestätigt. 

b. Versuchung zum Ungehorsam; vom deutsch-sowjetischen Pakt bis zum Ver
bot der Partei 

In dem Monat nach Abschluß des Hitler-Stalin-Pakts versuchten die Kommunisten 
einerseits den Vertrag zu verteidigen und die Politik der Sowjetunion als klarsichtig 
hinzustellen, andererseits blieben sie ihrem bisherigen Engagement für die natio
nale Verteidigung treu. In den letzten August- und den ersten Septembertagen 
häuften sich die nationalgestimmten und antifaschistischen Erklärungen der Partei. 
Am 1. September erklärte die französische Parlamentsgruppe, daß die Kommuni
sten fest entschlossen seien, an vorderster Front die Freiheit, die nationale Unab-

d'action brutale, c'est-à-dire à la politique de dénigrement systématique et des polé-
misques violentes contre les adversaires de tous ordres du communisme ... L'un des 
premiers buts à atteindre sera de réduire l'hostilité qui se manifeste contre le commu
nisme dans certains milieux syndicalistes. Le militant Froideval qui mène dans 
l'hebdomadaire "Syndicats" une vive campagne contre l'ingérence communiste dans le 
mouvement syndical est particulièrement visé.". Auch in der Zeitung der konservativen 
Sozialisten, "Syndicats", vom 2. August, war schon darauf hingewiesen worden, daß die 
Kommunisten für den Herbst neue Aktionen planen würden. 

12 L'Humanité, 23. August 1939. 
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hängigkeit und die Prinzipien der Demokratie und der Zivilisation gegen die faschi
stische Aggression zu verteidigen. 

Auch das kommunistische Fußvolk blieb in diesen Tagen bei seiner antifaschi
stischen und patriotischen Haltung. Kommunisten, die zur Armee einberufen wur
den, begaben sich zu ihren Einheiten. Der Innenminister teilte den Präfekten am 
29. August mit, daß alle Bürgermeister "sans distinction du parti", d.h. auch die 

13 
kommunistischen, ihre Aufgaben zur vollen Zufriedenheit erfüllten. Obwohl die 
Präfekten in dem gleichen Rundschreiben gegenüber den kommunistischen Bür
germeistern und Stadtverwaltungen zu besonderer Wachsamkeit aufgerufen wur
den, gibt es keine Belege für unpatriotisches Verhalten in kommunistisch geführten 
Kommunen. 

Bei der Parlamentssitzung am 2. September applaudierten die kommunistischen 
Abgeordneten, wie alle anderen, stehend den Reden Herriots und Daladiers, in 
denen der deutsch-sowjetische Pakt verurteilt und das Land und die Parteien zur 
Festigkeit und Einheit aufgerufen wurden. Wie die anderen Abgeordneten stimm
ten sie den Krediten zu, die, ohne als solche bezeichnet zu werden, für die Kriegs
führung bestimmt waren. Auch im Finanzausschuß gab der kommunistische Abge
ordnete Georges Cogniot am nächsten Tag bekannt, daß die kommunistische Frak
tion den Krediten für die nationale Verteidigung zustimmen würde "dans le même 
esprit dans lequel il avait applaudi le discours du président du Conseil et en souhai
tant l'union de toute la nation, y compris ses forces vives et loyales, ainsi que le réta
blissement d'un régime égal pour toute la presse..." 

Zu diesem Zeitpunkt war ein großer Teil der Kommunisten schon mobilisiert 
und von der Partei und ihren Organisationen abgeschnitten. Das Verbot der mei
sten kommunistischen Zeitungen gleich nach dem Bekanntwerden des Pakts er
schwerte eine Kommunikation der Partei mit ihren Mitgliedern. Jene Zeitungen, 
die zunächst noch weiter erscheinen konnten, wie die Gewerkschaftszeitung "La Vie 
Ouvrière", blieben in den ersten Wochen des Krieges noch bei ihrer antifaschisti
schen Ausrichtung. Am 31. August rief "La Vie Ouvrière" noch zur Einheit gegen 
die Faschisten auf und warnte die Regierung Daladier, die Arbeiter von dieser Ein
heit auszuschließen. Auch nach dem Angriff auf Polen blieb die Zeitung bis zu 

13 ADep Aisne 1 M 16; vgl. ADep Seine-et-Oise 4 M 2/70; der Präfekt sprach am 15. 
September von einer "attitude correcte" der kommunistischen Bürgermeister, die sich 
ihrer mit der Mobilisierung zusammenhängenden Fragen mit einer "discipline cer
taine" entledigt hätten, und mit "autorité et intelligence, sans qu'on puisse relever de 
défaillance, ou le désir d'exploiter pour des fins politiques l'inquiétude et même le mé
contentement qui animent toute la partie de la population Seine-et-Oise..." Trotz die
ser "volonté de collaboration" meinte der Präfekt, es sei allerdings auch sicher, daß die 
Parteiaktivisten, wenn sie von der Partei andere Anweisungen bekämen, auch eine an
dere Politik verfolgen würden. 

14 Rossi,S.27ff. 
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ihrem Verbot am 22. September auf dieser Linie: der Kampf gegen Hitler wurde 
befürwortet und Daladier, der Hitler als für den Krieg Verantwortlichen gebrand
markt hatte, zugestimmt. Die patriotische Haltung der kommunistischen Abgeord
neten und der noch erscheinenden kommunistischen Presseorgane halfen der 
großen Masse der Parteimitglieder vielleicht in den ersten Kriegstagen, der Partei 
die Stange zu halten. Dennoch war die Verwirrung groß, in die sie der Abschluß des 
deutsch-sowjetischen Paktes gestürzt hatte. Von den Parteiorganisationen erhielten 
die Parteimitglieder keine überzeugenden Orientierungshilfen, wie die Kehrtwen
dung der Sowjetunion zu erklären sei. Spätestens seit dem 1. September war klar 
geworden, daß der Pakt den Frieden nicht sicherer gemacht hatte. Den Parteimit
gliedern blieb nur die Möglichkeit, sich von der Partei abzuwenden oder abzuwar
ten. Ein großer Teil der kommunistischen Intellektuellen konnte aus Stalins Schritt 
allerdings nur die Konsequenz ziehen, die Partei zu verlassen.15 Am 29. August 
verurteilte die Union französischer Intellektueller, die bisher immer eine Stütze der 
KPF gewesen war, den deutsch-sowjetischen Pakt: die UdSSR mache nun gemein
same Sache mit Deutschland und bedrohe Polen und die Unabhängigkeit aller 
freien Staaten.16 Drei kommunistische Abgeordnete und einer der beiden kommu
nistischen Senatoren traten noch in den letzten Augusttagen aus der Partei aus. 

Die allgemeine Situation der ersten Kriegstage, die tiefgreifenden Veränderun
gen im gesamten öffentlichen Leben, das Herausgerissensein aus dem normalen 
Umfeld, alles das machte es vielen Anhängern der Partei jedoch anfangs leicht, sich 
einer eindeutigen Stellungnahme zu entziehen und sich dem - zu diesem Zeitpunkt 
noch von Partei und Regierung befürworteten - Kampf gegen Hitler zu stellen. 
Auch ein großer Teil der kommunistischen Abgeordneten und Parteifunktionäre, 
darunter der 1. Sekretär Maurice Thorez, war zur Armee eingezogen worden und 
hatte den Dienst angetreten. 

Wie ist die doppelgleisige Politik, die die KPF vom 23. August bis Ende Sep
tember führte, zu beurteilen? Die bisherige historische Forschung und auch alle 
Memoiren beteiligter Kommunisten ließen bisher nur den Schluß zu, daß die 
Kommunistische Partei in dem Monat nach dem Abschluß des Hitler-Stalin-Pakts 
ohne Direktive aus Moskau gebheben war und versuchte, die bis dahin verfochtene 
antifaschistische und patriotische Haltung zu bewahren. Erst als neue Weisungen 

15 So der berühmte Schriftsteller Paul Nizan. 
16 David Caute: Communism and the French Intelleetuals, London 1964, S. 137, s.a. 

Fauvet, S. 226. 
17 Die Abgeordneten Loubradou und Saussot waren am 26. August die ersten, gefolgt 

von dem späteren Widerstandskämpfer Fourrier und dem Senator Clamamus. Insge
samt verließen 21 von 72 KP-Abgeordneten die Partei, s.a. A. Guerin: La Résistance, 
Paris 1972, S. 327 ff. 
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aus Moskau eintrafen, sei die Partei endgültig gezwungen worden, auf den Kurs der 
Sowjetunion einzuschwenken und in Frankreich den Defaitismus zu predigen. 

Verschiedene Indizien weisen aber darauf hin, daß die Parteiführung eventuell 
schon genauer wußte, was von ihr erwartet wurde. Die unerwartete Radikalität, mit 
der von der Partei die Aufgabe des patriotischen Standpunktes verlangt wurde, 
hätte demnach die Parteiführung viel stärker in Loyalitätskonflikte gestürzt als bis
lang angenommen. 

Nach Informationen der "Sûreté Nationale" hatte die KPF schon am 27. August 
19 

neue Direktiven der Kommunistischen Internationale erhalten. Die neuen 
Parolen hätten demnach gelautet: 

a) Antimilitaristischer Kampf, Desorganisierung und Sabotage in der Armee, Un
tergrundarbeit gegen die sozialistischen Arbeiterparteien und ihre Führer, 

b) Agitation, daß die Sowjetunion sich nicht auf Deuschlands Seite gestellt habe, 
sondern den Krieg zu fördern versuche, um die kommunistische Revolution 
leichter auslösen zu können, 

c) Stalin bleibe unbestrittener Führer des Bolschewismus, im Gegensatz zu den 
Opportunisten der IL Internationalen, die sich mit der Bourgeoisie und der 
Militärdiktatur einließen, 

d) Patriotische Gesinnung, um vor der Auslösung des bewaffneten Kampfes an 
wichtigen Schaltstellen des wirtschaftlichen Lebens und des Verteidigungsap
parates zu bleiben, 

e) Ersetzen der als zu unabhängig eingeschätzten KP-Führer, wie Cachin, Péri, 
Thorez durch gefälligere Gefolgsleute, 

f) Geheime Annäherung mit einigen der trotzkistischen Aktivisten, denen man 
eine Annäherung Stalins an Trotzkis Politik zu beweisen versuchen sollte (?). 

Obwohl die "Sûreté" auch über Vorgänge innerhalb der Kommunistischen Partei 
häufig gut informiert war, kann man nicht davon ausgehen, daß diese Weisung mit 
Sicherheit authentisch war. Eine solche Direktive konnte ohne allzu viel Phantasie 
und prophetische Gabe von interessierter Seite formuliert worden sein. Ehemalige 
Kommunisten, die der Partei den Rücken gekehrt hatten, oder Trotzkisten nutzten 

18 Vgl. Rossi-Landi, a.a.O.; S. 139, Rossi, a.a.O., S. 47. 
19 Innenministerium, Sûreté Nationale, N° 10308/B vom 27. August 1939, MAE, Daladier 

Papiere. Die Informationsquellen, die von der Sûreté als zuverlässig bezeichnet wur
den, waren zum einen ein ehemaliger nach Frankreich geflüchteter polnischer KP-
Chef, zum anderen verschiedene kommunistische Aktivisten, die angeblich besonders 
gut über die internationale Lage und die Direktiven der III. Internationale informiert 
waren. 
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vielleicht die Gelegenheit, um die Moskau-treue Partei anzuschwärzen. Im dichten 
Netz der Memoirenliteratur französischer Kommunisten blieb eine solche Weisung 
bislang unerwähnt. 

, Allerdings gibt es auch andere Hinweise, die dafür sprechen, daß der engere 
Führungskern der KPF schon vor Ende September Anweisungen erhalten hatte, 
welchen Weg die Partei in den künftigen Wochen zu nehmen habe. Warnungen, die 
die Parteispitze nicht wahrhaben wollte oder eventuell zurückhielt, weil es im Füh
rungskreis selber Differenzen über diesen Weg gab, bzw. man immer noch hoffte, 
ihn nicht einschlagen zu müssen. Eugène Fried (auch "Clément" genannt), Delegier
ter der Kommunistischen Internationalen und wichtiger Kontaktmann, hatte sich 
auf Aufforderung aus Moskau am 23. August nach Brüssel begeben, um dort das 
Überleben der Partei im Untergrund sicherzustellen. Es ist sehr gut möglich, daß 
die französische Kommunistische Partei schon zu diesem Zeitpunkt mit ihrem künf
tigen Geschick vertraut war. 

Ein weiteres Indiz dafür, daß sich die französische KP-Führung erst mit Verspä
tung den Moskauer Direktiven gebeugt hatte, war die Kritik der französischen Par
teiführung durch Moskau im Januar 1940. Der KPF wurde ihr zögerndes Verhalten 
beim Bruch mit der Vorkriegspolitik vorgehalten. Die Partei mußte sogar Selbstkri-

21 
tik üben. Ihr wurde vorgeworfen, die Arbeiter nicht zu energischer Unterstützung 
für die Partei und ihre Presse aufgerufen zu haben. Kritisiert wurde fernerhin, daß 
auch die Parlamentarier sich nicht kräftig genug für die neue Parteüinie eingesetzt 
und sogar für die Kriegskredite gestimmt hätten. Das Zentralkomitee der KPF habe 
die Bedeutung der Veränderungen, die Ende August/Anfang September eingetre
ten seien, nicht rechtzeitig erkannt. Diese Anschuldigungen, bislang kaum bekannt, 
sind sehr viel leichter zu verstehen, wenn man davon ausgeht, daß die KPF schon 
Ende August und nicht erst Ende September über den zukünftigen Weg der Partei 
informiert worden war. Eine konsequente Vorbereitung der Partei auf den Gang in 
den Untergrund war Ende August/Anfang September auch nicht feststellbar. Zwar 
trafen die örtlichen Parteizellen in einigen Départements, z.B. im Département 
Seine-et-Oise, erste Maßnahmen, diese machten jedoch - nach dem Verbot der 
"Humanité" und den ersten Beschlagnahmen von Zeitungen durch die Polizei - eher 
den Eindruck von Selbstschutzmaßnahmen, als daß sie von einer konsequenten Be-

23 
folgung von Parteidirektiven zeugen. 

20 Giulio Ceretti, a.a.O., S. 186 ff. 
21 "Cahiers du Bolchévisme ", Januar 1940; vgl. auch Roger Bouderon, Germaine Wil

lard: La France dans la tourmente, Paris 1980, S. 28. 
22 Die Präfektur des Départements stellte am 27. August fest, daß die Büros der KPF 

ausgeräumt und die Akten zu sicheren Parteimitgliedern ausgelagert wurden, ADep 
Seine-et-Oise, 4 M 2/59. 

23 Auf das Département wSeine-et-Oisew wird auf den folgenden Seiten häufig Bezug ge
nommen, da es zusammen mit den Pariser Vororten für die KPF besonders wichtig 
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Der Parteiführer, Maurice Thorez, der am 3. September seinem Einberufungs
bescheid zu seiner Einheit nach Chauny gefolgt war, konnte sich offensichtlich erst 
nach langem Zögern und dann auf ausdrücklichen Befehl eines "Rumpf-Zentral
komitees, das in Brüssel zusammengetreten war, dazu entschließen, zu de
sertieren. Thorez hatte während seines Aufenthaltes bei der Truppe zwar viele 
Briefe und Karten bekommen, war aber durch korrektes Verhalten aufgefallen. 

25 

Nichts hatte darauf hingewiesen, daß er desertieren würde. 
Mehreres scheint demnach darauf hinzudeuten, daß die Phase zwischen Ende 

August und Ende September 1939 für die KPF mehr war als ein Abschnitt der 
Uninformiertheit und der Verwirrung. Sie dürfte vielmehr eine Zeit der Ver
suchung zum Ungehorsam gewesen sein. Letztlich spricht auch die Art und Weise, 
wie Thorez im Moskauer Exil "kaltgestellt" wurde, für die These, daß sein Verhalten 
in den Anfangswochen des Krieges in Moskauer Augen nicht einwandfrei gewesen 
war2 6 

war. In den Départements Seine und Seine-et-Oise zusammen erhielten die Kommuni
sten 1936 32% ihrer Stimmen. 38 der 72 kommunistischen Abgeordneten kamen aus 
diesen beiden Départements. Im Department Seine-et-Oise erhielten die Kommuni
sten 25,2% der abgegebenen Stimmen und lagen damit weit über dem Durchschnitt, 
allerdings nicht so hoch wie der Prozentsatz der Kommunisten im Département Seine 
(mit Paris) - 30,3%. Vgl. Jacques Girault: Sur l'implantation du parti communiste fran
çais dans rentre-deux-guerres, Paris 1977, S. 62 f. Das Département hatte auch eine 
Sonderstellung, da sehr viele Betriebe des Départements auch für die Rüstung arbei
teten, daher weniger Arbeiter von der Mobilisierung betroffen waren und die Infra
struktur besser erhalten blieb. Die Partei versuchte hier jedenfalls gleich, im Kontakt 
zu ihren Anhängern durch Verteilung von Flugblättern, Wiederaufkleben von Plakaten 
und Durchführung von Veranstaltungen zu bleiben. In der Präfektur kam man zu dem 
Schluß: MDe cette journée, il se dégage l'impression que le PC n'hésitera pas à 
s'engager à l'heure actuelle." ADep Seine-et-Oise 4 M 2/59. Über die Bedeutung von 
Paris und seine Vororte im Untergrundkampf s.a. S. Courtois: Le PCF dans la guerre, 
S. 67 f. Das ehemalige Département Seine-et-Oise wurde 1964 in vier Départements 
aufgeteilt: Essone, Val d'Oise, Yvelines, Hauts-de-Seine. 

24 S. Robrieux, a.a.O, S. 246 f.; s.a. Ceretti, a.a.O. 
25 ADep Aisne 1 M 16. 
26 Wie und wann M. Thorez nach Moskau gelangt ist, wird heute noch viel diskutiert und 

ist nicht aufgeklärt, s. Robrieux, S. 251 ff. Auch für die französische Polizei war Thorez 
nach seiner Fahnenflucht, während der "Drôle de guerre", ein Phantom: mal hieß es, 
er halte sich mit einem spanischen Paß in der Schweiz auf, ein anderes Mal lebte er in 
Luxemburg mit einem Paß auf den Namen Albert Schamel, usw. Sichere Informatio
nen scheint die französische Polizei während der gesamten Periode nicht gehabt zu 
haben, ADep Aisne 1 M 16. Die französische KP bemühte sich jedenfalls, den Ein
druck zu erwecken, als ob Thorez sich in Frankreich, "au coeur du combat", aufhalte, s. 
Rossi, S. 84. 
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c. Die Wende; die Kommunistische Partei als Avantgarde des Defaitismus 

Konkrete Anweisungen der kommunistischen Internationale, denen zufolge ein 
"Finassieren" der Partei wohl nicht länger möglich war und die die fundamentale 
Wende in der Politik der KPF nach sich ziehen sollten, kamen nach dem Beginn des 
sowjetischen Einmarsches in Polen. Am 27. September traf der Sekretär der Inter
nationale der kommunistischen Jugend, Raymond Guyot, aus Moskau kommend in 
Frankreich ein. Jetzt sollte auch für die französische Öffentlichkeit die Wende in 
der Politik der KPF sichtbar werden. 

Am 1. Oktober wandte sich die kommunistische Abgeordnetengruppe mit ei
nem Brief an den Präsidenten des Abgeordnetenhauses, Herriot, in dem Regierung 
und Parlament dazu aufgefordert wurden, alles in ihrer Macht stehende zu tun, um 
den Frieden wiederherzustellen. Die kommunistischen Abgeordneten hatten sich, 
da die Partei nach dem sowjetischen Einmarsch in Polen am 26. September verbo
ten worden war, im Parlament unter dem Namen "groupe ouvrier et paysan fran
çais" neu formiert, wie es nach der Verfassung möglich war. Die Abgeordneten for
derten das Parlament auf, öffentlich über die Frage des Friedens zu beraten, ins
besondere über die Friedensvorschläge, die Frankreich unterbreitet werden würden. 
Am 28. September hatten Deutschland und die UdSSR die Aufteilung Polens be
siegelt und eine neue Friedensinitiative angekündigt, die am 6. Oktober durch Hit
lers "Friedensrede" im Reichstag vorgebracht und durch die Sowjetunion unterstützt 
werden sollte.28 Der Brief der kommunistischen Abgeordneten war zweifelsohne 
darauf abgestimmt worden. "La France va se trouver incessamment en présence de 

29 

propositions de paix." Damit vollzog die Partei eine Wende zu einer Politik des 
Defaitismus, die bis zur französischen Niederlage beibehalten wurde. Erst nach dem 
deutschen Angriff auf die Sowjetunion sollte sich diese Haltung erneut grundlegend 
ändern. 

Die Gleichschaltung der KPF mit der auswärtigen Politik der UdSSR wird wohl 
weniger aus Opportunitätsgründen Stalins als vielmehr aus grundsätzlichen Erwä
gungen heraus erfolgt sein. Die französische Partei war die einzig wirklich bedeu-

27 Rossi-Landi, S. 138, Rossi, S. 47; Robrieux, S. 245, gibt das Datum des 20. September 
an, befindet sich da wahrscheinlich im Irrtum. 

28 Text des Briefes u.a. bei Rossi, S. 60. In dem Brief an den Kammerpräsidenten Herriot 
hatte es geheißen: "Nous voulons de toutes nos forces une paix juste et durable et nous 
pensons qu'on peut l'obtenir rapidement, car en face des fauteurs de guerre impériali
stes et de l'Allemagne hitlérienne en proie à ses contradictions internes, il y a la puis
sance de l'Union Soviétique qui peut permettre la réalisation d'une politique de sécu
rité collective susceptible d'assurer la paix et de sauvegarder l'indépendance de la 
France." 

29 S. hierzu insbes. Bernd Martin: Friedensinitiativen..., S. 57 ff. 
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tende westliche KP innerhalb der Kommunistischen Internationale. Ein Ausscheren 
dieser Partei aus dem zentralgesteuerten Gefüge der Komintern hätte eine Ent
wicklung angebahnt, die, zu diesem Zeitpunkt jedenfalls, innerhalb der kommunisti
schen Bewegung undenkbar war. Die Frage, die sich stellt, ist weniger, warum 
Stalin überhaupt das Einlenken der französischen Kommunisten gefordert hat, als 
vielmehr, warum er di& Partei nicht schneller zur Ordnung rief und zuließ, daß die 
Partei mehr als einen Monat lang an einer Politik festhielt, die seit dem deutsch
sowjetischen Pakt überholt war. 

Eine These geht dahin, daß Stalin genau kalkuliert hat: wenn die KPF sich 
gleich nach dem Bekanntwerden des Paktes für den Frieden eingesetzt hätte, wäre 
dies eine Stärkung des friedensbereiten "Münchener" Lagers gewesen, der man um 
den 1. September noch eine relativ starke Stellung innerhalb der Regierung zubil
ligte. Eine friedliche Einigung Anfang September hätte jedoch die Sowjetunion 
um ihre im deutsch-sowjetischen Pakt festgelegten Vorteile gebracht. Ein Aussche
ren der französischen KP aus dem Lager der Kriegswilligen sei Stalin daher erst 
nach der Einverleibung Ostpolens und der baltischen Staaten opportun erschienen. 

So folgerichtig, wiewohl parteiisch, diese Interpretation auch erscheint, sie ist 
fragwürdig, wenn man sie als zielsicher vorgeplante Strategie darstellt. Stalin konnte 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses den weiteren Verlauf der Ereignisse nicht 
voraussehen, weder die Eskalation des Konfliktes um Polen, noch die Reaktion der 
Westmächte, noch die Frage, ob sich Hitler tatsächlich an die getroffenen Ab
machungen halten würde. Für Stalin stand aber fest, daß in der Auseinandersetzung 
zwischen England/Frankreich/Polen auf der einen und Deutschland auf der ande
ren Seite Deutschland der schwächere Part sei, den es zu stützen galt. Er wird da
her aufgrund der Vielzahl der unkalkulierbaren Variablen zunächst abgewartet und 
erst dann eindeutige Weisungen erteilt haben, als ein möglicher Frieden auch ihm 
vorteilhaft erschien. Außerdem nahm die KPF im Rahmen der Kommunistischen 
Internationale zwar einen wichtigen Rang ein, aber das Schicksal dieser west
europäischen Partei spielte beim globalen "Pokerspiel" zwischen Hitler und Stalin 
letztlich nur eine untergeordnete Rolle. 

Anfang Oktober war klar, daß di& französische Partei sich ganz in das Konzept 
der sowjetischen Politik eingefügt hatte. In dem Brief an Herriot wurde zum ersten 

30 Wenn in jüngerer Zeit auch in französischen parteioffiziellen Publikationen die Frage 
angesprochen wurde, ob das gemeinsame Ziel der kommunistischen Bewegung - der 
Widerstand gegen das Deutschland Hitlers - nicht seinen Ausdruck in divergierenden 
nationalen Orientierungen hätte finden müssen, so mag dies Zeugnis des Spielraums 
der französischen kommunistischen Intellektuellen während ihrer "eurokommunisti
schen* Phase gewesen sein, eine von der Mutterpartei abweichende Haltung der KPF 
war im Jahre 1939 jedoch undenkbar. 

31 A. Rossi, a.a.O. 
32 Heinrich Bartel, a.a.O., S. 284. 
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Mal öffentlich vom "imperialistischen Krieg" gesprochen, den es zu bekämpfen 
gelte. Vom Krieg gegen den Faschismus war jetzt nicht mehr die Rede, sondern von 

33 

einem Krieg imperialistischer Mächte gegeneinander. Zum Anstifter des imperia
listischen Krieges wurde vor allem Großbritannien gestempelt, aber auch die herr
schende Klasse in Frankreich, da sie zum Frieden nicht bereit war. Nicht nur in Un
tergrundzeitungen und Flugblättern folgte man dieser Linie, auch durch die Ver
breitung von populären Liedern u.a. versuchte die Partei ihre Meinung kundzu
tun.34 

Im Parlament versuchten die kommunistischen Abgeordneten bei jeder sich bie
tenden Gelegenheit ihre Positionen zu vertreten. Die einsetzende Verfolgung der 
Kommunisten machte jedoch auch vor den Abgeordneten nicht halt, so daß 
kommunistische Parlamentarier kaum noch Gelegenheit hatten, ihren Standpunkt 
in der Kammer darzulegen. Nur der kommunistische Abgeordnete Etienne Fajon 
hatte am 16. Januar in der Diskussion über den Gesetzesentwurf zur "Absetzung" 
der kommunistischen Abgeordneten noch die Gelegenheit gehabt, den Krieg zu 
verurteilen. 

Die Arbeit der Kommunisten verlagerte sich in den Untergrund. Die Auflösung 

33 S. z.B. ein Flugblatt "Le Trait d'Union", die "offizielle" Untergrundzeitschrift der KPF 
für die Soldaten, vom Januar 1940. "La guerre actuelle est une guerre des capitalistes, 
les actions des financiers et des marchands de canons montent tandis que le peuple est 
réduit à la misère ... Notre journal dira donc la vérité sur la guerre actuelle. Nous dé
masquerons sans pitié les chefs socialistes et réformistes plats valets du capital. Nous 
combattons l'ennemi qui est chez nous - la bourgeoisie exploiteuse et sanguinaire.", s.a. 
"L'Humanité du Soldat, Trait d'Union" vom 1. Mai 1940: "La vérité c'est que la guerre 
actuelle est une guerre impérialiste. Les financiers franco-anglais et les gros industriels 
allemands se disputent la conquête des matières premières et de nouveaux dé
bouchés... lorsqu'il s'agit de sauvegarder leurs privilèges et d'asservir le peuple, les ca
pitalistes n'ont pas de patrie... La guerre des riches contre le peuple... 
...Leurs indécentes coquetteries mettent en évidence la soumission de la France envers 
les ploutocrates britanniques. Asservi économiquement, militairement et politique
ment, notre pays est transformé en 'dominion' anglais" usf. Vgl. auch Fauvet II, S. 17; 
Courteois, S. 85. 

34 Siehe z.B. Boucheron, Willard, a.a.O., S. 32 f. 
Ein kommunistisches Lied hieß z.B.: "Comme de bien entendu" 
"A qui profite' la guerre, comme de bien entendu (Ref.) C'est pas aux prolétaires 
(Ref.) Mais aux gros actionnaires (Ref.) On se bat toujours pour défend'leurs revenus 
(Ref.) Les Banques franco-anglaises, Ne la trouvant pas mauvaise, A nous d'ram'ner 
nos' frais, C'est le capital qui doit être mis au cul 
Vit' il faut foutr' en l'air, Daladier, Blum la guerre, Et Reynaud -la-vie-chère, Soldats, 
Travailleurs, unis prenons l'dessus 
Nous en avons tous marre, Qu'on nous prenne pour des poires, Pour nous y a pas 
d'histoire, Viv* la liberté et que la paix soit couchée!" 

35 Siehe unten, S. 158 ff. 
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der Partei und die Verhaftung einer großen Zahl ihrer Abgeordneten und führen
den Mitglieder beeinträchtigte aber ihre Aktivitäten. Gerade bei der allgemein 
herrschenden Verunsicherung schien es jedoch wichtig, die Politik der Partei zu 
propagieren und eine deutliche Linie aufzuzeigen. Nur so schien es möglich, das 
Abbröckeln der Parteimitgliedschaft aufzuhalten und die Gefolgschaft wieder um 
die Partei zu sammeln. 

Die ersten Verfolgungsmaßnahmen hatten die Aktivitäten der KPF jedoch stark 
eingeengt. Die Möglichkeiten, mit modernen Druckmaschinen große Auflagen für 
Flugblätter oder Zeitungen herzustellen, waren wegen der Beschlagnahme techni
schen Geräts zunächst verloren. Zudem mußten die aktiven Parteizellen ständig 
umziehen, um der Verfolgung zu entgehen. 

Am 26. Oktober erschien jedoch eine erste Ausgabe der "offiziellen" Unter-
grund-"Humanité". In mehr oder minder regelmäßigen Abständen bemühte man 
sich nun, die "L'Humanité" im Untergrund herauszugeben. Trotz aller Vorsicht 
konnte nicht verhindert werden, daß immer wieder Flugblätter und Druck
maschinen beschlagnahmt wurden. Im Gegensatz zur späteren deutschen Be
satzungszeit ab Juli 1940, in der sich das psychologische Klima eher zugunsten der 
Kommunisten zu bessern begann, mußte di& KPF im Herbst 1939 auf die Hilfe pri
vater Druckereien verzichten. Da die mit der Hand betriebenen Ver
vielfältigungsgeräte keine massenweise Herstellung von Flugblättern, bzw. "Zeitun
gen" erlaubten, wurden die Leser angeregt, die Flugblätter weiterzugeben und so 
eine "Kette" zu bilden. "Reproduire et faire circuler". 

Zur gleichen Zeit, als die ersten Flugblätter fabriziert wurden, kamen bedruckte 
Zeitschriften und Broschüren aus dem Ausland, vor allem über Belgien, nach 

38 

Frankreich. Exemplare dieser Flugschriften wurden des öfteren sowohl an der 
französisch-belgischen Grenze als auch in Belgien und in Frankreich beschlag-

36 Somit dauerte es praktisch einen Monat, bis die Partei sich äußerte: Ein Indiz gegen 
die Annahme, daß die KPF auf den Untergrund vorbereitet war. Diese Meinung ver
tritt Gerard Walter: Histoire du parti communiste français, Paris 1948, S. 351. 

37 Rossi, S. 102. 
38 Für die Aussage, daß für die französischen Kommunisten bestimmte Zeitungen auch 

in Deutschland gedruckt wurden, läßt sich in den deutschen Archiven, soweit sie mir 
bekannt sind, kein Beleg finden. Diese These führt Rossi, S. 104, an, indem er aus den 
geheimen Archiven des Grafen Ciano zitiert "Quand le Duce a fait allusion au mou
vement communiste en France et au fait qu'on y publiait encore des journaux commu
nistes, le ministre des Affaires Etrangères du Reich a observé en riant que certains de 
ces journaux sont imprimés en Allemagne." (10. März 1940). Die Möglichkeit einer 
solchen Kooperation ist nicht auszuschließen, da sich auch die deutsche Rundfunkpro
paganda französischer Kommunisten bediente, s.a. S. 588 ff. Da die deutsche Propa
ganda in ihren Flugblättern z.T. den Sprachstil und die Argumente der französischen 
Kommunisten übernahm, könnte Ribbentrop auch diese Schriften gemeint haben. 
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nahmt. Zu den beschlagnahmten Publikationen gehörten sowohl zwei Nummern 
der "L'Humanité", Exemplare der ehemaligen Gewerkschaftszeitschrift "La Vie 
Ouvrière", sowie Broschüren von Marty und Dimitroff und Aufrufe von Thorez und 
Duclos an die Parteimitglieder.40 

Die kommunistische Propaganda wiederholte vor allem defaitistische Parolen 
und Attacken gegen England. Dieser Krieg ginge die Franzosen nichts an, da vor 
allem englische und deutsche Interessen im Gegensatz stünden. Die französischen 
Kapitalisten, Großindustriellen, das "Comité des forges", die 200 Familien, und die 
Politiker, die ihnen dienten, müßten den englischen Kriegstreibern gleichgestellt 
werden, da sie den englischen Krieg den Arbeitern aufgezwungen hätten. Gegen 
diesen inneren Feind gelte es auch zu kämpfen. Den Werktätigen zur Seite stehe in 
diesem Kampf die Sowjetunion, deren strahlende Erfolge im Gegensatz zur Un
menschlichkeit des Kapitalismus herausgestellt wurden. 

Die Haltung der französischen KP richtete sich ganz nach der Linie, die von der 
kommunistischen Internationale vorgegeben wurde. Dimitroff sagte sich im No
vember endgültig von der Theorie der Volksfront los und legte die Notwendigkeit 
neuer Taktiken der kommunistischen Parteien dar. Dazu gehörten vor allem der 
Kampf gegen die verräterischen Führer der sozialdemokratischen Parteien, ferner 
die Notwendigkeit, die Massen in den Kampf für den Frieden einzuspannen, und 
die Schaffung einer bolschewistischen Disziplin. 

Die größten Schwierigkeiten hatten die französischen Kommunisten in den 
Herbstmonaten des Jahres 1939 mit der Frage, wie Deutschland zu behandeln sei. 
Da der antifaschistische Charakter des Krieges ausdrücklich verneint und die Ab
sicht Deutschlands, den Frieden wiederherzustellen, unterstützt wurde, geriet 
Großbritannien in der Frage der Kriegsschuld automatisch ins Blickfeld. Damit 
blieb für die französischen Kommunisten jedoch die Frage offen, welche Haltung 
sie gegenüber dem Hitlerismus und der deutschen Arbeiterbewegung einnehmen 
sollten. Seit Molotows Rede vom 31. Oktober war klar, daß die Sowjetunion die 
deutsche Arbeiterbewegung zumindest vorübergehend den sowjetischen Machtin
teressen opfern würde.44 Die französischen Kommunisten machten verzweifelte 
Anstrengungen, ihre Haltung auch im Hinblick auf die deutschen Kommunisten zu 

39 Z.B. am 6. November 70 kg der kommunistischen Zeitschrift "Le Monde" im Dépar
tement du Nord, AD 3 DA 11 Dr. 4. 

40 Courteois, S. 83, Rossi, S. 104. 
41 Zeitschrift der Kommunistischen Internationale N° 5, in der Daladier mit Hitler ver

glichen wurde. 
42 S. Dimitroffs Schrift "Der Krieg und die Arbeiterklasse der kapitalistischen Länder" 

von Anfang November 1939, AD 3 DA 11 Dr. 4. 
43 A.a.O., auch Flugblätter der KPF während der "Drôle de guerre". 
44 Siehe zur Rede Molotows auch Bernd Martin: Friedensinitiativen, S. 79 ff. 
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rechtfertigen. Noch am 1. Dezember behandelte die Untergrand-'Humanité" aus
führlich den Kampf der deutschen Kommunisten gegen Hitler: Die deutsche Kom
munistische Partei kämpfe als einzige Organisation in Deutschland für die proleta
rische Revolution. Die französischen Kapitalisten und ihre sozialistischen Gehilfen 
dagegen seien bereit, ausgerechnet gegen diese antifaschistischen Kämpfer ins Feld 
zu ziehen. Um sich gegen den in der französischen Presse erhobenen Vorwurf, die 
KPF wäre nur ein Anhängsel Nazi-Deutschlands, noch besser abzusichern, berief 
man sich darauf, daß die KPF als einzige Partei in Frankreich immer den Hitleris
mus bekämpft habe. Nur die französischen Kommunisten würden die proletarische 
Revolution in Deutschland herbeisehnen. Doch glaubte offenbar niemand so recht 
daran, mit einer solchen Argumentation den Vertrauensverlust wieder wettmachen 
zu können. Nach dem 1. Dezember 1939 sind solche Äußerungen jedoch nicht mehr 
nachweisbar. Die revolutionäre Bewegung in Deutschland war für die französischen 
Kommunisten kein Thema mehr oder durfte keines mehr sein. Hitlers Deutschland 
werde Opfer seiner inneren Widersprüche werden, und man könne es getrost sich 
selbst überlassen. Die vollkommene Angleichung der eigenen Position an die Politik 
der UdSSR wurde besonders deutlich in den Aktivitäten, welche die KPF in den 
folgenden Monaten, während des sowjetischen Feldzuges gegen Finnland, entfalten 
sollte. 

Nach dem sowjetischen Angriff auf Finnland am 30. November 1939 gab auch 
die KPF ihre defensive Haltung auf. Die Skrupel, die bis dahin bestanden haben 
mögen, schienen überwunden. In ihren Flugblättern begrüßte die KPF das sowjeti
sche Vorgehen. Die Rote Armee als Befreierin der Völker komme dem finnischen 
Volk und der "Volksregierung" gegen das faschistische Regime zu Hilfe. 

Auch in ihren Äußerungen zur französischen Innenpolitik und ihren Anweisun
gen, wie sich die Genossen gegenüber der französischen Regierung und der herr
schenden Klasse verhalten sollten, verschärfte die KPF ihre Einstellung. Im Parla
ment versuchte der kommunistische Abgeordnete Florimond Bonte am 30. Novem
ber eine Erklärung zu verlesen. Bevor er dazu kam, wurde er in einem allgemeinen 
Tumult des Saales verwiesen und von Saaldienern herausgezerrt. Der Text der 
Rede Bontés wurde kurz darauf in einer Sondernummer der Untergrund-
MHumanité" abgedruckt. Bonte betonte nicht nur die Notwendigkeit, gegen den im
perialistischen Krieg zu kämpfen, sondern nahm auch Bezug auf Lenin und seine 
Lehre von der Umformung des Krieges in einen Bürgerkrieg. Der Regierung Dala-
dier warf der kommunistische Abgeordnete sogar vor, sie nähere sich immer mehr 
dem Faschismus an. 

Der Tenor der Rede Bontés entsprach den Anweisungen, welche die aktiven 
Parteimitglieder erhalten hatten. So ergingen nach Informationen der französischen 

45 S. auch L'Humanité N° 5, in der Daladier mit Hitler verglichen wurde. 
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Polizei im Département Seine-et-Oise an die Kommunisten im Februar 1940 fol
gende Direktiven: 

Kampf gegen die Renegaten. Die Bourgeoisie wolle den Verrat der Renegaten 
benutzen, um ûie Partei und die Arbeiterklasse zu spalten. Dabei sei es ty
pisch, daß die Erklärungen der Verräter sich auf die Ereignisse in Finnland be
zögen, um die UdSSR zu verurteilen: Hiergegen sei eine energische Kampagne 
nötig, in der die Renegaten als Feiglinge entlarvt und in Gegensatz zu der 
großen Mehrheit der kommunistischen Arbeiter gestellt werden müßten, die 
trotz der Repression ihren Kampf mutig fortsetzten. 
Ausnutzen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten: Ständiges Interesse für die 
Lage der Arbeiter in den Unternehmen bekunden und die Probleme (Steuern, 
"prélèvements", langer Arbeitstag, Situation der Frauen) aufgreifen. 
Kampf gegen die sozialistische Partei, welche die Vorhut bei der Unter
drückung der KPF sei, und gleichzeitiges Bemühen um die sozialistischen Ar
beiter, die letztlich vom Zynismus ihrer Führer, die den Weg zum Faschismus 
bahnen würden, abgestoßen sein müßten. 
Jede Zelle müsse selbst Initiativen ergreifen, schnell reagieren und die gene
relle Linie der Partei gegen den Krieg vertreten. 
Umorganisieren der Gruppen in kleine Zellen von 3-4 Mitgliedern, an deren 
Spitze entschlossene und standhafte Genossen stehen sollten. 
Die Politik der Partei solle durch die Verbreitung von Flugblättern, "papil
lons", vertreten werden; die Partei arbeite für die Zukunft. 

Außer den allgemeinen Anweisungen an die Parteimitglieder, die ein zuverlässiges 
Bild der Direktiven an die Genossen zu vermitteln scheinen, gab es aber auch Auf
rufe zu Sabotage: "Ouvriers, ne soyez pas complices de vos pires ennemis, qui com
battent dans l'Union Soviétique le triomphe du socialisme sur un sixième du globe 
par tous les moyens appropriés, en mettant en oeuvre toutes vos ressources 
d'intelligence et toutes vos connaissances techniques, empêchez, retardez, rendez 

46 Brief des Präfekten des Départements Seine-et-Oise an den Innenminister vom 6. 
April 1940, in dem Instruktionen der KPF an âi& Aktivisten übermittelt wurden, ADep 
Seine-et-Oise 4 M 2/70. Die Instruktionen seien aus "sicherer Quelle" und vom Fe
bruar des Jahres. Man kann annehmen, daß die gut informierten Präfekten durch die 
zahlreichen enttäuschten Parteimitglieder in diesen Monaten zuverlässige Informatio
nen über Vorgänge in der KPF erhielten. Die Umorganisation und die Verkleinerung 
der Unterorganisationen der Partei kann z.T. wohl auch mit Angst vor Verrätern er
klärt werden; die allgemeine Verfolgung wird jedoch der Hauptgrund gewesen sein. 
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inutilisables les fabrications de guerre; contrecarrez ainsi Faction des gouverne

ments français qui aident les fascistes finlandais, et se préparent dans le Proche 

Orient, à attaquer l'Union Soviétique parce qu'elle est le pays du socialisme." 

Solche Anleitungen zum offenen Verrat waren aber nicht sehr häufig. Die wich

tigste kommunistische Untergrundzeitschrift, "L'Humanité", verzichtete auf solche 

Aktionen. Die Ausgabe vom 27. März nahm sogar ein an die Industriellen ergange

nes Zirkular, das vor Sabotageakten warnte, zum Anlaß, um darzulegen, daß die 

leninistische Partei die Masssenagitation und nicht die individuelle Aktion, das 

Attentat, propagiere. Dieses sich auf die offizielle Lehrmeinung berufende Dementi 

war jedoch nicht sehr überzeugend und stand letztlich im Widerspruch zu den aus 

Belgien kommenden Direktiven wie auch der generell verfochtenen Linie, den 

Krieg in einen Bürgerkrieg überzuleiten. Vermutlich gab es auch in der Frage von 

Sabotageakten keine einhellige Auffassung innerhalb der Führung der französi

schen Kommunisten. Die kommunistischen Aufforderungen zur Sabotage müssen 

47 Flugblatt, zit. nach Rossi, Tafel XXIII, "Daladier - Chamberlain - Mussolini. Franco & 
Pie XII soutiennent la clique des fascistes finlandais contre l'URSSM, s.a. den Aufruf 
"Peuple de France" vom Februar 1940, vgl. Courteois, S. 101. 

48 Courteois, S. 102, zitiert einen Bericht der "Inspection générale des services de police 
administrative" vom 27. März 1940 über ein Treffen der Kommunisten Duclos, Fran
chon, Dutilleul, Monmousseau, Peri und Ramette. Auf dieser Zusammenkunft seien 
auf Anordnung von Thorez neue Direktiven erarbeitet worden. Der Bericht hat im 
Vergleich mit anderen Informationen ähnlicher Art die Besonderheit, daß er auch eine 
ausführliche Passage enthält, in der sich die führenden Köpfe im Untergrund mit der 
Sabotage befassen: 
"Les membres du Centre illégal d'action passèrent alors à l'examen de la question du 
renforcement du sabotage de la production de guerre. Il décide de faire appel aux an
ciens militants communistes de la fédération des Métaux CGT. Ceux-ci doivent choisir 
dans les usines des ouvriers spécialisés communistes ou sympathisants qui feraient du 
sabotage en application de leurs connaissances techniques avec le moins de risques 
possible. Le sabotage est recommandé non seulement dans les usines mais également 
dans les ports, les chemins de fer, etc., cela pour retarder ou même empêcher le trans
port d'armée et de troupes. On note que le sabotage de la production est recommandé 
non seulement en recourant au sabotage du matériel, mais également en désorganisant 
le travail au moyen de la 'pagaille', de retards et même de blessures volontaires. Tout 
ce travail de sabotage dirigé non seulement par les 'groupes illégaux' des entreprises, 
mais aussi par les comités d'indépendance syndicale après leur création" zit. nach 
Courteois, S. 121; Courteois verweist darauf, daß es schwierig sei, diesen Bericht ein
zuschätzen und meint, daß er von den Polizeidiensten zur Beeinflussung der Regierung 
verfaßt sei. Da mir der gesamte Bericht nicht vorlag, ist eine genaue Einschätzung sei
nes Wertes schwierig. Die Passage ist in der Tat so eindeutig in der Polizeisprache ab
gefaßt und voll von solchen Termini, die zur Verurteilung der Kommunisten benutzt 
wurden, so daß man ihm sicherlich skeptisch gegenüberstehen muß. 
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jedenfalls so weit bekannt gewesen sein, daß sie auch von der britischen Botschaft 
49 

kommentiert wurden. 
Die französische Regierung nahm die Gefahr kommunistischer Sabotageakte 

sehr ernst. Das Rüstungsministerium wurde nicht müde, die Waffenfabriken auf 
die Gefahr von Sabotage und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen hinzuweisen. 
Zwischen deutscher und kommunistischer Sabotage wurden dabei keine Unter
schiede gemacht . Das Rüstungsministerium stellte eine starke Sicherheitstruppe 
aus Polizeibeamten und Soldaten auf, um die für die Verteidigung arbeitenden 
Fabriken zu überwachen. 150 Agenten wurden in den wichtigsten Rüstungsfirmen, 
200 in weniger wichtigen postiert, und in weiteren 452 Fabriken waren zeitweise Si-

52 

cherheitsinspektoren untergebracht. Diese Kontrolleure führten zahlreiche Un
tersuchungen durch, überprüften die Einhaltung der Sicherheitsauflagen und wiesen 
auf eklatante Mängel hin. 

In welchem Umfange tatsächlich Sabotageakte durchgeführt wurden, ist schwer 
nachzuprüfen. Gewiß scheint nur zu sein, daß die Produktion zu keiner Zeit 
tatsächlich beeinträchtigt war. Kommunistische Arbeiter sind in einem Fall eindeu
tig als Saboteure überführt worden, als sechs Arbeiter der Flugzeugmotorenfabrik 
Farman festgenommen und von ihnen vier zum Tode verurteilt wurden. Im Dé-
49 S. Bericht des Referenten für die Gewerkschaften und die Arbeiterklasse Sandford 

vom 4. Mai 1940, FO 371/24310 C 6578/65/17. 
50 Aufgrund der Informationen der "Sûreté" mußte die Regierung nach der "Wende" der 

Politik der KPF glauben, daß die Sabotagedirektiven befolgt wurden; zumindest mußte 
sie sich angesichts der kommunistischen Flugblätter darauf einstellen. 

51 S. z.B. Note des Rüstungsministeriums vom 4. Dezember 1939. Die Fabrikdirektoren 
sollten sich in ihren Betrieben über Propaganda, subversive Umtriebe und ev. äußere 
Einflüsse informieren; s.a. Zirkular des Grand Quartier Général EMA, 5 m Bureau 
vom 23. November 1939, in ADep Seine-et-Oise 4 M 2/47, vgl. Brief des Präfekten an 
den Directeur d'Etat vom 8. Januar 1940, in dem die Anweisung des Innenministers 
das Dekret vom 3. November betreffend in Erinnerung gerufen wird, a.a.O.; s.a. Cir
culaire N° 77, Ministre de l'Intérieur, Direction Générale de la Sûreté Nationale vom 
10. April 1940, ADep. Eure 1 M 264. 

52 S. Aussage von Marius Jugnet, "Contrôleur général de 1 re classe de l'Administration 
de l'Armée, AD 4 DA 15 Dr. 4. 

53 Vgl. ADep Seine-et-Oise 4 M 2/47, s. Brief des Präfekten an den Innenminister vom 
29. April: bei einer Untersuchung wären alle - verkleideten und betriebsfremden - Po
lizisten in Fabriken überall hingelangt, an Fließbänder, Flugzeuge, etc., ohne angehal
ten zu werden. 

54 In seltenen Fällen scheinen auch Schuldige gefunden worden zu sein, die zumindest 
fahrlässig gehandelt hatten, über juristische Konsequenzen ist in jenen Fällen jedoch 
nichts bekannt. S. z.B. den Fall des Arbeiters Meulemann, Schreiben des Directeurs de 
Police an den Präfekten vom 6. März, ADep Seine-et-Oise 4 M 2/47. 

55 Die Angaben, inwieweit drei davon tatsächlich erschossen wurden, differieren, vgl. 
Rossi S. 207 ff.; Courteois, S. 102. Bei den Farman-Werken (Société Nationale de Con
struction aéronautique du Centre) war bei 20 Flugzeugmotoren festgestellt worden, 
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partement Seine-et-Oise, in dem vor der Dezentralisierung ein großer Teil der 
Rüstungsbetriebe ihren Standort hatte, wurde auch in zahlreichen anderen Fällen 
Sabotage angenommen. In den meisten Fällen konnte man jedoch nichts nachwei
sen, doch wurden die "zweifelhaften" Arbeiter sofort entlassen. Wenn Untersu
chungen durchgeführt wurden, um eventuelle Sabotageakte aufzuspüren oder die 
Ursachen fehlerhafter Produktion aufzudecken, so kam die Polizei meist zu Er
gebnissen, die nicht die Arbeiter belastete, sondern die Leitung der Betriebe und 
die Techniker. Gelegentlich wurde auch das allgemein schlechte Arbeitsklima für 
die wenig günstigen Produktionsergebnisse verantwortlich gemacht. 

So stellte eine Untersuchung in dem für die Flugzeugproduktion überaus wich
tigen Staatsbetrieb SNCM diesem ein vernichtendes Zeugnis aus. Dabei wurde die 
Direktion in die Kritik einbezogen, während die Arbeiter geradezu ausgenommen 
wurden: "Les nombreuses erreurs commises dans les gammes, la défection 
d'appareils de mesure, les machines neuves inemployées, les méthodes désastreuses 
de travail en série consistant à fabriquer un certain nombre de pièces sans vérifier 
les premières (pièce type), sans suivre sérieusement les autres, ont sur les ouvriers le 
plus déplorable effet et leur laissent croire au défaut complet d'organisation, de 
compétence et d'autorité, leur laissant l'impression de l'inutilité de leur effort." Ab-

daß der Messingdraht, der als Bremse bei der Benzinzufuhr zum Vergaser führte, 
durchgeschnitten war, mit der Konsequenz, daß sich mit ziemlicher Sicherheit während 
des Fluges eine Explosion ereignet hätte. Angeklagt waren junge, als kommunistische 
Aktivisten bekannte Arbeiter: Roger Rambaud, 17 Jahre, Maurice Lebeau, 18 Jahre, 
Raymond Andrieux, 18 Jahre, Roger Lereux, 18 Jahre, und der Beihilfe Marcel Ram
baud, 24 Jahre. Nachdem die Beschuldigten zunächst geständig gewesen waren, wi
derriefen sie während des Prozesses ihre Aussage, s. AD 3 DA 11 Dr. 3. Dies konnte 
ihre Verurteilung jedoch nicht verhindern. 

56 ADep Seine-et-Oise 4 M 2/47; in der Firma Electrocable in Argenteuil wurde am 15. 
April ein Sabotageakt entdeckt und fünf Arbeiter entlassen; s. Berichte der "Police 
d'Etat" an den Präfekten: "Situation dans les usines travaillant pour la Défense Natio
nale": in dem Bericht vom 12. März über die Lage im Februar heißt es: "On a constaté 
dans quelques établissements des avaries plus fréquentes de matériel dont certaines 
sont vraisemblablement volontaires." Untersuchungen hätten aber nicht genau bewei
sen können, daß es Sabotage gewesen sei; in dem für die Flugzeugproduktion überaus 
wichtigen Staatsbetrieb SNCM - der zugleich eine der Hochburgen der Kommunisten 
war - hatte es bis Ende Januar noch keinen Sabotageakt gegeben, s. Brief des Direc
teur de la Police Cochinat an den Inspecteur Général des Services de la Police admi
nistrative vom 20. Januar 1940, in dem er diesen auch noch darauf hinweist, daß seine 
Schilderung vom 10. Januar 1940 über vorhandene Sabotage nicht ganz richtig sei; s.a. 
Schreiben des "Directeur de Police d'Etat" an den Général Commandant 2 me Région 
Aérienne vom 26. März 1940, in dem einer Anklage der Direktion gegen Unbekannt 
nachgegangen worden war und man zum Ergebnis kam, "qu'il n'y a pas eu de geste ou 
d'intention criminelle." 
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schließend kam der Bericht zu dem Ergebnis, daß "la production déficiente de la 
SNCM n'est due que dans une partie seulement à l'état d'esprit des ouvriers. La 
somme d'erreurs n'a pu être possible que par négligence habituelle et coupable de 
nombreux chefs de services..."57 In anderen Fällen kam die Polizei zu ähnlichen 

58 

wenn auch nicht ganz so krassen Ergebnissen. 
Auch in Aussagen in dem späteren Prozeß von Riom stand die Sabotage der 

KPF bei der Behandlung der mangelhaften Waffenproduktion nicht im Vorder
grund, obwohl die Zeugen in diesem Prozeß ihrem Anti-Kommunismus freien Lauf 
lassen konnten. Trotz Denunziationen und anonymer Briefe habe es keine Beweise 
für Sabotageakte gegeben, dagegen Beispiele von technischen Fehlern, hieß es in 

59 

der Aussage des "Contrôleur général de l'administration de l'armée", Jugnet. 
Selbst wenn man annimmt, daß es häufiger als in den einwandfrei festgestellten 
Fällen zu Sabotageakten gekommen sei, blieben sie doch vereinzelt. Die Bereit^ 
schaft war groß, in Fällen des Versagens von Material den Kommunisten die Schuld 
in die Schuhe zu schieben. 

Die Hauptwirkung kommunistischer Propaganda zeigte sich nicht in konkreten 

57 S. ADep Seine-et-Oise 4 M 2/47, Brief des "Directeur de Police" an den Präfekten 
vom 6. März 1940; in diesem Fall wurde den Kontrollstellen noch besondere Schuld 
zugewiesen. Der gesamte Materialüberprüfungsdienst hätte kein 
Verantwortungsbewußtsein gehabt und nachlässig gearbeitet. Bis zum 12. Februar 
1940 hätten 250 vollkommen fertige Motorengehäuse die Fabriken verlassen; davon 
seien 200, die vom Überprüfungsdienst abgenommen worden waren, völlig unbrauch
bar gewesen. 

58 ADep Seine-et-Oise 2 M 2/47, Brief des "Directeur de Police d'Etat an den "Général 
Commandant 2eme Région Aérienne" auch bezüglich der SNCM "Les techniciens et la 
maîtrise en général ne sont pas à la hauteur de leur tâche..." s.a. Bericht des "Com
missaire spécial Audrey" an den "Directeur de la Police d'Etat" vom 30. April 1940 
über angebliche Sabotageakte beim Flughafen von Orly, der Nachlässigkeit und fach
liche Fehler feststellte. Dazu kam er zu dem Schluß, daß Angaben eines Kommissars 
aus Evreux über eine kommunistische Zelle mit 150 Mitgliedern falsch gewesen seien. 
Vgl. auch Bericht des Directeur d'Etat vom 12. März über die Lage in den Fabriken, 
die für die Verteidigung arbeiten: hier fällt auf, daß auch die Unerfahrenheit der - auf
grund der industriellen Mobilisierungsschwierigkeiten - neu eingestellten Arbeiter 
häufig als Ursache mangelhafter Produktionsergebnisse angeführt wird. 

59 S. Aussage Jugnet AD 3 DA 11 Dr. 3, vgl. die Aussage des ehemaligen "Directeur des 
Fabrications dans l'Industrie" Surleau, s.a. Aussage Général Gurodias; auch in der 
deutschen Botschaft Brüssel kam von Bülow am 12. Dezember 1939 zu der Ein
schätzung, daß bis zu dem Zeitpunkt ernste Sabotageakte in den Rüstungsbetrieben 
nicht vorgefallen seien, s. Politischer Bericht, Akten betr. Die Innere Lage in 
Frankreich, PA Pol II, A.b. Frankreich; vgl. in AD 4 DA 10/30, sowie Michel Henri, Le 
Procès de Riom. 

60 Rossi, der die tatsächliche Sabotage der Kommunisten hervorhebt, kann kaum Belege 
bringen, Rossi, S. 208 ff. 
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Sabotageakten, sondern in der Stimmung der Arbeiter und Soldaten und deren 
mangelnder Bereitschaft, sich mit dem Krieg zu identifizieren und sich an der 
Drehbank oder an der Front dafür einzusetzen. Hierauf versuchte die KPF während 
der gesamten "Drôle de guerre" in zersetzendem Sinne Einfluß zu nehmen. Sind 
Hinweise auf kommunistische Sabotagetätigkeit nur sehr vereinzelt vorhanden, so 
wurde kommunistische Propagandatätigkeit während der gesamten "Drôle de 
guerre" von Fabrikdirektoren, Präfekten und anderen Beobachtern bestätigt. Der 
Erfolg der Agitation hing dabei wesentlich von der Vorkriegsstärke der Partei in 
der betreffenden Region ab. 

Während die kommunistische Stimmungsmache z.B. im Département Eure nur 
schwach zu verzeichnen war, äußerte sie sich im Département Vaucluse mit wech-

63 

selnder Intensität und konnte in einer kommunistischen Hochburg, dem Dépar
tement Var, offenbar sogar einen Streik hervorrufen, der aber durch Verhaftungen 
und hartes Durchgreifen der Regierung sofort erstickt worden sein soll. Am stärk
sten war die kommunistische Propaganda in industriellen Hochburgen, wie dem 
Département Seine-et-Oise. 

Vor einer abschließenden Bewertung der Wirkung der kommunistischen Propa
ganda stellt sich noch die Frage, welchen Einfluß die politische und gesellschaftliche 
Verfolgung der KPF auf die Mitglieder der Partei und auf die Rezeption kommuni
stischer Parolen in der Arbeiterschaft hatte. 

61 Diejenigen Arbeiter, die verdächtigt wurden, den Arbeitsrhythmus zu stören oder gar 
die Produktion zu behindern, wurden überwacht und z.T. zur Armee geschickt. Am 15. 
Februar 1940 gab es in den Staatsbetrieben 705 verdächtige Personen, 463 Anträge auf 
Bestrafungen, denen in 425 Fällen Folge geleistet wurde; in den Privatbetrieben waren 
die Zahlen: 668 angezeigte Verdächtige und 134 Anträge auf Strafmaßnahmen. Insge
samt wurden bis zum 15. Februar 1940 849 "affectés spéciaux" zur Armee eingezogen; 
s.a. ADep Vaucluse 1 M 692. 

62 ADep Eure 26 R 2(13)3. 
63 Am 5. Januar wurde sie wie folgt definiert: "La propagande communiste s'exerce tou

jours, moins active certes, mais surtout plus soigneusement camouflée." ADep 
Vaucluse 1 M 691. 

64 Bericht des britischen Generalkonsuls in Marseille vom 1. März 1940, FO 371/24308 C 
33000/65/17, s.a. FO 371/24310 C 6670/65/17, FO 371/24308 C 1150/65/17, FO 
371/24308 C 2935/65/17. 

65 Berichte des Directeur der "Police d'Etat" an die Präfekten über die fortwährende 
kommunistische Propaganda in den Rüstungsfabriken. ADep Seine-et-Oise 4 M 2/47. 
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d. Verfolgung der Kommunisten; die Bedeutung der Politik der KPF für 

Frankreichs Zusammenbruch 

Die französischen Kommunisten gerieten nach dem Bekanntwerden des Hitler-Sta
lin-Paktes sofort in die Schußlinie öffentlicher Angriffe. Kritik äußerten nicht nur 
rechtsextreme und konservative Kreise, die schon seit dem Herbst 1938 die Stim
mung periodisch gegen die KPF angeheizt hatten, sondern auch frühere Anhänger 
der Volksfront, Sozialisten und Gewerkschaftler. Vor allem zeigten sich die konser
vativen Zeitungen über den kommunistischen "Verrat" empört.66 Zwischen der 
Sowjetunion, mit der man noch bis zuletzt am Verhandlungstisch gesessen hatte, 
und den französischen Kommunisten wurde kein Unterschied gemacht. Die selbst
gerechte Überzeugung, "man habe es ja immer schon gewußt",67 verband sich mit 
einem Gefühl der Erleichterung, daß man Stalin nun nicht mehr hofieren und sich 
wegen außenpolitischer Zwänge nun keine innenpolitische Zurückhaltung mehr 
auferlegen müsse. Der Plan eines festen Militärbündnisses zwischen Frankreich und 
der Sowjetunion hatte ohnehin bei vielen Konservativen keine Zustimmung gefun
den. Das Zusammenwirken des ideologischen Gegners, der Sowjetunion, mit dem 
machtpolitischen Feind Frankreichs, dem Deutschen Reich, erleichterte es diesen 
Konservativen, eine positive Einstellung zum zukünftigen Krieg zu erlangen. 

Die rechtsextremen Zeitungen ergriffen selbstverständlich die günstige Gele
genheit und forderten nicht nur die Auflösung der KPF, sondern auch die Verhaf
tung ihrer Mitglieder.70 Einige Blätter gingen sogar so weit, gleich ihre Erschießung 
zu verlangen. * 

Doch auch bei den Sozialisten, deren beide Flügel sich in der Verurteilung der 
sowjetischen Politik wieder trafen,72 und bei den Gewerkschaften erhoben sich teils 
mißbilligende, teils scharfe kritische Stimmen: Léon Blum, der Parteivorsitzende 

66 Das Wort "trahison", Verrat, wurde in den auf den Hitler-Stalin-Pakt folgenden Tagen 
von zahlreichen Zeitungen gebraucht, s. z.B. "Syndicats": "Après la trahison" von René 
Belin, s.a. La Victoire 29. August 1939, Le Matin, 26. August: "Plus tard il y aura de 
lourds comptes à régler avec ceux qui nous ont trahis.", s.a. Jean-Paul Brunat: La 
presse français et le pacte germano-soviétique d'août 1939, in Relations Internationa
les 1974/2, S. 187-212. Bis zum Hitler-Stalin-Pakt war es das Vorrecht der kommunisti
schen Partei gewesen, der Regierung vorzuwerfen, sie wolle Polen verraten, s. "La Po
logne sera-t-elle trahie?" L'Humanité, 16. August 1939. 

67 Le Matin, 24. August 1939. 
68 Chastenet: Cent Ans de République, Bd. VII, Le drame final, S. 89 f. 
69 S. z.B. Action Française, 29. August 1939. 
70 S. z.B. Gringoire, 24. August, Le Matin, 25. August. "Les Moscoutaires en Prison", wo

bei die Russen gleich auch als "Les juifs agents d'Hitler" qualifiziert wurden. 
71 "S'il y avait un gouvernement, M. Aragon aurait été fusillé mercredi matin." Le Matin, 

25. August. 
72 Lefranc: Mouvement syndical, S. 374 f. 
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der SFIO, forderte die französischen Kommunisten auf, ihren Starrsinn aufzugeben, 
mit dem sie versuchten, den Pakt gegen alle Vernunft zu rechtfertigen. Gleichzeitig 
sprach er sich jedoch dagegen aus, daß die Regierung noch weitere, über das Ver
bot der kommunistischen Zeitungen hinausgehende Repressionen anwende. Die 
dem rechten Gewerkschaftsflügel nahestehende Zeitung "Syndicats" machte dage
gen die Kommunisten pauschal für die innenpolitische Lage und den drohenden 
Krieg verantwortlich. 

Die Führung der Gewerkschaft CGT verurteilte am 25. August den deutsch
sowjetischen Pakt - gegen den Willen der kommunistischen Gewerkschaftsführer. 
Dieser ersten Warnung an die KPF folgte nach dem Einmarsch der Roten Armee in 
Polen der vollständige Bruch der Gewerkschaft mit den Kommunisten. 

Die Regierung Daladier beschloß am gleichen Tag, dem 25. August, die kom
munistischen Zeitungen "L'Humanité" und "Le Soir" beschlagnahmen zu lassen und 
ihr weiteres Erscheinen zu verbieten. Obwohl die kommunistische Presse in diesen 
Tagen noch die Einheit der Nation gegenüber dem aggressiven Nazi-Deutschland 
vertrat, hieß sie zugleich den Hitler-Stalin-Pakt gut und qualifizierte ihn als wichti
gen Schritt auf dem Weg zum Frieden. In den angespannten Tagen Ende August 
war dies für die Regierung genug, um auch das Erscheinen der meisten anderen 
kommunistischen Zeitungen zu untersagen, gewissermaßen als Präventivmaßnahme, 
um eine Pressekampagne der Kommunistischen Partei zu unterbinden, von der man 
sich negative Auswirkungen auf die Arbeiterschaft versprach. Offensichtlich machte 
man sich in der französischen Regierung auch zu diesem Zeitpunkt schon Gedan
ken, ob die Partei aufzulösen sei. Daladier war durch die "Sûreté Nationale" über 
Direktiven, die der Partei (angeblich) von der Kommunistischen Internationale 

77 

zugegangen waren, genau informiert. Er hatte außerdem, offensichtlich in jenen 
Tagen, einen Vermerk vorgelegt bekommen über "die wahren Ziele der sowjeti
schen Diplomatie gegenüber Frankreich seit 1934". Darin wurde ausführlich darge
stellt, inwieweit die KPF und ihre Presse sich zum Handlanger der kommunistischen 
Diplomatie gemacht hatten, die es sich zum Ziel gesetzt habe, Frankreich zu isolie-

78 
ren. Daladier konnte sich der Haltung der Kommunisten für den Fall eines fran-
73 "Cessez le jeu", Populaire vom 27. August 1939. 
74 René Belin, "Si la paix est sauvée", "Syndicats", 30. August 1939. 
75 Aragon in Le Soir, 24. August 1939. 
76 Tel. Botschafter Phipps vont 25. August 1939, FO 371/22912 C 12051/90/17. Er 

schrieb, die französische Regierung sei über die Haltung der KP "disgusted" "and con
templâtes dissolving the Communist party". 

77 Schreiben des Innenministeriums, Sûreté Nationale an den Président du conseil vom 
18. August, PA.N. 9857/4, in MAE, Papiers 1940 - Daladier, s.a. AD 2 DA 8/3/9. 

78 Note sur les buts réels de la diplomatie soviétique envers la France depuis 1934, AD 2 
DA 6 Dr. 1. Der Vermerk ist nicht datiert, muß aus inhaltlichen Gründen jedoch in die 
Zeit nach dem 23. August angesiedelt werden. Die KPF wird als "jouet" und "agent" 
Moskaus hingestellt. Die ständigen Angriffe der KPF gegenüber der Regierung wäh-
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zösischen Kriegseintritts nicht sicher sein und mußte damit rechnen, daß die Partei 
die Verwundbarkeit Frankreichs während der Mobilmachung ausnutzen würde. In 
der prekären innen- wie außenpolitischen Lage befürchtete man eine Einflußnahme 
der Kommunisten, deren Zielrichtung noch nicht abzusehen war. Da die franzö
sische KP in den Augen der Regierung schon mehrfach diplomatische Bemühungen 
vereitelt hatte, mußte man auch jetzt damit rechnen, daß Friedensbemühungen tor
pediert werden konnten. Genauso gefährlich mußte es für Daladier sein, wenn die 
Kommunisten das ohnehin starke Lager derjenigen, die Frieden um jeden Preis 
wünschten, unterstützen würden. ° Auf alle Fälle mußte Daladier damit rechnen, 
daß die Politik der KPF mit der Sowjetunion abgestimmt war. Die Auffassung, daß 
die Partei aufzulösen sei, wurde daher vor Kriegsausbruch nicht nur von der rechts
gerichteten Presse, sondern auch von zahlreichen Politikern innerhalb und außer-

81 
halb der Regierung vertreten. 

Aus welchen Gründen und auf welche Einflüsse hin sich Daladier letztlich ent-

rend der Moskauer Verhandlungen hätten Zweifel an der "attitude réelle" der sowjeti
schen Regierung angezeigt sein lassen. 

79 Ebenda. Verschiedene Beispiele wurden angeführt, die belegen sollten, daß 
Frankreich in seinen Bemühungen, zu einer Verständigung mit Spanien, Deutschland, 
Italien zu kommen, von der KPF gestört wurde, entweder durch vorzeitige Enthüllun
gen durch "L'Humanité" (Verhandlungen mit Spanien im August 1938, Reise Bau-
douins nach Rom im Januar 1939) oder durch Streiks (Besuch Ribbentrops). 

80 Tel. Botschafter Phipps 23. August 1939, FO 371/22913 C 12177/90/17; s. z.B. auch 
Flugblätter der KPF vor dem 1. September, z.B. "Vive la paix" in ADep Seine-et-Oise 
4 M 2/47. 

81 S. z.B. Gespräch Botschafter Phipps mit Caillaux am 28. August: "would like it... dis-
solved, in order to impress the worthy French people and bourgeoisie by its officiai 
disappearance", FO 371/22913 C 12337/90/17; vgl. Gespräch mit Louis Marin am 26. 
August, FO 371/22913 C 12209/90/17; s.a. Gespräch mit Bardoux am 9. September, 
FO 371/22913 C 137/90/17; Innenminister Sarrault dürfte in seiner eindeutigen anti
kommunistischen Einstellung eine ähnliche Haltung eingenommen haben, vgl. sein 
Gespräch mit Phipps vom 6. Oktober, FO 371/22910 C 15974/25/17. Bonnets anti
kommunistische Einstellung ist bekannt, inwieweit er damals für eine Auflösung der 
KPF eingetreten ist, bleibt unbekannt. Jedenfalls sah er durch den Krieg die Gefahr 
der bolschewistischen Weltrevolution näherrücken: Deutschland würde das erste 
Opfer sein, Gespräch mit Phipps 28. September, FO 371/22910 C 15288/90/17. An
dere Politiker sprachen sich gegen die Auflösung der Partei aus, da das Verbot die 
Partei in den Untergrund treiben würde, s. Gespräch Phipps mit Mandel am 7. Sep
tember 1939, FO 371/22913 C 13206/90/17. Zum Gespräch mit Bardoux am 9. Sep
tember hatte Phipps angemerkt, daß es auch viele Widersacher der Auflösung der KPF 
- auch unter ihren politischen Gegnern - gebe, so auch Léon Blum. Blum meinte aller
dings, "daß die Mehrheit in unserer Partei der Auflösung der Kommunistischen Partei 
nicht gerade zujubelt, sie aber für natürlich und legitim hält", Le Populaire vom 27. 
September 1939. 
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schied, die kommunistischen Presseorgane vorübergehend zu verbieten, läßt sich 
nicht mehr rekonstruieren. In seinem Bemühen, trotz der innenpolitischen Graben
kämpfe außenpolitisch handlungsfähig zu bleiben, war der Entschluß konsequent. 
Daladier selber verzichtete aber darauf, eine die innenpolitische Situation verschär
fende Sprache zu führen. In seiner Rede vor dem französischen Parlament am 2. 
September unterließ es der Regierungschef, die KPF zu rügen, was von Kollegen 
wie Luden Lamoureux scharf kritisiert wurde: "C'est toujours le même équivoque 
chez Daladier". Er wage nicht mit den Kommunisten abzurechnen. Das Verbot 
der kommunistischen Presse war jedoch der erste Anlauf zu einer Treibjagd der 
bürgerlichen und sozialistischen Mehrheit gegen einen nicht unwesentlichen Teil 
der Bevölkerung und ihrer Vertreter. Das Gros der französischen Bevölkerung 
identifizierte in den letzten Augusttagen die französische KP ganz mit der Politik 
der UdSSR. Die Verärgerung über den deutsch-sowjetischen Vertrag heizte die 
antisowjetische und antikommunistische Stimmung derart an, daß der Pressespiegel 
teilweise den Eindruck vermittelt, als ob der Krieg nicht gegen die Deutschen, son-

83 

dem gegen die Kommunisten geführt werden müsse. Hitlers Handlungen wurden 
dagegen zurückhaltend aufgenommen. 

Der deutsche Einmarsch in Polen, der Kriegseintritt der Westmächte und die 
aufgebauschten Berichte über den französischen Vormarsch lenkten die Aufmerk
samkeit vorübergehend von den Kommunisten ab. Die Frage, was mit der 
Kommunistischen Partei geschehen solle, blieb jedoch aktuell und stellte sich mit 
erneuter Dringlichkeit, als die Rote Armee in Ost-Polen einrückte. 

Als der französische Ministerrat am 26. September die Auflösung der Kommu
nistischen Partei und ihrer Gliedorganisationen beschloß, wurde diese Entscheidung 
von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung und den meisten politischen 
Gruppierungen begrüßt. Eine Fraktion der Sozialisten, vor allem aber die Ge
werkschaft CGT, war über die Entscheidung der Regierung nicht glücklich. Man 
hielt sie für falsch. Dabei hatte die CGT schon ihrerseits Konsequenzen aus dem 
Einmarsch der sowjetischen Truppen in Ost-Polen gezogen. Am 25. September be
stätigte die Verwaltungskommission ("Commission administrative") mit 24 gegen 8 
Stimmen und 2 Enthaltungen eine Entscheidung des Bundesbüros ("bureau confé-

82 Lucien Lamoureux: Souvenirs, S. 11. 
83 Von einigen Kommentatoren wurde die Situation benutzt, die französischen Kommu

nisten dazu aufzurufen, ihre Unabhängigkeit zu zeigen, z.B. von Blum in Le Populaire, 
30. August 1939, 20., 21., 22. September 1939: doch dies war im politischen Kampf nur 
die geschicktere Art, die Weisungsgebundenheit der KPF zu belegen. 

84 Hier stimmen die vorhandenen Berichte der Präfekten weitgehend überein. Die Maß
nahme "a été accueillie par la presque totalité des populations avec satisfaction", 
schrieb z.B. der Präfekt des Vaucluse in seinem Bericht vom 4. Oktober 1939, ADep 
Vaucluse 1 M 691; s.a. Einschätzung durch den britischen Botschafter Phipps vom 29. 
September, FO 371/22913 C15293/90/17. 

85 Memorandum Sandford, FO 371/22913 C15293/90/17. 
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déral"), die all jene Teilgewerkschaften und Gewerkschaftler ausschlössen, die den 
Hitler-Stalin-Pakt nicht öffentlich desavouierten. Einerseits bemühte sich das 
Führungsorgan der Gewerkschaft, sich von den Kommunisten abzugrenzen, ande
rerseits verurteilte es aber auch alle Versuche, die angespannte Kriegssituation aus
zunutzen, um den Einfluß der Gewerkschaft zu schmälern. 

Die Gründe, die die französische Regierung veranlaßt haben, die Kommuni
stische Partei zu verbieten, obwohl die kommunistischen Führungsgremien bis zu 
diesem Zeitpunkt in der Öffentlichkeit noch zur nationalen Einheit und der Vertei
digung des Vaterlandes standen, sind umstritten. Der sowjetische Einmarsch in Po
len bestätigte in den Augen zahlreicher Politiker die dauerhafte Verbindung zwi
schen der UdSSR und dem Dritten Reich. Die Auflösung der Kommunistischen 
Partei als "Agent" einer mit dem Feind verbündeten Macht galt daher weithin als 
Gebot der Staatsräson. Zu diesem Zeitpunkt waren dem Ministerpräsidenten of
fenbar auch schon Berichte über kommunistische Agitation in den Rüstungsbetrie
ben zu Ohren gekommen. 

Die Direktiven der Kommunistischen Internationale von Ende September 
88 

scheinen keinen Einfluß mehr auf Daladiers Entscheidung gehabt zu haben. 
Ebensowenig läßt sich die kommunistische These aufrechterhalten, daß erst das 
Verbot der Partei zu der Wende in der Politik der KPF geführt habe. In Moskau 
war die Entscheidung über den Weg der KPF in den Untergrund schon gefallen. 
Zeitgleich mit dem Verbot der Partei trafen entsprechende ultimative Anweisungen 

89 

aus Moskau ein. 
In einem Telegramm kündigte Innenminister Sarraut den Präfekten die Veröf

fentlichung der Dekrete über das Verbot kommunistischer Organisationen an und 
gab Anweisungen, die sich gegen alle Gruppen mit kommunistischem Charakter 
richteten. Die Büros dieser Organisationen sollten geschlossen und alles vorhan
dene Propagandamaterial beschlagnahmt werden. Die Präfekten wurden aber gebe
ten, keine präventiven Verhaftungen vorzunehmen, sondern nur im Falle von Wi
derstand oder tatsächlich strafbaren Handlungen eingreifen. Es sei der Wunsch der 
Regierung, daß nicht Repressalien gegen Personen, sondern nur Maßnahmen gegen 
Organisationen durchgeführt würden. Zwischenfälle seien zu vermeiden. 

Dennoch brach mit der Auflösung der KPF und der sich kurz darauf bestäti
genden Wende der Partei zum "revolutionären Defaitismus" ein Damm. Die aufge-

86 Georges Lefranc: Le Mouvement syndical, Paris 1967, S. 385. 
87 Die KP handelte schon vor der Auflösung der Partei dem Verbot zuwider, kommuni

stische Presseorgane zu drucken und ließ Flugblätter u.a. verteilen, s. ADep Seine-et-
Oise 4 M 2/159; s.a. Botschafter Phipps zu den Gründen der Auflösung der KPF, FO 
371/22913 C15293/90/17. 

88 Rossi-Landi, S. 139. 
89 S.o., S. 147. 
90 AD 3 DA 12 Dr. 2. 
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staute Feindseligkeit gegen den Kommunismus artete in eine Art unerklärten Bür
gerkrieg aus. Die Verfolgungen nahmen in einigen Bereichen Ausmaße an, die mit 
rechtsstaatliehen Normen nicht mehr vereinbar waren. Von den Maßnahmen waren 
nicht nur die zentralen politischen Institutionen der Partei, sondern auch deren po
litische Körperschaften bis auf die Ebene der Gemeinde hin betroffen. Die gesamte 
Gesellschaft wurde von diesen Säuberungen erfaßt, entweder als Verfolger oder als 
Verfolgte. 

Kommunisten, die sich wegen Verbreitung von Schriften "exerçant une in
fluence fâcheuse" und defaitistischer Äußerungen verantworten mußten, hatten mit 
sehr hohen Strafen zu rechnen. Die Überprüfung war streng und erstreckte sich 
nicht nur auf die Rüstungsbetriebe, sondern betraf den gesamten Wirtschafts- und 

92 
Staatsapparat. Auch jene ehemaligen Kommunisten, die sich von der Partei losge-

93 

sagt hatten, wurden weiterhin sorgsam überwacht. Teile der Bevölkerung, die man 
bis dahin nur dem "Umfeld" der Kommunisten zugerechnet hatte, wurden oft vor
schnell in den gesellschaftlichen Bann einbezogen. Die staatliche Verfolgung der 

91 Für "activité communiste" erhielt man im März 1940 z.B. vier Jahre Gefängnis, für 
Beleidigung von Vorgesetzten zweieinhalb Jahre, für die Verbreitung defaitistischer 
Äußerungen drei Jahre und 1000 Francs Geldstrafe. 

92 Vgl. für den Postbereich ADep Seine-et-Oise 4 M 47, s. für Kommunale Orga
nisationen, 4 M 2/70, s. ADep Tarn IV M 2 135 A; hier zeigt sich, wie die Verfolgung 
der Kommunisten zu einer allgemeinen rechtlichen Unsicherheit führte, u.a. wer wel
che Auskünfte über Kommunisten bekommen durfte, wer ermächtigt war, Kom
munisten aus den Betrieben zur Armee zu schicken, usw. Der Antikommunismus 
führte auch auf dieser Ebene oft zu einer Überschreitung der Rechtsvorschriften, s.a. 
ADep Seine-et-Oise 4 M 2/20. 

93 S. z.B. ADep Vaucluse 1 M 691; auch jene Kommunisten, die sich von der Partei los
gesagt hatten, empfanden die weitere Mißachtung sehr stark, s. Albert Payet, "Une 
lettre", Oeuvre, 20. Januar 1940. Es sei schlimm, daß Frankreich nicht mehr unter
scheide zwischen jenen, die es liebten und verteidigten und jenen, die es untergrüben. 

94 Aus einer Karte des Schriftstellers Paul Nizan vom 4. Oktober 1939 an seine Kinder, 
auf der er schrieb, daß sie nicht den "Erwachsenen", sondern nur ihrer Mutter glauben 
sollten, schloß die "Police d'Etat", daß Frau Nizan, die damals eine provisorische Stel
lung als Lehrerin hatte, auch Kommunistin sein müsse. Daß sich Paul Nizan nach dem 
Hitler-Stalin-Pakt von der KPF losgesagt hatte, schien dagegen nicht bekannt gewesen 
zu sein. Die Polizei kam zu dem Schluß, "Par ailleurs, les enfants qui lui seraient con
fiés ne trouveraient pas auprès d'elle ni le véritable visage, ni le véritable esprit fran
çais." ADep Seine-et-Oise 4 M 47. Dort auch zahlreiche Belege, daß Personen, die 
bislang nur mit den Kommunisten sympathisiert hatten, ihren Arbeitsplatz verloren, 
s.a. ADep Seine-et-Oise 4 M 2/70. 
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95 
Kommunisten wurde von rechtsextremen Gruppen massiv unterstützt. Denunzia-

96 

tionen aus der Bevölkerung waren an der Tagesordnung. 
Gleichzeitig mit dem Dekret, das die Auflösung der Kommunistischen Partei 

und anderer kommunistischer Organisationen bewirkte, hatte die Regierung eine 
zweite Verordnung erlassen, die sie ermächtigte, Bürgermeister und Gemeinderäte 
aus Gründen der öffentlichen Ordnung und des allgemeinen Interesses bis zum 
Kriegsende des Amtes zu entheben. Bis zum 1. März 1940 wurden aufgrund dieses 

97 

Dekretes 296 Gemeinderäte und 11 Bürgermeister ihrer Amter enthoben. Am 18. 
November 1939 erschien ein weiteres Dekret, das - hauptsächlich auf die Kommu
nisten abzielend - die bürgerlichen Freiheiten weiter einschränkte: Die Bestimmun
gen sahen vor, daß Personen, welche die Verteidigung des Landes und die öffent
liche Sicherheit gefährdeten, auf Entscheidung des Innen- und Verteidigungsmini
steriums interniert oder an bestimmte Orte verbannt werden konnten. Bekannte 
oder vermeintliche Kommunisten waren dem Präfekten zu melden, der dann eine 

99 

Untersuchung einleitete. Dieses Dekret vergrößerte die Vollmachten der Regie
rung und trug Daladier später den Vorwurf ein, er habe das Ende der Demokratie 

100 

in Frankreich eingeleitet. In der Tat mußte der Erlaß von Pétain nur geringfügig 
abgeändert werden, um Menschen willkürlich in Konzentrationslager zu schic
ken. Daladier rechtfertigte das Dekret nach dem Krieg mit der Notwendigkeit, 
auch dem Staat solche Vollmachten zu übertragen, die das Militär aufgrund eines 
Gesetzes vom 9. August 1849 ohnehin hatte. Das Militär hätte von diesen Rechten, 95 Die rechtsextreme PSF hatte z.B. "Equipes volantes de propagande" aufgestellt, die 

u.a. Listen von Kommunisten beschafften. Diese Listen wurden dann an die Militärbe
hörden weitergegeben. Der Führer der PSF sagte z.B. in einer Versammlung am 29. 
Januar 1940 "Ces listes contrôlées par l'autorité militaire étaient exactes et ont rendues 
les plus grands services ... Il faut continuer, mais sans bruit et dans la plus grande dis
crétion." APP BA prov. 327. 

96 ADep Seine-et-Oise 4 M 2/47. 
97 Tableau synthétique des mesures de répression contre les menées hitlero-communistes 

à la date du 1er mars 1940, AD 3 DA 12 Dr. 2. 
98 Handschriftlich bemerkte Daladier nach dem Krieg zu diesen Dekreten: "C'est pour 

pouvoir accomplir toute une action de répression contre le parti communiste que je les 
ai demandées, car c'est moi qui a démandé au gouvernement de me fournir un certain 
nombre d'armes", AD 3 DA 12 Dr. 2. 

99 ADep Seine-et-Oise 4 M 2/70; Zirkular des Innenministeriums vom 25. Januar 1940,4 
M 2/20. 

100 Rossi-Landi, S. 96; allerdings geht Rossi-Landi fehl, wenn er die Broschüre der Fabian 
Society "La France est-elle encore une Démocratie?" so interpretiert, als ob sie die un
demokratischen Seiten Frankreichs besonders herausstreiche. Tendenz der Broschüre 
war vielmehr, die skeptischen Engländer zu überzeugen, daß Frankreich eine Demo
kratie sei. 

101 Wortwahl Daladiers, AD 3 DA 12 Dr. 2. 
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so Daladier, z.T. auf illegale Weise und übermäßig Gebrauch gemacht. Deshalb 
habe man die Kompetenzen des Innenministeriums und der Präfekten stärken und 
gleichzeitig das Verfahren durchsichtiger und überprüfbar machen wollen. Konnten 
die Generäle bis dahin willkürlich handeln, ohne Rechenschaft ablegen zu müssen, 
so waren die Präfekten der Überprüfung des Innenministeriums unterworfen. Ins-

102 

gesamt seien nur 5% ihrer Vorschläge von der Pariser Zentrale gebilligt worden. 
Die Beschuldigung, daß es zu Übergriffen durch das Militär gekommen sei, war 

103 

offenbar nicht aus der Luft gegriffen. Ob das Dekret zu einer größeren Klarheit 
und Einheitlichkeit beigetragen hat, ist jedoch zu bezweifeln. Von den angeblich 
10 000 Vorschlägen zur Verbannung mißliebiger Personen wurden jedoch nur 
tatsächlich 555 bis zum 1. März 1940 durchgeführt. In den folgenden Wochen ergin
gen noch weitere Dekrete, welche aie Möglichkeiten vergrößerten, Kommunisten 

104 

ihrer staatlichen Posten zu entheben. 
Am 16. Januar wurde schließlich ein Gesetz im Parlament eingebracht, das vor

sah, jene kommunistischen Abgeordneten, die sich nicht von der Partei losgesagt 
hatten, aber aufgrund ihres Status als Mobilisierte vor der Verfolgung und während 
der Parlamentsperiode durch Immunität geschützt waren, ihres Mandates zu enthe
ben. Direkter Anlaß zu dieser Maßnahme war die Sitzung im Abgeordnetenhaus 
am 9. Januar 1940 gewesen. Sieben einberufene kommunistische Abgeordnete, 
durch ihre Immunität geschützt, waren anwesend. Als der Vorsitzende Alterspräsi
dent Levy-Alphandéiy den Armeen der Republik den Gruß der Versammlung aus
sprach, standen alle Abgeordneten auf, nur vier Kommunisten blieben sitzen. Nach 
einer Abstimmung wurden sie des Saales verwiesen und von Saaldienern und erreg
ten Abgeordneten aus der Sitzung gewaltsam entfernt. 

Das Gesetzesvorhaben sah ursprünglich vor, alle kommunistischen Abgeordne
ten, die sich bis zum 9. Januar nicht von ihrer Partei losgesagt hatten, ihres Manda
tes zu entheben. Während der Debatte wurden jedoch weitere Verschärfungen vor
geschlagen. Zunächst befürwortete der Vorsitzende der zuständigen Kommission 
des Allgemeinen Wahlrechts, der antikommunistische Sozialist Georges Barthélémy 
das Datum vom 9. Januar 1940 auf den 1. Oktober 1939 vorzuverlegen und damit 
dem Gesetz auch rückwirkend Geltung zu verschaffen. Schließlich einigten sich alle 
Fraktionen auf den 26. Oktober 1939 als Stichtag, bis zu dem sich die Kommunisten 
von dem deutsch-sowjetischen Pakt distanziert haben mußten, um nicht von dem 
Gesetz erfaßt zu werden. Eine Kommission wurde eingerichtet, die im einzelnen 
102 AD 3 DA 12 Dr. 2. 
103 S. z.B. ADep Tarn IV M 2135 A. 
104 S. z.B. Dekret vom 7. Dezember 1939 die Mitglieder der Kriegsversehrten- und Vete

ranenverbände betreffend; es bot die Möglichkeit, alle jene Mitglieder, die kommuni
stischen Organisationen angehört hatten, ihrer Posten zu entheben; s.a. Dekret 18. 
November 1939 den Status der Beamten betreffend, AD 3 DA 12 Dr. 2. 

105 Für Einzelheiten der Debatte s. Rossi-Landi, S. 145 ff. 
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über die Frage entschied, welche Abgeordneten ihre Mandate abgeben mußten. 
Über die strittigen Fälle wurde am 20. Februar in der Abgordnetenkammer disku
tiert und abgestimmt. 

War das unpatriotische Verhalten der kommunistischen Abgeordneten auch der 
unmittelbare Anlaß zu dem Gesetzesvorhaben, so lagen die Wurzeln jedoch tiefer. 
Zahlreiche Parlamentarier hatten nur auf die Gelegenheit gewartet, den Kommuni
sten auch das letzte öffentliche Forum zu entziehen. Die Ausfälle gegen die Kom
munisten im Laufe der Debatte zeigten, wie stark die Stimmung in den politischen 
Gremien gegen sie umgeschlagen war. Der Sozialist Chasseigne, ein ehemaliger 
Kommunist und späterer Funktionsträger des Vichy-Regimes, machte zwar einen 
Unterschied zwischen den Führern der Kommunisten, den Verrätern und der 
großen Masse. Für die Führer, meinte er, wäre jedoch "le coup de pistolet derrière 
le nuque, qu'on donne dans les caves de Moscou" angebracht. Der Sozialist Bar
thélémy verkündete sogar, für die kommunistischen Führer sei Erschießen zu viel 
der Ehre, stattdessen hätten sie das Fallbeil des Henkers verdient. Der Abgordnete 
schloß die Bemerkung an, die einhellige Auffassung der Bevölkerung wiedergege
ben zu haben. Die Vorschläge, die Kommunisten gleich erschießen zu lassen, waren 
offenbar nicht das alleinige Vorrecht der rechtsradikalen Presse. 

Aus der Bevölkerung kamen tatsächlich während der gesamten "Drôle de 
guerre" häufige Klagen, daß die Verfolgung der Kommunisten nicht mit der nötigen 

108 

Energie betrieben werde. Die politische "Hexenjagd" hatte für die Bevölkerung 
eine Qualität bekommen, die über die anfänglichen spontanen Wutausbrüche hi-

109 
nausging. In den langen Wintermonaten des Sitzkrieges wurde die Tatenlosigkeit 
106 Journal Officiel, Débats parlementaires, Chambres des députés, 16. Januar 1940 und 

20. Februar 1940. 
107 Rossi-Landi, S. 147. 
108 S. z.B. ADep Vaucluse 1 M 691, 1 M 692, Bericht vom 20. November "Enfin dans la 

population on va jusqu'à dire que les mesures prises par le gouvernement à l'encontre 
des communistes ne sont pas encore suffisantes et que Ton aurait dû prendre des dis
positions plus sévères à l'égard des principaux militants départementaux pour les em
pêcher d'affecter le moral de la nation"; s.a. Bericht vom 4. Dezember 1939: Toute 
nouvelle mesure contre les tenants du parti communiste serait bien accueillie", vgl. Be
richt vom 29. April etc.; s.a. Berichte aus anderen Départements, z.B. Eure 26 R 2 
(13)3. S. Bericht der britischen Konsuln über die Meinung in der Bevölkerung und die 
Artikel in der Provinzpresse, z.B. Bericht des Generalkonsuls von Straßburg vom 13. 
Dezember 1939, FO 371/22914 C 20350/90/17, s.a. FO 371/24308 C 1057/63/17, s.a. 
Bericht aus Nizza Generalkonsul Hugh Dodds vom 4. März 1940, FO 371/24309 C 
3738/65/17; s. z.B. Le Temps, 8. Januar 1940; in der rechtsextremen Presse lassen sich 
täglich Hetzartikel finden, s. z.B. l'Ordre Nationale, 11. November 1939, 
L'Emancipation Nationale, 6. Oktober 1939. 

109 So wurden in den ersten Tagen nach Bekanntwerden des Hitler-Stalin-Pakts Verzie
rungen kommunistischer Rathäuser mit Hammer und Sichel zerstört, das Haus des 
Kommunistenführer Marty wurde mit dem Hakenkreuz beschmiert, enttäuschte Mit-
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an der militärischen Front als belastend empfunden. Dem Kampf an der inneren 
Front kam daher besondere Bedeutung zu. Die KPF rückte nicht nur in 
rechtsextremistischen Blättern in das Zentrum des Interesses. Ob Hitler oder Stalin 
und seine französischen Anhänger die Hauptfeinde seien, wurde auch in seriösen 
Zeitungen diskutiert. Zwar kamen diese Blätter, wie "Le Temps", meist zum Ergeb
nis, daß Hitler der eigentliche Gegner bleibe, Stalin galt jedoch als Komplize des 
deutschen Diktators. Wenn der russische Helfershelfer der Deutschen entschei
dend getroffen werden könne, so lief die Argumentation, würde dies auch 
Deutschland erschüttern. Da in der Öffentlichkeit zwischen Deutschland, der 
Sowjetunion und den französischen Kommunisten kein großer Unterschied mehr 
gemacht wurde, bekämpfte man das schwächste und am leichtesten zu treffende 

112 

Glied in der Kette: die KPF. "Le communisme, voilà Fennemi", diese Parole 
wurde auf Druck der Öffentlichkeit zur immer effektiver angewandten 
Handlungsmaxime der Regierung. Die Forderung der maßgeblichen bürgerlichen 
Zeitung "Le Temps", auch in der Außenpolitik die Schlußfolgerung aus der Allianz 
des Kommunismus mit dem Nationalsozialismus zu ziehen und die Beziehungen zur 
Sowjetunion abzubrechen, bewies, daß Pariser Regierungskreise die bestehenden 

113 

Unterschiede zwischen den beiden außenpolitischen Feinden einebnen wollten. 
Die Erfolge der Regierung bei der Verfolgung der Kommunisten legte Innen

minister Sarraut am 19. März im Senat vor: Insgesamt waren 60 Abgeordnete, ein 
Senator, 2 500 Gemeinderatsmitglieder, 87 Landtagsräte "conseillers généraux" und 
70 Bezirksräte (conseillers d'arrondissement) ihres Mandats enthoben worden. 
Außer der "L'Humanité" und "Le Soir" beschlagnahmte die Polizei 159 Zeitungen 
und Zeitschriften, 3 500 kommunistische "affectés spéciaux" hatte man zur Armee 
geschickt; 620 kommunistische Einzelgewerkschaften waren aufgelöst worden, 
ebenso wie 675 politische Gruppierungen, die in 3 000 Zellen eingeteilt waren. 
11000 Durchsuchungen hatten stattgefunden, davon allein 4 000 in Paris. Bis zum 7. 
März 1940 hatte die Polizei 3 400 aktive Kommunisten verhaftet. Von diesen waren 

glicder der Gesellschaft "Freunde der UdSSR" zerrissen öffentlich ihre Karten, usf., s. 
ADep Seine-et-Oise 4 M 2/159. 

110 Le Temps, 17. Januar 1940. 
111 Le Temps, 8. Januar 1940. Andere Zeitungen brachten andere Bilder. Die Wochenzei

tung Vendémiaire vom 13. Dezember 1939 schrieb z.B., Frankreich kämpfe gegen 
einen Feind mit zwei Köpfen: einen offenen Feind, Hitler, und einen hinterhältigen 
und verborgenen, die Kommunisten. Der erste Feind könne nur geschlagen werden, 
wenn der zweite schon geschlagen sei. 

112 Le Temps, 10. Januar 1940. 
113 Le Temps, 7. Januar 1940 und 10. Januar 1940. Von den größeren französischen Zei

tungen der Mitte vertrat vor allem L'Oeuvre eine andere Auffassung und meinte, daß 
zwischen den Kommunisten und der Sowjetunion ein Unterschied gemacht werden 
sollte. S.a. Bartel, S. 307. 
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1 500 Personen bereits abgeurteilt worden. * Die Maßnahmen sollten damit jedoch 
nicht ihr Ende finden; sie wurden in den folgenden Wochen noch verstärkt. 

Auch die Vertretung der UdSSR blieb von den Durchsuchungen der Polizeibe
hörden nicht verschont. Am 5. Februar wurden die Handelsvertretung der 
Sowjetunion und das sowjetische Reisebüro Intourist sowie die Wohnungen der 
Mitglieder der Handelsvertretung durchsucht. 

Nachdem eine erste Überprüfung des in der Handelsvertretung gefundenen Ma
terials vermeintliche Beweise für eine sowjetische Verstrickung in Sabotageakte zu 
Tage gefördert zu haben schien, vor allem waren zwei Projektoren als mögliche Si
gnalgeber für Flugzeuge angesehen worden, erwiesen sich die voreiligen Ver-

117 

dächtigungen bald als unhaltbar. Eine Untersuchung vom 26. Dezember 1939 
über die Herkunft der finanziellen Mittel, die der kommunistischen Propaganda zur 
Verfügung standen, erbrachte nicht sehr viel mehr als eine ähnliche Untersuchung 

118 
vom Februar des gleichen Jahres. 

114 Journal Officiel, Débats parlementaires, Senat 1940, S. 265 f. Die Präfekten waren 
frühzeitig angehalten worden, über die Ergebnisse bei der Durchführung der Dekrete 
gegen die Kommunisten genauestens Buch zu führen. 

115 Die kommunistische Geschichtsschreibung gibt folgende Zahlen an: Bis März 1940 
wurden 2 718 kommunistische politische Beamte ihrer Ämter enthoben; 11000 Kom
munisten seien teils im Gefängnis, teils in Internierungslagern gewesen; bis Mai 1940 
sei ihre Zahl auf 18 000 gestiegen, vgl. Schuler, S. 50. Nach dem Chef der deutschen 
Sicherheitspolizei wurden allein im Mai 1940 noch 10 Kommunisten zum Tode verur
teilt und 22 zu langjährigen Haftstrafen. Chef der Sicherheitspolizei und des Sicher
heitsdienstes an Ribbentrop 14. September 1940, PA, Inland II g, Akten betreffend 
Frankreich. 

116 "Compte rendu des opérations de vérification effectuées au siège de la représentation 
commerciale de l'URSS adressé par le Préfet de Police à Edouard Daladier" vom 7. 
Februar 1940, AD 3 DA 11 Dr. 4; allen Funden wurde sofort eine große Bedeutung für 
eventuelle Sabotageakte zugemessen, da die Handelsvertretung nur 50 Meter vom Pa
lais Bourbon und 100 Meter vom Kriegsministerium entfernt lag. Neben den Projekto
ren fand man vor allem Baupläne - auch von der Benzinzufuhr der Firma Renault in 
Billancourt - und "une installation téléphonique très importante", die letztlich keine 
Besonderheit aufweise, "à moins... de combinaison avec des agents des FIT." 

117 Jedenfalls die beiden Projektoren betreffend: Sie waren zu schwach, um Signale in die 
Luft zu senden, oder andere Gebäudeelemente zu erleuchten. Untersuchung des Capi
taine Brochet der Luftabwehr vom 6. Februar 1940, AD 3 DA 4 Dr. 4. 

118 Rapport sur la Distribution de Fonds Etrangers en France vom 26. Dezember 1939, 
AD 3 DA 11 Dr. 4; "Enquête de la Sûreté Nationale sur les fonds de propagande so
viétique en France" vom 9. Februar 1939, vom Innenministerium an Daladier am 18. 
August 1939 übersandt, AD 3 DA 11 Dr. 3. Im Zentrum der Untersuchungen stand 
jeweils die "Banque commerciale pour l'Europe du Nord", die man zwar eindeutig als 
Kassenwart der Sowjetunion in Paris ausmachen konnte, konkrete Anhaltspunkte für 
Transaktionen erhielt man jedoch nur wenige. Allerdings war man aufgrund von Be
schlagnahmen bei den kommunistischen Zeitungen "L'Humanité" und "Le Soir" relativ 
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Vom 20. März bis zum 3. April fand der Prozeß gegen 44 kommunistische Ab
geordnete statt, die angeklagt wurden, eine aufgelöste Organisation wiedererrichtet 
zu haben. Der Prozeß, den die Kommunisten zur Plattform für ihre Thesen über 
den imperialistischen Krieg umfunktionieren wollten, fand unter Ausschluß der 
Öffentlichkeit statt und wurde von ihr auch wenig beachtet. Der größte Teil der 
vorgeführten Abgeordneten vertrat vor dem Gericht die Thesen der Partei. Im 
Schlußplädoyer, am 3. April, trat das Mitglied des Politbüros, François Billoux, mit 
einem großangelegten Angriff gegen die französische Regierung auf. Die Abgeord
neten wurden zu Gefängnisstrafen von vier bis fünf Jahren und Geldstrafen verur
teilt; bei Kriegsinvaliden und jenen, die sich von der Partei distanzierten, wurde die 
Strafe auf Bewährung ausgesetzt. 

Die Frage stellt sich, inwieweit die Anhängerschaft angesichts der landesweit 
durchgeführten Verhaftungen und des Auseinanderbrechens von zahlreichen Par
teizellen sowie der Enttäuschung über die Politik der Sowjetunion weiterhin der 
Partei die Treue hielt. Wie umfangreich die spontanen Austritte oder zögernden 
Distanzierungen an der Parteibasis waren, ist schwierig zu beurteilen, da die Mobili-
sierung einen Großteil der ehemals aktiven Kommunisten bei der Truppe hielt. 

Bis Januar 1940 hatte sich angesichts des drohenden Mandatsverlusts fast ein 
Drittel der kommunistischen Abgeordneten von der Partei gelöst. Bei den KPF-
nahen Intellektuellen war eine Welle von Austritten und Distanzierungen zu ver
zeichnen gewesen. Dieses Büd massiver Parteiaustritte hat bisher das Bild be
herrscht und den Eindruck erweckt, als ob dieses Verhalten für die gesamte Partei 
repräsentativ gewesen sei. Die Haltung der Fraktion im Parlament und der kom
munistischen Intellektuellen läßt sich jedoch nicht auf die Parteikader insgesamt 
übertragen. Die Führung des Parteiapparates war in einem weit geringeren Maß 

120 

von Parteiaustritten betroffen und blieb begrenzt handlungsfähig. 
Auf der Ebene der Gemeinden bietet sich ein Bild ungleicher Entwicklung. In 

den Archiven der Départements findet man sowohl Zeugnisse individueller wie 
kollektiver Parteiaustritte als auch Beweise für die geringe Bereitschaft, der verfolg
ten Partei den Rücken zu kehren. Dennoch lassen sich gewisse Tendenzen des Ver
haltens feststellen: Wenn kommunistische Gemeinderäte aus der Partei austraten, 

gut über die finanzielle Situation dieser Zeitungen informiert: während L'Humanité 
relativ gut dazustehen schien, brauchte "Le Soir" häufig finanzielle Unterstützung, die 
ihr über einen Mittelsmann zukam. 

119 S. die Pariser Presse dieser Tage, vgl. Berichte der britischen Konsuln aus der Provinz, 
FO 371/24310. 

120 Courteois, S. 59, s.a. Claude Pennetier et Denis Peschanski: Partir, se taire: les choix 
des élus de la Seine, in dem jüngst erschienen Sammelband: Jean-Pierre Azéma, An
toine Prost, Jean-Pierre Rioux: Le Parti Communiste Français des Années Sombres 
1938-1941, Paris 1986, S. 212 ff. 
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so taten sie dies meist kollektiv. Die Bereitschaft, der Partei den Rücken zu keh
ren, war in solchen Gegenden am stärksten, wo die Partei relativ schwach war und 
der Zwang zum parteikonformen Verhalten weitgehend entfiel. Der Hitler-Stalin-
Pakt, der sowjetische Einmarsch in Ost-Polen und der Angriff auf Finnland ent
täuschte hier di& Mitglieder so tief, daß die Partei in ganzen Landstrichen ihre An
hängerschaft verlor. Im Gegensatz zu den geschulten Parteikadern wird ein Groß
teil der Wähler, die der Partei 1936 ihre Stimme gegeben hatten, aus Enttäuschung 
über die Politik der Sowjetunion und der französischen KP sich von ihr abgewandt 
haben, soweit sie es nicht schon zuvor getan hatten. Hingegen blieb die Zahl der 
Parteiaustritte in Départements, in denen die KPF über eine gute Infrastruktur ver
fügte, recht gering. So war die Bereitschaft der Gemeinderäte im Département 
Seine-et-Oise verschwindend niedrig, der kommunistischen Partei den Rücken zu 
kehren. Insbesondere in Gebieten mit proletarischer Tradition konnten sich die 
Kommunisten halten, wobei die klassenkämpferischen Parolen der Partei angesichts 
der sich verschlechternden wirtschaftlichen und sozialen Lage und die kriegsbe
dingte Bevorzugung der Industrie sicherlich zur Parteitreue beitrugen. 

Insgesamt gesehen traten prozentual weitaus weniger aktive Parteimitglieder 
aus der Partei aus als Fraktionsmitglieder. Die Kriminalisierung der Partei durch 
die Regierung hatte zweifellos auch einen SoHdarisierungseffekt. Andererseits 
vollzog eine nicht unbedeutende Anzahl von Mitgliedern ihren Austritt erst nach 
dem Angriff der Sowjetunion auf Finnland, d.h. zu einer Zeit, als die Partei schon 
verboten war. Der SoHdarisierungseffekt wirkte offenbar nur gegenüber der eigenen 
Regierung und war durchaus zu erschüttern. 

Anders als in den städtischen und industrieUen Gebieten, wo die Aufrechterhal
tung gewisser Verbindungsstrukturen mögHch war, dürfte in den anderen Départe
ments die Mobilisierung entscheidend zur Zerschlagung von kommunistischen 
Gruppen beigetragen haben. Präfekte solcher Départements hatten entsprechend 

123 

seltener über kommunistische Aktivitäten zu berichten. Die MobiHsierung bot 
andererseits den einberufenen Kommunisten die MögHchkeit zur inneren Emigra
tion oder zum straffreien Festhalten an ihren Meinungen bis zu dem Zeitpunkt, an 
dem die Widersprüche durch den direkten Kontakt mit der Partei wieder gelöst 
werden konnten.124 

121 S. auch erfolglose Versuche, kommunistische Gemeinderäte von ihrer Haltung abzu
bringen, ADep Seine-et-Oise 4 M 2/159. 

122 ADep Seine-et-Oise 4 M 2/70 - hier befindet sich die komplette Liste der Ge
meinderäte, die sich vor dem 26. Oktober und gar nicht von der Partei losgesagt hat
ten. 

123 Départements mit geringerer kommunistischer Durchsetzung, Eure, Vaucluse. 
124 Der kommunistische Abgeordnete Cogniot hatte den Eindruck, daß die "Masse" der 

kommunistischen und sympathisierenden Soldaten der Partei die Treue hielt. Diese 
Äußerung wirkt übertrieben, da Cogniot kaum von Gleichgesinnten in der Armee be
richten kann. Cogniot: Zwiesprache mit meinem Leben, Berlin 1983, S. 354. 
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In den Départements mit starker Industrieansiedlimg, vor allem den Rüstungs
industrien, gelang es dagegen nie, kommunistische Propagandatätigkeit ganz zu 
unterbinden. Anders als bei den Intellektuellen, die viel stärker der rational beding
ten Versuchung ausgesetzt schienen, mit der Partei nach Stalins Wende zu brechen, 
und den Führungsgruppen im Parlament, die eventuell auch den Auftrag hatten, 
ihre Position im Parlament möglichst lange zu wahren, blieb eine traditionell der 
Partei verhaftete Basis, die der Partei schon vor 1936 verbunden war, treu und 

125 

folgte den Direktiven, die aus Moskau oder Brüssel kamen. 
Obwohl die Verfolgung dio KPF schwächte, blieb die Partei während der "Drôle 

de guerre" aktiv und wirkte an der Schwächung des französischen Staatswesens mit. 
In der Geschichtsschreibung wurde der Anteil, den die Kommunistische Partei am 
französischen Debakel 1940 hatte, immer äußerst kontrovers eingeschätzt: Den 

126 

einen lag daran, den Kommunisten einen Großteil der Schuld zuzuweisen, die 
anderen, die kommunistischen Historiographien, strichen die "Märtyrerrolle" ihrer 
Genossen heraus, schmälerten dabei aber die negativen Seiten der eigenen Politik 
und schenkten der Frage, welchen Einfluß die defaitistische Propaganda auf die 

127 

Niederlage hatte, keinerlei Beachtung. Die Wirkung der kommunistischen Pro
paganda auf die Bevölkerung war jedoch ohne Zweifel groß. Dazu trug nicht zuletzt 
die bürgerliche Tagespresse bei, die den kommunistischen Aktivitäten erst zu 
großer Publizität verhalf. 

Der Einfluß auf die Niederlage wird weniger in der Wirkung konkreter Hand
lungsanweisungen, wie Sabotage, zu suchen sein, als vielmehr in ständiger Wieder
holung zermürbender Parolen vom Krieg der Kapitalisten, der die Arbeiter nichts 
angehe und möglichst schnell beendet werden müsse. In der angespannten sozialen 
Lage mußten diese Parolen auch außerhalb des kommunistischen Lagers Wirkung 
zeitigen, dies umso stärker, je mehr sich die wirtschaftlichen Lebensbedingungen 
der Arbeiter verschlechterten und die Enttäuschung über die Politik der Regierung 
stieg. 

Die kommunistische Ablehnung patriotischen Verhaltens zugunsten klassen
kämpferischer Parolen und die Verweigerung der Unterstützung für die nationale 
Verteidigung vertieften die Spaltung der französischen Nation. Sie forderte Unter
nehmer und Parteien heraus, die Revanche für das Trauma der Volksfrontperiode 
zumindest an einem der Beteiligten zu nehmen. Die Regierung, die in den letzten 
Vorkriegsjahren die politische und soziale Restauration seitens der Gegner der 
Volksfront noch hatte kanalisieren können, organisierte im Krieg unter dem Druck 
125 Selbst ein so ergebener Abgeordneter wie Georges Cogniot gab nach dem Krieg zu, 

daß er seit Oktober 1939 wochenlang Schwierigkeiten gehabt habe, der Linie der Par
tei zu folgen. "Doch die Ehre des Plebejers bewahrte mich vor dem Versagen, so ver
worren meine Vorstellungen auch waren." Georges Cogniot, a.a.O. 

126 S. vor allem A Rossis Buch: Les communistes français pendant la drôle de guerre. 
127 Germaine Willard: De Munich à Vichy, la drôle de guerre, Paris 1969. 
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einer aufbrandenden antikommunistischen Bewegung eine umfassende Verfolgung 
der KPF. Nicht nur in der Arbeiterschaft, sondern in allen Schichten verbreitete die 
kommunistische Propaganda jene morose Stimmung, die den Widerstandsgeist 
lähmte und die Bereitschaft stärkte, sich einem "nationalen Retter" hinzugeben. Der 
Umstand, daß gerade die Partei, die sich in den Vorkriegsjahren als Avantgarde des 
Widerstands gegen Hitler bezeichnet hatte, nun zur Vorhut des Defaitismus wurde, 
raubte jenen Arbeitern und Intellekiuellen, die bislang den Antifaschismus und den 
Gegensatz zum nationalsozialistischen Deutschland als bestimmendes Moment der 
internationalen Konfrontation gesehen hatten, ihren politischen Rückhalt. Die ge
spaltenen und großteils tendenziell-pazifistischen Sozialisten waren auch in der 
"Drôle de guerre" nicht in der Lage, dieses Widerstandspotential gegen den Natio
nalsozialismus aufzufangen. 

Das Verschwinden der Kommunisten in den Untergrund, ihre prononciert de-
faitistische Linie und das Verbot ihrer Presseorgane machten auf der tagespoli
tischen Bühne den Platz frei für jene, die neben den Kommunisten im politischen 
Leben der Dritten Republik schon immer zu den dynamischen Kräften gehört hat
ten - die französischen Rechtsextremisten. 

2. Die extreme Rechte 

a. Zur Struktur der französischen extremen Rechten 

Wenn im folgenden versucht wird, den Einfluß der französischen Rechtsextremisten 
auf die Niederlage und die damit im Zusammenhang stehende politische Umwäl
zung in Frankreich von 1940 darzustellen, kann es nicht darum gehen, einen Abriß 
der Entwicklung des französischen Rechtsextremismus zu geben, seine Zuordnung 
zum Faschismus einzusaiätzen und ein Bild seiner facettenreichen Gestalt zu zeich
nen. Noch immer steht eine befriedigende und umfassende Darstellung des franzö
sischen Rechtsextremismus im europäischen Zusammenhang aus. 

128 Zu Einzelaspekten gibt es eine ganze Anzahl von wertvollen Arbeiten, s. z.B. Dieter 
Wolf: Die Doriot-Bewegung. Ein Beitrag zur Geschichte des französischen Faschis
mus, Stuttgart 1967; s.a. Ernst Nolte: Der Faschismus in seiner Epoche. Die Action 
Française. Der italienische Faschismus. Der Nationalsozialismus, München 1963, und 
E. Weber: Action Française. Royalism and Reaction in Twentieth Century France, 
Stanford 1962; die französischen Gesamtdarstellungen, an sich von hohem 
Informationswert, erliegen jedoch z.T. der Versuchung, die Vielfältigkeit des faschisti
schen Phänomens in Frankreich aus einem bestimmten Blickwinkel zu betrachten und 
zu generalisierende Urteile zu fallen, die der Differenziertheit der Materie nicht ge-
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In den vorliegenden Arbeiten über rechtsextremistische Gruppen wurde außer
dem der Zeitraum von 1938 bis zum Zusammenbruch Frankreichs meist ausge
klammert oder nur kurz dargestellt, da die Gefahr der extremen Rechten gebannt 
schien und ihr Einfluß offenbar auf weniger radikale Gruppen übergegangen war. 
Dabei wurde oft übersehen, daß die rechtsextremen Gruppen bis zur Niederlage 
Frankreichs weiter existierten und auf die politische Willensbildung im konservati
ven Lager vor allem während der "Drôle de guerre" meinungsbildend wirkten. 

Die verschiedenen Darstellungen über den französischen Rechtsextremismus 
haben jedoch verdeutlicht, daß es nicht ausreicht, den französischen Rechtsextre
mismus entweder mit dem Faschismus zu vergleichen oder ihn als Erbe des tradi
tionellen Bonapartismus zu klassifizieren: die Vielzahl der Gruppen hatte meist 
unterschiedliche Ansatzpunkte, verschiedenartige Ziele - die meist vage blieben -
und sehr unterschiedliche Vorstellungen, mit welchen politischen Mitteln die Ziele 
erreicht werden sollten. Alle suchten sie jedoch Antworten auf die drängenden Fra
gen des sozioökonomischen und gesellschaftlichen Lebens im Frankreich der zwan
ziger und dreißiger Jahre. Sie waren sich darin einig, daß der Kommunismus als Ge
sellschaftssystem für die "Grande Nation" keine Lösung darstellte. Der 
Antikommunismus war in den Gruppen der Rechten traditionell verwurzelt oder 
aber erst mit den Jahren aus der Enttäuschung über die fehlerhafte Entwicklung 
des kommunistischen Experimentes in der Sowjetunion gewachsen. Die Mehrheit 
stimmte auch in der Überzeugung überein, daß das faschistische Modell deutscher 
oder italienischer Herkunft für das "individualistische" Frankreich nicht passen 
würde. Die Ablehnung benachbarter politischer Modelle war unterschiedlich stark 
ausgeprägt. Einige Gruppen lehnten die Vorstellung eines "Faschismus" rundweg 
ab, andere meinten, Frankreich müsse ein "faschistisches" oder autoritäres Modell 
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eigener Prägung finden. 

recht werden, s. René Rémond: La Droite en France de la Première Restauration à la 
République, 2 Bde., Paris 1971; Ph. Mâchefer: Ligues et Fascismes en France 

1919-1939, Paris 1974; J. Plumyène, R Lasierra: Les Fascismes en France 1923-1963, 
Paris 1963; RJ. Soucy: Das Wesen des französischen Faschismus, in: Internationaler 
Faschismus, München 1968; s. jetzt auch Philippe Burrin: La dérive fasciste, Paris 
1986; einen neuen, vielversprechenden Ansatz, der die sozio-ökonomischen Grundla
gen einiger rechtsextremer Gruppen in Frankreich beleuchtet, bietet Klaus-Jürgen 
Müller. Protest - Modernisierung - Integration. Bemerkungen zum Problem faschisti
scher Phänomene in Frankreich 1924-34, in: Francia, VIII(1980), S. 465-524; s.a. Klaus-
Jürgen Müller: Die französische Rechte und der Faschismus in Frankreich 1924-32, in: 
Festschrift für Fritz Fischer, Industrielle Gesellschaft und politisches System, Stuttgart 
1978, S. 413-430. 

129 Marcel Bucard ging am weitesten in seiner Bereitschaft, seinen "francisme" an das ita
lienische Modell anzulehnen - sicherlich trug die finanzielle italienische Unterstützung 
das Ihre dazu bei. c 
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Die Lösungen, die zu den verschiedenen sozioökonomischen Fragen vorge
schlagen wurden, konnten jeweils sehr unterschiedliche Erscheinungsformen an
nehmen. Während es dem Gründer der Faisceau darum ging, eine moderne Indu
striegesellschaft zu schaffen und dazu den ökonomischen und technologischen Fort
schritt auszunutzen, predigten zahlreiche andere Gruppen die "retour à la terre" 
und forderten, die französische Wirtschaft vom Druck des internationalen Kapita-

131 

lismus und von der Diktatur der Konzerne zu befreien. Bei einigen späteren An
hängern des Vichy-Regimes wie Marcel Déat waren sozialistische Ideen der Aus
gangspunkt der Entwicklung zum Rechtsextremismus gewesen; bei Doriots PPF 
(Parti Populaire Français) waren weniger Programme ausschlaggebend, als die 
"Führergestalt" und der Drang, zur Macht zu gelangen. Gedanken und Zu
kunftsvorstellungen waren während dieser Epoche fließend, und nirgendwo läßt 
sich das so gut dokumentieren wie im Frankreich der 30er Jahre. So konnten sich 
z.B. Protagonisten des Neosozialismus von ihren Ursprungsideen fortentwickeln, 
ohne daß dies großes Aufsehen verursachte. Ob es sinnvoll ist, auch von einem 
"fascisme de gauche", einen "Linksfaschismus", zu sprechen, erscheint zumindest 
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fraglich. Zwar propagierten die Vertreter des französischen Rechtsextremismus 
auch "linke" Programmpunkte, wesentliche Grundsätze sozialistischer oder 
kommunistischer Politik (Rolle der Partei, Klassenkampf, Lösung sozialer Pro
bleme) lehnten sie aber entschieden ab und verlangten eine autoritäre Herrschaft 
zur Herbeiführung eines national-versöhnten und starken Frankreich. Marxistische 
oder sozialistische Theorie lag diesen Vereinigungen nicht zugrunde. 

Das Dilemma, daß die Mehrzahl der rechtsextremen Gruppen einerseits die 
Notwendigkeit größeren Gemeinsinns sah, andererseits das Dogma des französi
schen Individualismus nicht aufgeben wollte, führte zur Schaffung neuer Begriffe 
("Personalismus") und dem Versuch, neue Formen des Zusammenlebens und des 

130 So z.B. bei den "Croix de Feu", dem Vorläufer der P.S.F. (Parti Social Français) des 
Obersten François de la Rocque; de la Rocque wollte die Bürger von der modernen 
Wirtschaft und dem sozialen Druck befreien. Er hatte traditionelle Werte wie den 
heimischen Boden, die Familie, Patriotismus auf seine Fahnen geschrieben; "la terre", 
die Erde, der Boden hatte auch bei zahlreichen anderen rechtsextremen Gruppen - wie 
z.B. der "Action Française" - und Zeitungen einen überragenden Stellenwert. 

131 Z.B. die Jeunesses Patriotes, aber auch andere Vereinigungen wie der vom Einzel
kämpfer Gaston Bergery inspirierte "Frontisme". 

132 Berühmtester Fall einer Wandlung vom Kommunisten zum Faschisten war natürlich 
der des Führers der PPF, Jacques Doriot. 

133 Raoul Girardet: Note sur l'esprit d'un fascisme français (1934-1939), in: RFSP, 1955, S. 
530 ff.; s.a. Michèle Cotta: Le Frontisme et la Flèche de 1934-1939, "Mémoire" des In
stitut d'Etudes Politiques 1959, S. 190, der diesen Ausdruck auch gebraucht, obwohl in 
ihrer Arbeit klar wird, daß die anti-kapitalistischen Ideen Bergerys 1939 kaum noch 
den Schwerpunkt seiner politischen Ideenwelt ausmachten. 
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Zusammenarbeiten zu propagieren. Forderungen nach mehr Disziplin und Au
torität gingen einher mit dem Verlangen nach weniger Staat, vor allem im wirt
schaftlichen Bereich. Die meisten politischen Vereinigungen oder intellektuellen 
Gruppen lehnten den Parlamentarismus in der Form der herrschenden Dritten Re
publik ab. Andere Führer rechtsextremer Gruppen schienen dem Grundsatz des 
Parlamentarismus treu zu bleiben und sich phasenweise ganz mit dem System abzu-
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finden, um sich seiner zu bedienen. 
Das angeregte intellektuelle Klima im Paris der 30er Jahre bot den Köpfen der 

politischen Rechten Gelegenheit, Vorstellungen vom künftigen Weg Frankreichs zu 
entwicklein. Diese blieben vage und kreisten alle um die Idee eines notwendigen 
"ordre nouveau". Sie hatten nur einige wenige gemeinsame Grundlagen: die Ableh
nung des parlamentarischen Systems, so wie es durch die späte Dritte Republik ver
körpert wurde, Kritik an der Idee des Klassenkampfes und ein virulenter Antikom-
munismus. 

Der Höhepunkt rechtsextremistischer Betätigung war beim Herannahen des 
Zweiten Weltkrieges längst überschritten. Die Auflösung der Kampfbünde, der 
"ligues", im Jahre 1936 hatte vielen Gruppen ihren Schwung genommen. Dennoch 
überlebten neben den beiden herausragenden rechtsextremen Formationen, der 
PSF (Parti Social Français) und der PPF, auch zahllose kleinere Parteien wie auch 
Einzelkämpfer, die sich immer wieder neu formierten, sich umbenannten und ver-
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suchten, im politischen Leben eine Rolle zu spielen. Doch die französische 
Öffentlichkeit schenkte in den Monaten vor dem Krieg den zahllosen Splittergrup
pen keine rechte Aufmerksamkeit mehr. 
134 S. hierzu das sehr interessante Buch von J.-L. Loubet del Bayle: Les Non-Conformi

stes des Années Trente, Paris 1969; s.a. Dieter Wolf, a.a.O., S. 117 ff. 
135 Z.B. Oberst de la Rocque nach 1938, der sich 1939 große Stimmgewinne für seine Par

tei, die PSF, erhoffte. Er war einer der heftigsten Gegner der von Daladier im Sommer 
1939 verordneten Verschiebung der Parlamentswahlen um zwei Jahre. Auch die 
Gruppe des Parlamentsabgeordneten Pierre Taittinger, die "Jeunesses Patriotes", be
schränkte sich in den Sommermonaten des Jahres 1939 weitgehend auf ihre parlamen
tarische Rolle, s. Jean Philippet: Les Jeunesses Patriotes et Pierre Taittinger (1924-
1940), Mémoire des "Institut d'Etudes Politiques", Paris 1967. Der Antiparlamentaris-
mus war bei einigen Gruppen ein "antiparlementarisme de circonstance" und z.T. ab-
hängig vom Glauben an die Fähigkeit der Regierung, mit den Kommunisten fertig zu 
werden, s. H. Maizy: Les groupes antiparlementaires Républicains de droite en France 
de 1933 à 1939, Mémoire, IEP, o.J. 

136 So versuchte Marcel Bucard im November 1938 noch eine neue Partei zu gründen, die 
"Parti unitaire français d'action socialiste et nationale", mit einem Programm, das sich 
sowohl gegen die "plutokratische" Reaktion, die Freimaurerei, die Juden, als auch ge
gen die Werte der französischen Revolution Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit 
richtete. Ihm war jedoch kein Erfolg beschieden, ebenso wenig wie dem "Front Franc" 
von Jean Boissel oder der "Parti national-collectiviste". Zur Entwicklung und den 
Wandlungen der "Jeunesses Patriotes" s. Jean Philippet, a.a.O. 
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Die "nationaf-gesonnenen Kräfte hatten zwar um die Jahreswende 1938/39 
eine große antikommunistische Kampagne entfacht, aber längst ihren alten 
Schwung verloren. Innere Streitereien, Verlust an finanzieller Unterstützung durch 
die großen Geldgeber, deren Sorgen von einer "linken" Machtübernahme schwan-
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den , Uneinigkeit in außenpolitischen Fragen - vor allem dem Münchener Ab
kommen gegenüber -, geringe Anziehungskraft im Schatten des drohenden Krieges 
und Anpassung an die parlamentarischen Formen schwächten die Parteien und 
Gruppierungen der extremen Rechten. 

Die PPF (Parti Populaire Français) des ehemaligen Kommunisten Jacques 
Doriot befand sich seit dem Münchener Abkommen in rapidem Niedergang. Als 
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Doriot das Münchener Abkommen positiv aufnahm, kündigten ihm zahlreiche 
Anhänger, und darunter die wichtigsten, die Gefolgschaft auf. Schriftsteller wie 
Drieu La Rochelle hörten auf, in der Zeitschrift der PPF, der "Emancipation 
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Nationale", zu schreiben. Es kam zu zahlreichen Parteiaustritten. Meinungsver
schiedenheiten über das Münchener Abkommen waren jedoch nicht der einzige 
Grund für die internen Schwierigkeiten der faschistischen Partei Doriots. Angriffe 
auf Doriots persönlichen Lebenswandel und ständige Gerüchte über finanzielle 
Zuwendungen durch Italien nahmen der Partei ihre Attraktivität.1 Der tiefere und 
letztlich entscheidende Grund war aber, daß sich die Partei überlebt hatte. 
Dahinter stand vor allem, daß ab Ende 1938 von der Gefahr einer kommunistischen 
Machtübernahme nicht mehr ernsthaft die Rede sein konnte. Dennoch blieb die 
Partei auch während der schwierigen Zeit der "Drôle de guerre" aktiv. 

Die andere rechtsextreme Gruppe, die in den 30er Jahren den größten Dyna-
mismus entwickelt hatte und auch während der "Drôle de guerre" als eine starke 
Kraft hervortrat, war die PSF (Parti Social Français) des Obersten de la Rocque, 
die den Übergang von einer "ligue", der "Croix de Feu", zur Partei erfolgreich 
vollzogen und sich in das Spiel der republikanischen Institutionen eingefügt hatte. 

* Die PSF hatte in den Jahren 1936/37 eine stärkere Zuwachsrate an Mitgliedern als 
die kommunistische und sozialistische Partei gehabt. 

Die Partei stellte zu Kriegsbeginn einen bedeutenden Anteil der französischen 
Wählermasse dar, ohne daß genau gesagt werden könnte, ob die Partei tatsächlich 
bei Wahlen den erwarteten enormen Aufschwung genommen hätte. Schlußfolge-
137 Jean-Noël Jeanneney: François de Wendel en République, l'argent et le pouvoir 1914-

1940, Paris 1976, S. 589. 
138 Nach dem Einmarsch in Prag nahm jedoch auch Doriot eine klar anti-deutsche Hal

tung ein. 
139 Dieter Wolf: Die Doriot-Bewegung, S. 207. 
140 Die finanziellen Zuwendungen haben trotz allen Leugnens von Seiten Doriots stattge

funden, s. D. Wolf, a.a.O., S. 206; s.a. Eintragung im Tagebuch Cianos vom 2.9.1939. 
141 Dieter Wolf, S. 301. 
142 Philippe Mâchefer: Ligues et Fascismes en France (1919-1939), Paris 1974, S. 24. 
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rungen, die aus Nachwahlen gezogen wurden, blieben widersprüchlich. Mit ihren 
durch Kooptation oder bei Nachwahlen erzwungenen zehn Abgeordnetensitzen war 
die PSF mit Sicherheit weit unterrepräsentiert. Andere im System integrierte kon
servative Parteien empfanden die PSF jedenfalls als starke Konkurrenz.1 

Die weitgehende Kanalisierung der PSF in parlamentarische Bahnen entschärfte 
die direkte Gefahr für das französische System. Daß Daladiers Politik des "redres
sement" ansatzweise auch die Anerkennung de la Rocques fand, half die Radikalität 
der Gruppierung in den Vorkriegsmonaten zu zähmen. Während der "Drôle de 
guerre" sollte sich diese Tendenz jedoch wieder umkehren. 

Auch andere rechtsextreme Gruppierungen, wie die "Action Française", die 
"Jeunesses Patriotes" u.a. bestanden fort. Sie spielten in den unmittelbaren Vor
kriegsmonaten jedoch keine entscheidende Rolle mehr. Während der "Drôle de 
guerre" waren diese Gruppen - soweit sie vertreten waren - im Rahmen des Parla
ments oder durch ihre Publikationsorgane präsent und aktiv. 

Während der Monate des Sitzkrieges kam dann vor allem der rechtsextremen 
Presse, deren Gewicht aufgrund der begrenzten politischen Betätigungsmöglichkei
ten der Parteien und der Schwächung der Links-Presse zunahm, gesteigerte Bedeu
tung zu. 

b. Politische Betätigungsfelder der Rechtsextremisten 

Der Kriegszustand schränkte die Aktionsfreiheit der extremen Rechten ein; darun
ter litt insbesondere die PPF Jacques Doriots. Zwar war alles für die Partei ein
facher geworden, nachdem sich nach dem Hitler-Stalin-Pakt Antikommunismus und 
Patriotismus mühelos verbinden ließen, aber sie verlor durch die Mobilmachung 
einen Großteil ihrer militanten Streiter, die zur Armee eingezogen wurden, allen 
voran ihren Chef Doriot. Er wurde als Gefreiter zum 24. regionalen Garderegiment * 
eingezogen. Als Soldat war er verpflichtet, sich politischer Tätigkeit zu enthalten. 
Die Aktivitäten dieser auf ihren Führer ausgerichteten Partei waren folglich ein
geengt. 

Zu Beginn des Krieges richtete die PPF an ihrem Sitz in der Hauptstadt ein 
"Centre d'accueil et d'assistance réservé aux militaires de passage à Paris" ein, ein 
Unterkunfts- und Sammlungsort für Parteimitglieder, die durch Paris reisen 
mußten.144 Hier sprach der ad intérim ernannte Sachwalter Doriots, Marius Pa-
quéraux, auf die wenigen das Zentrum aufsuchenden Parteiaktivisten ein und ver
suchte auf sie einzuwirken, um Sektionen zu reorganisieren und arbeitsfähig zu er-

143 So z.B. die "Fédération Républicaine", s. Bourdin, Rémond: La France et les Français 
1938-1939, Paris 1978. 

144 Archives de la préfecture de police, APP 337, Bericht vom 14.4.1940. 
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halten. Darüber hinaus bemühte sich die Partei, für die mobilisierten Mitglieder 
Spenden und Hilfeleistungen aufzubringen. Aber diese Anstrengungen erzielten 
kaum politische Wirkung. Von Beginn des Krieges an stellte die PoHzeipräfektur 
von Paris nur eine sehr begrenzte Aktivität der Sektionen fest. Die Versuche, die 
Partei im Kriege zu reorganisieren, hatten kaum Erfolg. Einzig in der Hochburg 
der PPF, Saint-Denis, wahrte die örtliche Parteizentrale eine gewisse Übersicht 
über die verbliebenen Parteianhänger und hielt Kontakte zu den mobilisierten Ak
tivisten aufrecht. 

Der Niedergang der Partei setzte sich so auch im Kriege fort. Neben den orga
nisatorischen Schwierigkeiten spielten vor allem finanzielle Gründe eine Rolle. Die 
Partei war bankrott, schon zu Beginn des Krieges war die finanzielle Situation kri
tisch, Anfang Mai 1940 katastrophal. Noch vor dem deutschen Einmarsch wurde 
der Partei das Telefon abgestellt, da die Rechnungen seit Monaten nicht bezahlt 
worden waren. 

Welche Möglichkeit die PPF hatte, innerhalb der Armee aktiv zu bleiben, läßt 
sich schwer abschätzen. Die Parteizeitung veröffentlichte Briefe, in denen Parteiak
tivisten von ihrer Agitationsarbeit unter ihren Waffengefährten berichteten. Eine 
Breitenwirkung hat diese Propaganda, den zugänglichen Akten nach zu urteilen, of
fenbar nicht erzielt. Allerdings muß im Auge behalten werden, daß die Lektüre von 
Zeitungen wie "Action Française" oder "L'Emancipation Nationale" u.a. und ihre 
Propagierung von den meisten Präfekten sowie dem militärischen Führungspersonal 
im Gegensatz zur Lektüre kommunistischer Zeitungen nicht als Propaganda aufge
faßt und deswegen gar nicht vermerkt wurde. 

Zu der Finanzkrise gesellte sich eine neue Führungskrise. Im Dezember 1939 
kam es zu kontroversen Abstimmungen im Politbüro. Doriot dachte daran, seine 
Ämter niederzulegen. Zwei wichtige Führungsmitglieder, Henri Barbé und Marius 
Paquéraux, traten aus der Partei aus. Eine Minderheit soll sogar die Auflösung der 
Partei vorgeschlagen haben. Die Verunsicherung der Parteimitglieder ging offenbar 
so weit, daß der PPF-"Führer" öffentlich gegen solche selbstzerstörerischen Be
mühungen Stellung beziehen mußte. Im April 1940 hatte die PPF diese schwere 
Existenzkrise jedoch überstanden; der Optimismus der "Emancipation Nationale", 
in der die Zukunft der Partei in rosigen Farben geschildert wurde, war aber nicht 
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gerechtfertigt. Die Partei war nur noch ein Schatten ihrer selbst. 
Doriot hatte sich bemüht, während der gesamten "Drôle de guerre" zur amtie

renden Parteiführung Kontakt zu halten; einige Getreue fuhren jede Woche nach 

145 APP 337, Bericht der préfecture de police vom 30.11.1939. 
146 Ebenda, Bericht vom 8.5.1940, zur finanziellen Lage der Partei, s.a. Bemerkung A. 

Bonnards vor dem "Cercles Populaires Françaises", a.a.O., Bericht vom 24.3.1940. 
147 Ebenda, Bericht der Präfektur vom 14.4.1940. 
148 Dieter Wolf, a.a.O., S. 210. 
149 Emancipation Nationale, 5.4.1940. 
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Senlis, um ihn zu treffen und Direktiven für die Parteiarbeit einzuholen. Das Ge
fühl der Ohnmacht angesichts des endgültigen Verfalls trieb Doriot offenbar dazu, 
am 31. März 1940 eine Versammlung des "Conseil national du PPF" mit 250 Perso
nen abzuhalten, - obwohl ihm als Angehörigen der Armee jede politische Tätigkeit 
streng verboten war. Ein anonymer Brief brachte die Polizei auf die Spur: sie be
stätigte Anfang Mai, daß die Versammlung stattgefunden hatte. Ob Doriot, wie in 
dem Brief behauptet wurde, die Regierungspolitik und die Abkommen Reynauds 
mit Großbritannien kritisiert hatte, konnte jedoch nicht bestätigt werden. Infolge 
des deutschen Angriffs Anfang Mai blieben mögliche Konsequenzen aus. Doriot 
gelang es jedoch, die Einheit der Partei und ihre weitere Existenz zu bewahren. 

Außer dieser späten und folgenlosen Versammlung war Doriot während des 
Sitzkrieges auf seine publizistische Tätigkeit beschränkt. Er versuchte seiner Stimme 
wöchentlich unter dem Decknamen "Pierre Dutilleul" weiter Gehör zu verschaffen. 
Um der Zeitung zu größerer Publizität zu verhelfen, wurden Anfang 1940 angeblich 
6000 Exemplare kostenlos verschickt. Als einzelner wurde Doriot nicht mehr ge
hört, aber seine Kommentare in der "Emancipation Nationale" verstärkten den 
Chor all jener rechtsextremen Zeitungen, die im Kommunismus den einzigen Feind 
sahen und die direkte Gefahr, die Frankreich durch den tatsächlichen Krieg mit 
Deutschland drohte, unterschätzten. 

Im Gegensatz zur Parti Populaire Français blieb die "Parti Social Français" des 
Colonel de la Rocque ein wichtiger Faktor der Politik. Die Partei, die sich nach ei
gener Einschätzung in den Monaten vor Kriegsbeginn im Aufwind befunden hatte, 
wurde durch den Übergang zum Kriegszustand auch hart getroffen, sie war aber 
von allen politischen Gruppen am besten auf den Krieg vorbereitet. Der breitere 
Unterbau half ihr, trotz der Mobilmachung ein Netz von Hilfsdiensten aufzubauen 
und weiterhin öffentlich aktiv zu bleiben. Schon in Friedenszeiten - nach dem Mün
chener Abkommen - hatte sich die Partei auf den Kriegsfall vorbereitet. Die Einbe
ziehung ganzer Familien in die Arbeit der PSF erleichterte die Umstellung auf den 
Kriegszustand. 

Im Parlament stellte die PSF mit 10 Abgeordneten eine nicht unwichtige Frak
tion dar. Sie zeichnete sich nicht nur dadurch aus, daß sie immer geschlossen ab
stimmte und so zu einem wirkungsvollen Faktor wurde, sondern auch dadurch, daß 
ihr lautstarke und aktive Abgeordnete angehörten, wie z.B. Jean Ybarnégaray. Da
neben verfugte der Chef der PSF, Oberst de la Rocque, weiterhin über seine Zei
tung "Le Petit Journal", die im Gegensatz zum Organ der PPF, der "Emancipation 

150 APP 341, Bericht vom 2.12.1939. 
151 Sloan K. Sable: The French nationalists and the Collapse of the Third Republic, Diss. 

Case Western University, 1978, S. 312. 
152 Nachforschungen der Polizei vom 26.4. und 9.5.1940, APP 341. 
153 Emancipation Nationale vom 2.2.1940 - diese Aktion war wohl kaum Ausdruck eines 

besonderen Erfolges der Zeitung. 
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Nationale", eine breitere Schicht der Bevölkerung erreichte (Auflage 1939: ca. 
180 000). 

Da de la Rocque wie zahlreiche seiner Parteimitglieder als Veteran vom 
Kriegsdienst befreit war, konnte er sich frei bewegen und politisch aktiv bleiben, 
weil er der den aktiven Soldaten auferlegten politischen Enthaltsamkeitspflicht 
nicht unterlag. 

Die Partei bemühte sich von Beginn des Krieges an, im täglichen Leben präsent 
zu bleiben. Die von der PSF schon vor dem Krieg initiierten "Auxiliaires de la Dé
fense Passive" hatten vor allem soziale Funktionen: Hilfestellung bei Evakuie
rungen, Sammlung von Alteisen, Kollekten für die Soldaten und Versorgung von 
Kranken. Daneben belebte man auch Sportgruppen und half arbeitslosen Partei
mitgliedern bei der Arbeitssuche. Der Gedanke, der dahinter stand, wurde auf Par
teiveranstaltungen deutlich ausgesprochen: "La guerre prendra fin un jour, mais ce 
que les ADP ont fait, subsistera. Le grain est semé et c'est le PSF qui récoltera la 
moisson." 

Parallel dazu bemühte sich die PSF, auch in ihrer Mitgliederpolitik offensiv zu 
bleiben und scheint hierin auch Erfolg gehabt zu haben. Auf einer Parteiveranstal
tung in Paris Mitte März 1940 hieß es, daß es bei nur 12 Austritten zu tausend 
neuen Mitgliedschaften seit Kriegsbeginn gekommen sei. Die Mitgliedsbeiträge 
seien zu 80% bezahlt worden. Die Werbung neuer Mitglieder soll besonders in 
jenen Gebieten erfolgreich gewesen sein, in denen die Kommunisten eine starke 
Stellung gehabt hatten - eine Behauptung, die angesichts der Enttäuschung vieler 
ehemaliger KP-Wähler über den sowjetischen Angriff auf Finnland glaubhaft er
scheint. Ob allerdings die finanzielle Situation überall so rosig war, ist bei Betrach
tung der Situation einiger örtlicher PSF-Gruppen fraglich. Die PSF kapitulierte 
aber auch während der "Drôle de guerre" nicht vor den Schwierigkeiten und organi
sierte ab Februar 1940 eine Kampagne, um die ausstehenden Mitgliedsbeiträge ein
zutreiben. Ortsgruppen, die die Rückgabe von Mitgliedskarten widerspruchslos 
hinnahmen, wurden kritisiert. Die PSF stand im Mai 1940 ohne Zweifel besser da 
als alle anderen Parteien. Während der gesamten "Drôle de guerre", vor allem ab 
Januar 1940, führte die PSF häufig Parteiveranstaltungen durch.158 Berichte der Pa
riser Polizeipräfektur weisen darauf hin, daß die Parteitreffen durchaus nicht 

154 Das heißt so viel wie "Hilfskräfte der passiven Verteidigung". 
155 APP 327, Der Ausspruch beweist, daß auch hinter diesem Gedanken der Glaube an 

einen kurzen Krieg stand; nach dem Krieg wollte die PSF dort fortfahren, wo man zu 
Kriegsbeginn unterbrochen worden war und dazu noch die Früchte des Einsatzes wäh
rend der Kriegszeit davontragen. 

156 APP 327. 
157 Ebenda. 
158 S. z.B. Petit Journal, 7.4.1940 über ein Treffen, bei dem sich angeblich 500 Vertreter 

von 90 PSF-Regionalorganisationen getroffen hätten, s.a. APP 327. 
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unpolitisch waren und trotz der Kriegssituation die innenpolitische Situation oft im 
Zentrum der Diskussionen stand. 

De la Rocque nahm für sich das Recht in Anspruch, die Regierung und Regie
rungsmitglieder zu kritisieren - vor allem solche, von denen er meinte, sie versuch
ten vom Krieg zugunsten ihrer eigenen Karriere zu profitieren. Artikel des Ober
sten, die von einer Zeitung nur verstümmelt publiziert werden konnten, da die Zen
sur eine integrale Veröffentlichung verhinderte, wurden in Parteiversammlungen in 

159 

extenso verlesen. Gelegentlich vorgebrachte Anweisungen an die Parteimitglie
der, die "Autoritäten" und öffentliche Gewalt nicht zu kritisieren, mit denen der Pa
triotismus der Partei unter Beweis gestellt werden sollte, wurden auf diese Weise 
von der Parteiführung selbst unterlaufen. 

Besonders aktiv waren die Partei des Obersten de la Rocque und ihre Unter
Organisationen im Kampf gegen alles, was kommunistisch war oder zu sein schien. 
Ende Januar 1940 dankte de la Rocque den "EVP" ("Equipes volantes de propa
gande" - "mobile Propapanda-Mannschaften"), âio Listen von ehemaligen Kommu
nisten zusammenstellten und den Militärbehörden übergaben. Dahinter stand die 
Idee, die inzwischen eingezogenen Kommunisten auch bei der Armee ausfindig und 
"unschädlich" zu machen. De la Rocque sagte auf einer Parteiveranstaltung, die 
Listen seien von den Militärbehörden kontrolliert und für genau befunden worden. 
Sie hätten gute Dienste geleistet. "Il faut continuer, mais sans bruit et dans la plus 
grande discrétion." Diese "stillen" Hilfsdienste der PSF im Sinne einer Aufspürung 
aller ehemaligen Anhänger der inzwischen aufgelösten kommunistischen Partei 
wurden noch unterstützt durch öffentlichen Druck auf die Regierung, sobald man 
den Eindruck hatte, daß nicht hart genug gegen alles, was "links" war, vorgegangen 
wurde. Wenn de la Rocque meinte, auf besondere Mißstände in dieser Hinsicht 
hinweisen zu müssen, griff er zur Feder und schrieb an den Ministerpräsidenten 
Daladier kritische Briefe. 

Außerhalb des Parlaments war die Tätigkeit der PSF von allen Parteien zwei
fellos die unermüdlichste und beständigste. Im Gegensatz zur PPF war sie ein wich-

159 So wurde nach einem Bericht vom 22.2.1940 des Pariser Polizei-Präfekten ein Artikel 
vorgelesen, in dem sich de la Rocque dafür aussprach, daß bei der "Neuordnung der 
Karten" nach dem Krieg auch an Italien gedacht werden müßte. Italien sei revisioni
stisch und die Samen des Krieges blieben sonst bestehen. 

160 Z.B. Brief vom 4.11.1939 an Edouard Daladier und Innenminister Sarraut, ADep. 
Seine-et-Oise. Nicht häufig wird sich ein Präfekt so streng gegen diese Einmischung 
verwahrt haben, wie der demokratisch gesonnene Präfekt des Département Seine-et-
Oise, Génebrier,: "Il me semble désirable que le PSF laisse au gouvernement res
ponsable le soin de poursuivre ces mesures, sans autre souci, que celui de la défense 
nationale et que ce parti s'abstienne de toute surenchère et de tout ce qui pourrait ap
paraître, à tort ou à raison, comme inspiré par des préoccupations d'ordre intérieur." 
Insbesondere wandte sich Génebrier gegen die Erstellung von Listen mit Verdächti
gen. 
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tiger Faktor im öffentlichen Leben und wird während der "Drôle de guerre" ohne 
Zweifel Sympathien hinzugewonnen haben. Die "diskrete" Zusammenarbeit mit 
dem antikommunistisch gesonnenen Militär unter Umgehung von Regierungsstel
len, denen diese Form der Kommunisten-Jagd zu weit ging, zeigt, daß die PSF 
mithalf, das System auszuhöhlen. 

Der verderbliche Einfluß rechtsextremer Gruppen blieb wegen der besonderen 
Kriegssituation auf wenige Teilbereiche des öffentlichen Lebens beschränkt. Sehr 
viel weiter ging die Wirkung rechtsextremen Gedankenguts, das während der "Drôle 
de guerre" immer mehr Zustimmung in der Bevölkerung fand. 

c. Die faschistische und ultrakonservative Presse 

Waren die politischen Gruppen von Kriegsbeginn an in ihren Aktivitäten stark ein
geschränkt, so konnten die Presseorgane ultrakonservativer Parteien und rechtsex
treme Zeitungen - wenn auch mit Zensurschnitten - während der gesamten "Drôle 
de guerre" weitgehend unbehindert publizieren. Im Gegensatz zu den kommunisti
schen Blättern, die nach Bekanntwerden des Hitler-Stalin-Paktes nicht mehr er
scheinen durften, behielt die "Rechte" somit während der gesamten "Drôle de 
guerre" die Möglichkeit, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Erst ganz am 
Ende der Periode, als die Deutschen schon vor Paris standen, raffte sich die Regie
rung auf. Der neue Innenminister Mandel verbot am 3. Juni die radikalste unter 
den faschistischen Wochenzeitschriften "Je suis partout" und ließ einige führende 
Redakteure verhaften. Zu diesem Zeitpunkt hatte dies natürlich keine Wirkung 
mehr.161 

Die Presse der extremen Rechten - und mit vollem Recht kann man hier in 
zahlreichen Fällen von faschistischen Zeitungen sprechen - bot auch nach Kriegs
ausbruch ein Bild erstaunlicher Vielfalt und großer Lebendigkeit. Sie bemühte sich 
nach Kräften, auf die Regierung Einfluß zu nehmen. In vielen Fragen des öffent
lichen Lebens waren die rechtsextremen Zeitungen während des "Sitzkrieges" die 
ersten, die Stellung bezogen und meinungsbildend wirkten. 

Bestimmte Zeitschriften waren an politische Gruppen gebunden wie 
"L'Emancipation Nationale", die Stimme Doriots, "Le Petit Journal" des Obersten 
de la Rocque (Auflage ca. 180 000), die Tageszeitung "Action Française", Organ der 
gleichnamigen monarchistischen Gruppierung um Charles Maurras (Auflage ca. 
45 000). Einflußreich waren aber auch eine Reihe von unabhängigen Wochenzeit
schriften, die zwar sehr unterschiedliche Ausrichtungen hatten, aber alle extreme 

161 Alain Laubreux: Ecrit pendant la guerre, Paris 1944. Nach der Niederlage konnte "Je 
suis partout" wiedererscheinen und wurde eine der Hauptzeitungen der Kollaboration, 
s. auch Pierre-Marie Dioudonnat: Je suis partout 1930-1944, Paris 1973, S. 8. 
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Positionen vertraten und faschistische Autoren zu Wort kommen ließen. Da ein 
großer Kreis begabter und engagierter junger Literaten und anerkannter Schrift
steller an den Zeitschriften mitarbeitete, übten sie einen oft weit über ihren politi
schen Stellenwert gehenden Einfluß aus. Die Wochenzeitschrift mit der größten 

162 

Auflage war "Gringoire" (bis zu einer halben Million). Eine faschistische Linie 
wurde von "Je suis partout" durchgehalten. Daneben erschien noch eine ganze 
Reihe weiterer Zeitschriften, die die verschiedensten Spektren der extremen Rech
ten abdeckten (so z.B. Candide, Revue Universeile, Le Flambeau). Alle aber waren 
sie Wortführer einer "Stärkung der Exekutive" und traten z. T. offen für eine autori
täre Regierungsform ein. Auch Tageszeitungen mit größerer Auflage (Le Matin, 
Auflage 312 000 - 500 000, Le Jour, 180 000 - 260 000, UOrdre, ca. 12 000) vertraten 
antidemokratisches und zum Autoritären neigendes Gedankengut, faschistisch 
konnte man aber keine von ihnen nennen. Die Übergänge zur gemäßigt-konservati
ven bürgerlichen Presse waren jedoch fließend. Traditionell-konservative Werte und 
antidemokratisches und autoritär-gesinntes Gedankengut überlappten sich. Beider 
Verhältnis zum System der Dritten Französischen Republik war zwar gespannt, 
aber nicht vollständig konträr. So hielt die Vorgängerin der heutigen "Le Monde", 
"Le Temps", die damals dem französischen Außenministerium eng verbunden war, 
auch in der Vorkriegszeit die Freiheit, "la liberté", als Wert hoch; die Interpretation, 
die ihr gelegentlich gegeben wurde, hatte jedoch oftmals einen antiparlamenta
rischen Sinn. 

Während der "Drôle de guerre" waren die Übergänge zwischen bürgerlich-kon
servativer und autoritärer Geisteshaltung fließend; auch innerhalb der gemäßigt
konservativen Presse ließen sich Äußerungen finden, die ihren defaitistischen Cha
rakter nicht verleugnen konnten und das französische System und die Politik ihrer 
Regierung in Frage stellten. Führend in dieser Hinsicht waren jedoch die rechtsex
tremen Zeitungen. 

Insgesamt gesehen verkauften sich die Zeitungen der ultrakonservativen Presse 
während der "Drôle de guerre" gut. "Le Petit Journal" ging es nach Auskunft des 
PSF-Führers de la Rocque nach ersten Einbußen besser als vor dem Krieg. Die 
Auflagenzahl soll sich merklich erhöht haben Die Anzahl der verkauften Gringoire-

162 S.a. Jean Dazelle: Gringoire - De l'union nationale à la Révolution Nationale, "Mé
moire" für das Institut d'Etudes Politiques, Paris 1958. Dazelle nennt "Gringoire" 
Sprachrohr des traditionellen Nationalismus, des Kampfes gegen die Linke und des 
Cäsarismus. Er streitet jedoch ab, daß "Gringoire" Sprachrohr des "Faschismus" gewe
sen sei, sondern nur Sendbote des alten Bonapartismus. (S. 129) Sicherlich hat "Grin
goire" kein geschlossenes faschistisches Konzept verfochten und war sehr national ge
sonnen, dennoch erscheint die Einordnung in den traditionellen Bonapartismus doch 
etwas verharmlosend. 

163 "La liberté supporte et réclame l'autorité", s. Richard Beer: Le Système Institutional 
Français à travers le Temps 1938-1940, Mémoire IEP, Paris, avril 1975. 

164 Petit Journal, 19.1.1940. 
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Exemplare stieg um 70 000, und auch die "Action Française" war mit dem Absatz 
ihres Organs während des Krieges zufrieden.1 

Diese übereinstimmenden Aussagen deuten darauf hin, daß die Zeitungen der 
extremen Rechten erfolgreicher waren als andere bürgerliche Zeitungen. Für bür
gerliche Zeitungen sind ähnliche Daten nicht aufzufinden. Die Zeitung "L'Oeuvre", 
eines der wichtigsten Sprachrohre der akademischen und bürgerlichen Kreise, 
konnte während des Sitzkrieges seine Auflage nicht erhöhen. "L'Oeuvre" hatte 1939 
einen durchschnittlichen Tagesverkauf von 222 130 Exemplaren, im Pariser Raum 
60 442 Stück. Eine faktische Steigerung der Auflage während der "Drôle de guerre" 
läßt sich nicht nachweisen. Während der Wintermonate mußte die Zeitung die üb
liche "Baisse" vermerken. Erst nach dem deutschen Angriff Anfang Mai stieg die 
Zahl der verkauften Exemplare spürbar an. 

Neben der Verbreitung der rechtsextremen Zeitungen dürfte vor allem auch die 
Tatsache, daß Daladier die kommunistische Presse gleich nach dem Hitler-Stalin-
Pakt verboten hatte, dazu beigetragen haben, ihren Einfluß zu vergrößern. Das 
Spektrum der veröffentlichten Meinung war durch das Verbot der kommunistischen 
Blätter und die gleichzeitige Aktivität der rechtsextremen Zeitungen insgesamt nach 
rechts gerückt. Die sozialistische Presse konnte dem keinen wirklichen Widerstand 
entgegensetzen, da das sozialistische Lager gespalten war, seine Argumente daher 
von geringer Durchschlagkraft blieben. Die sozialistischen Zeitungen litten sehr 
unter der Zensur und gaben während der "Drôle de guerre" nicht den Ton an. 

Obwohl die ultrakonservativen Zeitungen teilweise bis zum Kriegsbeginn ge
hofft hatten, daß der Konflikt vermieden werden könne, griffen sie die traditionel
len patriotischen und nationalistischen Werte auf. Als Frankreich sich dann tatsäch
lich im Krieg befand, unterstützten sie die Politik der Regierung und ließen keinen 
Zweifel am französischen Sieg. Dieser nationale Reflex zog sich während der ersten 
drei Monate durch alle Zeitungen, auch durch jene, die noch bis zuletzt gegen den 
Krieg Position bezogen hatten. 

Nach Kriegsbeginn sahen nicht wenige rechtsextreme Zeitungen im Krieg auch 
sein Gutes. Durch die Erfahrung des Kämpfens, meinten sie, würde Frankreich 
seine verlorenen Tugenden wiedergewinnen.1 Auf die Kräfte des durch die 
Kriegserfahrung geläuterten Franzosen setze man seine Hoffnungen nicht nur für 
den Sieg, sondern auch für den anschließenden Frieden. Die Zeit nach dem Sieg, an 
dem zu diesem Zeitpunkt Zeitungen wie "L'Action Française" und "Le Petit Jour
nal" keinen Zweifel ließen, plante man auch schon im voraus. Kriegsziele wurden fi
xiert, die in rechtsextremen Zeitungen im wesentlichen auf die Zerstückelung 
Deutschlands und die endgültige Zerstörung des deutschen Militarismus hinaushe-

165 Dazellc, a.a.O., S. 130. 
166 Die Unterlagen des "L'Oeuvre" sind in den Archives Nationales aufbewahrt, s. AN 3 

AR 4. 
167 Petit Journal vom 19. September 1939, Je suis partout vom 13. Oktober 1939. 
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fen. Bekannte Slogans vom Kampf gegen die Barbarei, gegen die germanischen 
Heiden und von der Rettung der Zivilisation wurden propagiert, sie wirkten jedoch 
wie aufgesetzt, als schmückende Zutaten zum eigenen Nationalismus der rechtsex
tremen Kreise. Daß der Krieg keine zivilisatorische, demokratische Mission sein 
sollte, ging nicht nur aus der Tatsache hervor, daß diese Frage bei der pu
blizistischen Behandlung der Zukunft Deutschlands ausgespart wurde (so weit man 
nicht gleich von der Wiedererrichtung deutscher Königreiche sprach), sondern daß 
auch im Verhältnis zum eigenen Land klargestellt wurde, daß der Einsatz alleine 
Frankreich gelte und nicht der "Demokratie".170 

Nach der sowjetischen Besetzung des polnischen Ostens bekam die nationalisti
sche Kampagne in den ultrakonservativen Zeitungen einen neuen Schub. Für man-

171 

che rückte Polen erst jetzt überhaupt ins Blickfeld der Aufmerksamkeit. Der 
Krieg bekam durch das sowjetische Vorgehen eine neue Qualität. Der Beweis der 
deutsch-sowjetischen Komplizenschaft erleichterte es der "Rechten", diesen Krieg 
überhaupt als notwendig zu begründen. Als Hitler nach dem Polenfeldzug am 
7,Oktober seinen Friedensappell an Großbritannien und Frankeich richtete, stieß 

172 

diese Initiative in den rechtsextremen Zeitungen auf eindeutige Ablehnung. 
Hinter dem zur Schau gestellten Patriotismus war das Verhältnis zur eigenen 

Regierung jedoch ambivalent. Zwar verfügte Daladier in den ersten Kriegsmonaten 
über einen Vertrauensvorschuß und wurde auch von rechtsextremer Seite unter
stützt, aber er war zugleich auch immer mit weitergehenden Forderungen konfron
tiert, die zum Teil implizite Kritik enthielten. Seine Weigerung, die sozialistische 
Partei Léon Blums in eine Regierung der "union sacrée" aufzunehmen, wurde gut
geheißen, die Zusammensetzung des Kabinetts und das Fehlen so wichtiger Man-

173 

ner, wie des Marschalls Pétain, jedoch kritisiert. Das Verbot der kommunisti-
168 Z.B. Action Française, 9. September 1939, die so weit ging, die Wiedererrichtung der 

alten (klein-)deutschen Königreiche zu fordern; s.a. Petit Journal, 22.9., Je suis par
tout, 15. September, Pierre Gaxotte war einer derjenigen, der in der deutschen Einheit 
den Grund aller europäischen Kriege sah und sich in die Vergangenheit zurücksehnte. 
"Le grand siècle allemand, c'est le dix-huitième, celui des trois cent soixante principau
tés souveraines et des deux milles conclaves. A l'époque de l'impuissance politique et 
de ce morcellement territorial appartiennent Goethe, Schiller, Bach, Mozart, Haydn, 
Beethoven." s. Je suis partout, 1.9.1939. 

169 De la Rocque in Petit Journal, 18.9.1939; anders Gringoire, 7.9.1939. 
170 Je suis partout, 13.10.1939, Gringoire, 21.9.1939, Petit Journal, 4.9.1939, s.a. Weber, 

Action Française, S. 436. 
171 Typisches Beispiel ist "Le Matin", bis zum Tag des sowjetischen Einmarsches in Polen 

war der deutsche Angriff auf dieses Land kaum auf der ersten Seite anzutreffen. 
172 So z.B. J. Fabry in "Le Matin", 4.10.1939, auch 3.10.1939, vgl. auch Gringoire, 12.10., Je 

suis partout, 13.10. 
173 Petit Journal, 14.9.1939, Je suis partout, 15.9., Action Française, 14.9., Je suis partout, 

22.9.; Action Française, 15.9. 
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sehen Presse und später das der Kommunistischen Partei wurde gutgeheißen, 
zugleich und überall der Regierung vorgeworfen, daß sie nicht streng genug gegen 
den inneren Feind vorgehe und immer noch zu viele "Bolschewisten" in ihren Stel
lungen tätig seien.1 4 Auch die Entscheidung Daladiers, weitgehend per Dekret zu 
regieren, wurde begrüßt, entsprach dies doch der Forderung, die Exekutive zu stär
ken. Dennoch blieben Zweifel der gleichen Autoren an den Regierenden allseits 
präsent und spürbar, wenn auch zu Beginn des Krieges noch unausgesprochen. 

So war die an nationale Emotionen appellierende Berichterstattung der rechts
radikalen Zeitungen von Kriegsbeginn an mit kritischen Untertönen durchzogen, 
deren verdeckte Wirkung sich jedoch mit dem Andauern der seltsamen Kriegssitua
tion und dem Ausbleiben entscheidender Kampfhandlungen zeigen sollte. Die Kri
tik an der Regierung und am System war in den ersten Kriegsmonaten jedoch noch 
punktuell und hatte keine Auswirkung auf das Gesamtbild in der Presse. Diese Hal
tung sollte sich jedoch nach dem für die französische Rechte einschneidendsten Er
eignis vor dem deutschen Angriff am 10. Mai 1940, dem finnisch-russischen Winter
krieg, wesentlich ändern. 

Der sowjetische Angriff auf Finnland am 30. November 1939 erfolgte, nachdem 
es der sowjetischen Regierung nicht gelungen war, Finnland unter Druck zu Ge
bietsabtretungen zu bewegen. Diese Aggression bestätigte die meisten Vertreter 
der radikalen Rechten in ihrer Überzeugung, daß Hitler und der Na
tionalsozialismus zwar eine Gefahr für Frankreich seien, das größere Übel der Welt 
jedoch im Bolschewismus liege. Der sowjetische Angriff auf Finnland wurde in den 
meisten rechtsextremistischen Zeitungen als noch barbarischer als der deutsche An
griff auf Polen dargestellt. Polen hatte sich schon lange vor dem deutschen Angriff 
die Sympathien eines Großteils der Franzosen verscherzt. Finnland jedoch, zu des
sen Lage man zahlreiche Parallelen entdeckte, konnte der ungeteilten Zuneigung 
sicher sein. 

Als Finnland dem sowjetischen Angriff heroisch standhielt, und die Finnen sich 
damit von der schnellen Niederlage der Polen vorteilhaft abhoben, schlugen die 
Wellen der Sympathie der ganzen Welt, in besonderem Ausmaß aber der rechtsra
dikalen Zeitungen in Frankreich, dem finnischen Volk entgegen. Im Gegensatz zum 
deutschen Angriff auf Polen, der mehr oder minder als unvermeidlich hingenom
men worden war, stilisierte die französische Rechte den sowjetischen Überfall auf 
Finnland zum Wendepunkt für die Menschheit schlechthin. 

174 S. z.B. Petit Journal, 27.9.1939, 9.10.1939, Je suis partout, 29.9.1939, s. zugleich Je suis 
partout, 22.9. 

175 Je suis partout, 20.Oktober 1939. 
176 Dies waren vor allem: Korrektur der unmittelbar vor Leningrad verlaufenden Grenze, 

"Verpachtung" der strategisch wichtigen Halbinsel Hangö, Abtrennung mehrerer In
seln im finnischen Meerbusen und der Grenzänderungen bei Petsamo. 

177 Gringoire, 14.12.1939. 
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Die Erhebung der finnischen Front zu dem Schlachtfeld» auf weichem sich das 
178 

Schicksal der Zivilisation entscheiden würde, war eine natürliche Folge der 
Überzeugung, daß das eigentliche Reich des Bösen der Bolschewismus sei und eine 
Gefahr nicht nur für Frankreich, sondern auch für das national-sozialistische 

179 

Deutschland bedeute. 
Obwohl Frankreich sich nicht im Krieg mit der Sowjetunion, sondern mit 

Deutschland befand, konnte man teils offen, teils zwischen den Zeilen lesen, daß 
die Sowjetunion letztlich gefährlicher sei als das Dritte Reich: zum einen sei sie 
barbarischer und (noch) unzivilisierter, zum anderen unheilvoller, da sich der so-

180 
wjetische Imperialismus mit revolutionären Ideen verbinde. Um nicht unterzu-

181 

gehen, müsse die zivilisierte Welt gemeinsam den Bolschewismus zerstören. 
Die Sowjetunion und ihr Diktator Stalin rückten in den meisten rechtsradikalen 

Medien als Feind in den Vordergrund. Zwar war Stalin schon vor dem Angriff auf 
Finnland als Verbündeter Hitlers und eigentlicher Nutznießer des Krieges portrai-

182 

tiert worden, nunmehr wurden die Sowjetunion und das nationalsozialistische 
Deutschland aber auf eine Stufe gestellt, und das Deutsche Reich zeitweise sogar 
als der eigentliche Gegner verdrängt. 

Frankreich, so wurde nun gefordert, solle den totalen Krieg zur Zerstörung der 
"Deutsch-sowjetischen Hydra" führen. Gleichungen, daß der Freund des Feindes 
auch der eigene Feind sei, wurden schnell gezogen und neue Begriffe wie "Hitler-
Stalinismus" geprägt. Stalin war zum wichtigsten Feind der Franzosen avanciert, 
selbst wenn einige Zeitungen, wohl aus Furcht vor der Zensur, sich scheuten, ihn so 

186 

zu nennen, sondern schrieben, es gäbe nur noch den Feind. 
Der publizistischen und propagandistischen "Kriegserklärung" der rechtsradi

kalen Zeitungen an die Sowjetunion folgten in den ersten Wochen des finnisch-rus
sischen Winterkrieges jedoch keine Forderungen, der Sowjetunion auch realiter den 
Krieg zu erklären oder Finnland durch Entsendung französischer Soldaten zu hel-

178 S. z.B. Stephanne Lausanne in "Le Matin" vom 7.2.1940 "Ou la civilisation brisera 
l'assassinat, ou l'assassinat imposera son régime à la civilisation.", vgl. auch Le Journal 
vom 28.12.1939. 

179 Für Jean Fabiy stand es in seinem Leitartikel in "Matin" vom 4.12.1939 schon fest, daß 
das NS-Deutschland das nächste Opfer des Kommunismus sein werde. 

180 S. Petit Journal, 2.12.1939, Je suis partout, 8.12.1939,1.3.1940. 
181 S. de la Rocque im Petit Journal vom 4.2.1940. 
182 Typisch für solch eine Sichtweise war eine Karikatur in Gringoire vom 5.10.1939: 

Chamberlain und Daladier führen Hitler ab, der, nachdem er den Frieden erdolcht 
hat, mit blutigen Händen dasteht, während Stalin mit einem dicken Beutesack grin
send davonschleicht. 

183 Le Matin, 16.12.1939. 
184 Petit Journal vom 5.1.1940. 
185 Le Matin, 1.12.1939. 
186 Je suis partout, 15.12.1939, Petit Journal, 14.12.1939. 
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fen: Wie im Kampf gegen Deutschland, so war die Rechte auch von dem neuen 
"* 187 

Kriegsschauplatz angetan, da er keine französischen Opfer forderte. Die tapfere 
finnische Verteidigung erlaubte es den rechtsextremen Zeitungen, martialische 
Worte zu finden, zugleich aber zu versichern, die Finnen könnten sich ohne fremde 

188 

Hilfe der Russen erwehren. 
In den ersten Kriegswochen beschränkten sich die Forderungen im wesentlichen 

darauf, Material nach Finnland zu liefern, damit es seinen Kampf fortsetzen konnte. 
Hier und da wurde auch auf die Möglichkeit angespielt, Finnland konkret zu helfen. 
Zu diesem Zeitpunkt forderten die rechtsradikalen Zeitungen jedoch vor allem 
dazu auf, die Sowjetunion in Frankreich selbst zu bekämpfen. Das Vorgehen gegen 
die Handlanger Stalins in Frankreich, die kommunistische Partei, sollte weiter ver
schärft und die Aktivität der sowjetischen Botschaft in Paris, die den Nationalisten 

189 

schon lange ein Dorn im Auge war, unterbunden werden. Der Ausschluß der 
Sowjetunion aus dem Völkerbund war positiv aufgenommen, aber als unzurei-

190 

chende Maßnahme empfunden worden. Eine Verschärfung der diplomatischen 
Beziehungen, später dann auch ihr Abbruch, wurden nicht nur von rechtsextremen 
Blättern wie "Action Française", "L'Emancipation Nationale", ultrakonservativen 
wie "Le Matin", "Le Jour", sondern auch von "gutbürgerlichen" Zeitungen wie "Le 

191 

Temps" und "Figaro" gefordert. 
Als die Situation Finnlands sich deutlich verschlechterte und Mitte Februar er

kennbar wurde, daß Finnland neuen sowjetischen Offensiven nicht erfolgreich 
widerstehen würde, rückten die rechtsextremen Zeitungen die Sowjetunion als 
möglichen Kriegsgegner stärker ins Blickfeld. Beide Staaten, Deutschland und die 

192 

Sowjetunion, müßten geschlagen werden, hieß es von nun an. Die Gleichung 
Hitler = Stalin wurde verlängert und geschlußfolgert, daß, was dem einen schade, 
auch dem anderen schaden werde. Es komme darauf an, den zu treffen, der sich zu-
187 S. z.B. Je suis partout, 22.12.1939, vgl. auch Gringoire, 14.12., Petit Journal, 24.12.1939 
188 Die Mehrzahl der rechtsextremen Blätter hatte sich Mitte September schon mit dem 

seltsamen Charakter des Krieges, in dem nicht geschossen wurde, abgefunden. Nur 
hier und da erschienen gelegentlich kritische Kommentare, s. z.B. Petit Journal, 
12.9.1939. 

189 S. z.B. Petit Journal, 21.12., Je suis partout, 22.12. Jean Fabiy fand es paradox, einer
seits fast so weit zu gehen, daß man bereit war, sich an Finnlands Seite zu schlagen, 
gleichzeitig die sowjetische Botschaft und die "sowjetischen Agenten" in Frankreich zu 
belassen. "La guerre est faite d'occasions: il faut savoir attendre son heure; il ne faut 
pas la laisser passer." Le Matin, 6.1.1940. 

190 Vgl. Le Matin 16.12.1939. 
191 Gegenstimmen konnte man im Oeuvre und l'Ordre finden. 
192 "Le Bolchevisme voudrait passer par la Finlande pour atteindre l'Atlantique. Bras des

sus bras dessous Hitler et Staline vont de crime en crime ... Seule notre victoire peut 
sauver ces Etats! Notre victoire sur les deux malfaiteurs, sur l'Allemagne, sur les So
viets." Le Matin, 19.12., s.a. 20.12. u.s.f. 
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erst eine Blöße gebe. Angesichts der Situation an der deutsch-französischen 
Grenze kamen die Kommentatoren zu dem Ergebnis, daß man sich zuerst auf die 

194 

Sowjetunion konzentrieren und sie vernichtend schlagen müsse. Türmten sich vor 
einem Angriff gegen Deutschland schier unüberwindliche Hindernisse auf, so schie
nen Operationen gegen die Sowjetunion dagegen relativ einfach zu sein. Vorschläge 
einer Expedition nach Finnland oder zu den sowjetischen Erdölquellen im Kauka
sus begannen in den Medien, allen voran den rechtsextremen Zeitungen, zu kur
sieren. Vorgegebenes Ziel sollte es sein, Deutschland von den lebenswichtigen 
Rohstoffquellen, vor allem dem Erdöl aus Baku, abzuschneiden. Eine er
folgreiche Aktion gegen die Sowjetunion sollte auch das Ansehen der Alliierten bei 
den Neutralen erhöhen und die Bereitschaft dieser Länder stärken, Großbritannien 
und Frankreich im Kampf gegen das nationalsozialistische Deutschland zu unter-

197 

stützen. Der Erfolg der Operationen gegen die Sowjetunion stand außerhalb je
den Zweifels; das Bild, das den französischen Lesern von den Soldaten der Roten 
Armee dargeboten wurde, erweckte ohnehin den Eindruck, als ob die sowjetischen 

198 

Streitkräfte beim Angriff eines ernsthaften Gegners auseinanderlaufen würden. 
Finnlands Niederlage wurde später auch nur der Übermacht der Sowjetunion zuge
schrieben und nicht als Folge der sowjetischen Kampfkraft gesehen. 

Der sowjetisch-finnische Waffenstillstand, der einem Sieg der Sowjetunion 
gleichkam, wurde von zahlreichen Zeitungen als strategische, moralische und psy
chologische Niederlage für Frankreich gewertet. "Je suis partout" zitierte eine 
Äußerung von Charles Maurras vom 9.Februar 1940, daß Frankreich es teuer be-

199 

zahlen werde, wenn den Finnen nicht geholfen werde. 
Nachdem die Franzosen über Monate hinweg von den rechtsextremen und bür

gerlichen Zeitungen zur Parteinahme für die Finnen angespornt worden waren und 
sich auch mit ihnen identifiziert hatten, mußte die finnische Niederlage die Moral 
193 Le Matin, 1.2. "Il faut vite et juste frapper celui des deux qui se montre à découvert. 

Tout coup porté à l'un est encaissé aussi par l'autre." 
194 Je suis partout, 1.3.1940, Gringoire, 21.3.1940. 
195 Je suis partout, 1.3.1940, Le Matin, 14.3.1940. 
196 Je suis partout, 9.2.1940, Le Matin, 28.2.1940. 
197 Gringoire, 14.3.1940. 
198 Sowjetische Gefangene wurden in einem Zustand geschildert, der als Rückschluß auf 

die Rote Armee nur das Schlechteste erwarten ließ: "pauvres bêtes tombées, au der
nier degré de l'abêtissement, de la stupidité"... "son état physique est lamentable, son 
état moral..." Le Matin, 11.2.1940. Andere Zeitungen wie "Action Française" gingen so
gar noch weiter und warfen der Roten Armee vor, daß sie Frauen, Kinder und Greise 
massakriere. Die Soldaten seien Tieren ähnlicher als Menschen, u.s.f. Action Fran
çaise, 4.1.1940. 

199 Je suis partout vom 12.4.1940, nachteilige Folgen der Niederlage sah man jedoch in 
allen Zeitschriften s.a. Gringoire, 21.3., Petit Journal, 21.3.1940. 
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der Bevölkerung nachhaltig schwächen. Von diesem schweren Schlag sollten sich 
die Franzosen in der Folgezeit nicht mehr erholen. 

Der sowjetisch-finnische Waffenstillstand zog jedoch keinen Schlußstrich unter 
die Pläne, Deutschland "durch die Sowjetunion" zu treffen. °° Allerdings verlagerte 
sich der Schwerpunkt der Spekulationen von Nordeuropa zum Nahen Osten, wo ei
nerseits Luftoperationen gegen die sowjetischen Erdölzentren im Kaukasus leicht 
durchzuführen und ohne Gefahr für das französische Mutterland zu sein schienen, 
andererseits die französische Armee in Syrien unter dem rührigen General Wey-
gand viel von sich reden machte. In Paris blieb auch die sowjetische Botschaft wei
terhin Gegenstand von Attacken, die einen neuen Höhepunkt erreichten, als be
kannt wurde, daß der sowjetische Botschafter Souritz aus Anlaß des "Sieges" über 

201 

Finnland ein offenes Glückwunschtelegramm nach Moskau geschickt hatte. 
Diese Meldung mußte als Provokation gewertet werden und führte nicht nur zu ei
nem Aufruhr in der französischen Presse, sondern - auch dadurch angeheizt - zu ei
ner starken Verärgerung der französischen Regierung, so daß die sowjetische Re-

202 

gierung Botschafter Souritz schließlich abberief. Die Abreise des sowjetischen 
Botschafters beendete jedoch nicht die Diskussion um die Schließung der sowjeti
schen Mission, die von rechtsextremen Kreisen weiterhin gefordert wurde. 

Die Gleichstellung der Sowjetunion mit dem nationalsozialistischen Deutsch
land gab natürlich auch der Hetze der rechtsextremistischen Blätter gegen die 
Kommunisten, die in der Armee oder noch im Arbeitsleben integriert waren, weite
ren Auftrieb. Die Kampagnen gegen die "Agenten" des mit Hitler verbündeten Sta
lin wurden nach dem sowjetischen Überfall auf Finnland neu belebt. Die franzö
sischen Kommunisten mußten auch nach Stalins - schwer erkämpftem - Sieg als 
Sündenböcke für das Unvermögen herhalten, die Sowjetunion nicht direkt treffen 

205 

zu können. Der Kampf gegen Deutschland, so hieß es, müsse auf allen Ebenen 
ausgetragen werden und in erster Linie gegen die Kommunisten im Inneren. Das 
schwächste Glied in der Kette Hitler-Stalin-französische Kommunisten wurde ins 
Visier genommen, Deutschland jedoch nie. 
200 S. z.B. Je suis partout, 29.3.1940, Gringoire, 21.3. 
201 Vgl. Bartel, a.a.O., S. 341 ff. 
202 Das unverschlüsselt versandte Telegramm von Souritz enthielt folgende Passagen: 

"Grâce à la sagesse soviétique et grâce à notre vaillante Armée Rouge, les plans des 
fauteurs de guerre anglais et français qui s'efforcèrent d'attiser un foyer de guerre au 
nord-est de l'Europe ont essuyé de nouveau un échec ... L'Union soviétique reste une 
force invincible contre laquelle se briseront dans l'avenir les sinistres plans des enne
mis du socialisme et des travailleurs du monde entier." 

203 Jean Fabry in Le Matin 29.3.1940. 
204 S. z.B. Je suis partout, 22.12.1939, Gringoire, 21.12.1939, Petit Journal, 12.1.1940; vgl. 

auch die Berichterstattung aller Zeitungen im Vorfeld der Aberkennung des Mandats 
der kommunistischen Abgeordneten. 

205 Vgl. Je suis partout, 15.3.1940, Le Matin, 12.3.1940. 
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Hatte zu Beginn des Krieges gegen Deutschland die ideologische Komponente 
kaum eine Rolle gespielt, so stand seit dem finnisch-sowjetischen Winterkrieg der 
ideologische Gegner für die ultrakonservativen Kreise klar fest: es war der 
Bolschewismus, das nationalsozialistische Deutschland war sein Verbündeter und 
zugleich sein erstes Opfer. Nicht alle gingen in ihren bewußten oder unbewußten 
Schlußfolgerungen so weit, aber auch für sie galt, daß die Sowjetunion Hitlers "Fen
ster der Verwundbarkeit" war. Die Tatsache, daß Frankreich und die Sowjetunion 
sich nicht im Kriegszustand befanden, sowie die militärstrategischen Schwierigkei
ten eines Angriffs gegen die Sowjetunion spielten angesichts der Klarheit, die ideo
logisch herrschte, keine Rolle. 

Kein Ereignis bis zur französischen Niederlage sollte letztlich einen so direkten 
Einfluß auf das parlamentarische Leben haben wie die Niederlage Finnlands. Die 
Regierung wurde nicht nur massiv kritisiert, erstmals erhielt sie trotz des Kriegszu
standes keine Mehrheit mehr: Ohne dazu gezwungen zu sein, entsprach Daladier 
den in diesem Fall üblichen Gepflogenheiten und trat zurück. 

Die rechtsextremen Zeitungen nutzten die Gunst der Stunde und die Durchläs
sigkeit der Zensur nach Daladiers Rücktritt, um die bisherige Regierung zu kritisie
ren. Sie warfen ihr Unfähigkeit, Phantasielosigkeit und mangelnde Initiative vor. 
Die Zeitungen beschränkten sich jedoch nicht darauf, die Tätigkeit während des 
Winterkrieges zu beurteilen, sondern beanstandeten alle Bereiche, in denen die bis
herige Regierungspolitik Ärger verursacht hatte. Wenn die Schwäche der Regierung 
kritisiert wurde, und die hatte sich angeblich in der ungenügenden Verfolgung der 
Kommunisten gezeigt, dann meinte man nicht selten die Schwäche des Systems. Der 
Trend zum autoritären Staat beschleunigte sich nach der finnischen Niederlage be
trächtlich. 

Die "Revue Universelle", eine ultrakonservativs katholische Zeitschrift, hatte 
schon zu Beginn des Krieges ein neues System gefordert, da nur eine andere innere 

207 

Ordnung den Aufgaben gegenüber Deutschland gerecht werden könne. Es liege 
an der Schwäche der französischen politischen Ordnung, wenn man mit Deutsch
land nicht fertig werde. Mit der Infragestellung des Systems war natürlich die Kritik 
an den Politikern der Dritten Republik im allgemeinen verbunden. Ihre negativ ge
zeichnete Rolle wurde mit dem heldenhaften Ausharren der Soldaten in den Schüt-

208 

zengräben verglichen. Politiker, so wurde immer wieder herausgestrichen, ver
folgten nur eigene Interessen. Frankreich könne daher letztlich nicht "dank ihrer", 
sondern nur "trotz ihrer" siegen. Der egoistischen Politik der "Kameraden" müsse in 
Paris ein Ende gemacht werden. 

Wurden Kritik an der politischen Ordnung der Republik und Forderungen nach 
einem anderen, stärkeren System, das besser geeignet sei, der nationalsozialisti-
206 Gringoire, 21.3., Petit Journal, 21.3.1940, Je suis partout, 22.3.1940. 
207 Revue Universelle, 1.9.1939,1.12.1939. 
208 Petit Journal, 18.9.1939. 
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sehen und kommunistischen Diktatur zu widerstehen, von der Zensur fast konse
quent unterdrückt, so wurde Kritik an den Parlamentariern und dem Parla
mentarismus meist unzensiert gedruckt: Sie war häufig gleichzusetzen mit Kritik am 

209 

System und wurde nach dem finnisch-sowjetischen Waffenstillstand massiv geübt. 
Die negative Einschätzung der Dritten Republik kleideten die rechtsradikalen 

Blätter auch häufig in Überlegungen ein, wie Frankreich nach dem Krieg auszuse
hen habe: Das Land sollte - und das verstand sich fast von selbst - in einer die Exe
kutive stärkenden Weise umgestaltet werden. Bemerkenswert war, daß schon zu 
diesem Zeitpunkt damit die Forderung verknüpft wurde, die Schuldigen für die da-
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malige Situation Frankreichs dann zu bestrafen. 
Der Ruf einiger Faschisten der Vorkriegszeit "Lieber Hitler als Blum" war wäh

rend der "Drôle de guerre" selbstverständlich nicht mehr zu hören; wie tief die Vor
behalte gegen das System wurzelten und wie groß der Haß gegen jene Politiker
gruppe war, welche die Dritte Republik verkörperte, lassen Äußerungen erkennen, 
daß ein leichter Krieg für Frankreich schädlich sein würde. Dann blieben nämlich 
jene unfähigen Politiker an der Macht, die Schuld an Frankreichs Unglück trü-
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gen. Der politische Umwälzungsprozeß der Kriegssituation wurde von den 
rechtsextremen Gruppen in einem positiven Sinne verstanden. Die Warnung vor ei
nem zu "leichten" Krieg, der keine politischen Veränderungen in Frankeich nach 
sich ziehen würde, war daher nicht nur ein vereinzelter Kommentar. Ihr lag der ver-

212 

breitete Wunsch nach tiefgreifendem Wandel zugrunde. 
Die Bildung der Regierung Reynaud am 21. März 1940 nach dem Rücktritt 

Daladiers tat ein übriges, um die Kritik der rechtsextremen Zeitungen am Zustand 
der Dritten Republik und ihrer Regierung anzuheizen. Obwohl Reynaud versprach, 
ein beweglicher Regierungschef zu sein, konnte er aus verschiedenen Gründen nicht 
mit Unterstützung durch die radikale Rechte rechnen. Reynaud hatte in politischen 
Fragen immer dezidiert Stellung bezogen und sich damit manche Freundschaft ver
scherzt. Insbesondere sein unnachgiebiges Eintreten gegen das Münchener Ab
kommen hatte ihm die ultrakonservativen Kreise zum Feind werden lassen. Viel
leicht stand bei manchen Konservativen hinter der Ablehnung Reynauds auch die 
Sorge, daß es nun wirklich zum Krieg gegen Deutschland kommen werde, bei 
gleichzeitigem Nachgeben gegenüber der Sowjetunion. 

Ohne Zweifel führte jedoch die Beteiligung der Sozialisten am Kabinett 
Reynaud bei zahlreichen Kommentatoren zur Ablehnung seines Kabinetts. Die So
zialisten wurden von den rechtsextremen Zeitungen immer noch als Volksfrontpar-
209 Petit Journal, 15.3.1940, 16.3.1940; Emancipation nationale, 22.3.1940. Vgl. auch die 

ironische antiparlamentarische Karikatur in Je suis partout am 12.4.1940. 
210 S. hierzu Artikelserie Pierre Villette in Je suis partout, 26.2.1940,2.2.1940,8.3.1940. 
211 S. z.B. Oberst de la Rocque in Petit Journal, 17.4.1940. 
212 Vgl. Alain Laubreux, a.a.O., S. 67. 
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tei betrachtet und waren kaum besser als die Kommunisten angesehen. Reynauds 
Kabinett galt zwangsläufig als von dem Juden Léon Blum und seiner sozialistischen 
Partei dominiert. Die Kritik an der Regierung verstummte nur kurz, als mit der 
Auseinandersetzung in Norwegen der Krieg in Bewegung zu geraten schien, um 
dann jedoch mit neuer Wucht einzusetzen, als erkennbar wurde, daß die Alliierten 

215 

erneut Rückschläge einstecken mußten. Zu diesem Zeitpunkt wurde schon keine 
Kritik mehr an einzelnen Personen oder bestimmten Entscheidungen geübt - wie zu 
Beginn der "Drôle de guerre" - nun forderte die Rechte den Rücktritt der gesamten 
Regierung. Die rechtsradikalen Zeitungen kritisierten nicht länger die Schwach
stellen des politischen Systems, sondern orientierten sich nur noch an den eigenen 
innenpolitischen Zielsetzungen, ohne Rücksicht auf die Tatsache, daß ihr Land sich 
im Krieg befand. 

Während die ultrakonservativen Zeitungen so einerseits die innere Situation ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit rückten und zur Erosion der ursprünglichen - emo
tional bedingten - patriotischen Unterstützung beitrugen, mußten andererseits ihre 
Kommentare zur außenpolitischen Entwicklung zu einer Verwirrung der Leser füh
ren. Weshalb und gegen wen dieser Krieg geführt wurde, war nicht länger auszu
machen. 

Die großen Themen der rechtsextremen Zeitungen, wie z.B. der Finnlandkrieg, 
waren tonangebend für einen Großteil der Bevölkerung geworden. Immer mit 
großem Elan vorgetragen, ohne Gegengewicht durch ähnlich lautstarke Presseor
gane auf dem linken Parteienspektrum, ging die Beeinflussung der öffentlichen 
Meinung am Ende der "Drôle de guerre" weitgehend von den ultrakonservativen, 
autoritär gesonnenen und teilweise sogar faschistischen Kreisen aus. Von der Zen
sur wurden sie nur wenig in ihrer Arbeit behindert. Die französische Öffentlichkeit 
war darüberhinaus durch die Kampagnen der rechtsextremistischen Zeitungen aus 
der Vorkriegszeit so konditioniert, daß sie während des Sitzkrieges mit vagen An
spielungen altbekannte Forderungen ins Gedächtnis rufen konnten, die in der 

216 

Kriegssituation jedoch einen defaitistischen Unterton haben mußten. 

213 Die Kritik an den Sozialisten läßt sich während der gesamten "Drôle de guerre" nach
vollziehen. S. z.B. Henri Bérard in Gringoire, "La cinquième colonne" vom 5. Oktober 
1939. 

214 Je suis partout, 29.3.1940, ".. s'est présenté devant le Parlement français sous le protec
torat de Léon Blum", s.a. Petit Journal, 23.3.1940. 

215 Allerdings verzichteten einige Nationalisten, als das Norwegen-Unternehmen noch 
gutzugehen schien, nicht darauf, Reynaud zu kritisieren, Petit Journal, 27.4.1940. 

216 S. Sable, a.a.O., S. 238. 
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d. Einflußnahme der rechtsradikalen Kreise auf die politische Führung 

Der Einfluß der rechtsextremistischen Zeitungen und Parteien gewann in den 
ersten Monaten 1940 deutlich an Gewicht. Ohne daß dies sich durch Umfragen 
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oder qualifizierbare Sammlungen von Meinungsäußerungen exakt belegen ließe, 
zeugen die Präsenz des radikalen Gedankenguts in den Äußerungen der führenden 
Politiker sowie die Durchdringung der öffentlichen Meinung mit den Themen der 
ultrakonservativen Presse davon, daß die Strömung zu einem bestimmenden Faktor 
der französischen Politik geworden war. 

Von ihrer Selbsteinschätzung her fühlten sich die Politiker der extremen Rech
ten Anfang 1940 eindeutig im Aufwind und sahen es nur als eine Frage der Zeit an, 
wann sie mit den Staatsgeschäften beauftragt werden würden. 

Die Schwäche der Regierung Reynaud verleitete den Führer der PSF Oberst de 
la Rocque dazu, sich selbst als möglichen zukünftigen Regierungschef darzustellen. 
Seiner Meinung nach sollte die Partei für diesen Fall auf einen großen Anstieg der 
Mitgliederzahlen vorbereitet sein. Die PSF war nach seinen Worten Anfang April 
bereit, in nächster Zukunft eine große Rolle zu spielen, nämlich als Retter 
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Frankreichs. Waren solche und ähnliche Äußerungen zweifellos propagandistisch 
aufgebauscht, so drückten sie doch ein steigendes Selbstwertgefühl der extremen 
Rechten aus. 

Die Regierung war unter ständigem Druck der rechtsextremen Zirkel. In den 
Daladier-Papieren gibt es viele Belege dafür, wie versucht wurde, auf den Regie
rungschef direkt Einfluß zu nehmen. Im französischen Abgeordnetenhaus wurde 
im Spätherbst 1939 ein "Comité de liaison" geschaffen, das Abgeordnete unter
schiedlicher Couleur versammelte, die auf ein Kabinett hinwirken wollten, das den 
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Kriegszustand beendete. Diese Gruppe, zu der u.a. die Abgeordneten Tixier-
Vignancour, Bergery, Déat, Marquet gehörten, zielte jedoch auch darauf ab, das 
französische politische System zu reformieren. * Zwar wurde der "Totalitarismus" 
verurteüt, gleichzeitig suchte die Gruppe nach einer Synthese von "liberté" und "au
torité", nach einer Möglichkeit, der Demokratie eine autoritäre Struktur zu geben. 
Diese Versuche autoritär und antikommunistisch inspirierter Zirkel, auf die Re-
217 Zur unterschiedlichen Entwicklung der ultrakonservativen und der bürgerlichen Presse 

s. S. 184 f. 
218 APP327. 
219 S. z.B. AD 3 DA 6 Dr. 26, s.a. ADep Seine-et-Oise 4 M 2/70. 
220 S. Jean-Louis Cremieux-Brilhac: L'Image de l'Allemagne dans l'opinion des Français 

de 1939-1940 ou de quelques facteurs psychologiques dans la "drôle de guerre", Vor
trag gehalten auf dem XXV. Deutsch-französischen Historiker-Kolloquium 
"Frankreich und Deutschland im Krieg September 1939 - November 1942". Texte der 
Tagung erscheinen voraussichtlich in Paris 1989. 

221 Philippe Burrin: La dérive fasciste, Paris 1986, S. 322 f. 
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gierung Einfluß zu nehmen, blieben nicht ohne Wirkung. Besonders deutlich 
zeigte dies der Druck, mit dem Daladier die Idee alliierter Hilfe an Finnland ge
genüber Großbritannien verfocht: die Drmglichkeit, mit der Daladier seine Wün
sche vorbrachte, korrellierte mit der Pressekampagne und den konkreten Forderun-
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gen der rechtsextremen Gruppierungen. Auch Reynaud war, obwohl er sich mit 
seiner schwachen Mehrheit auf die Sozialisten stützte, zunehmend von den Rechts
extremisten abhängig, um an der Regierung zu bleiben. Nach dem deutschen 
Angriff kam er nicht umhin, Exponenten der extremen Rechten in seine Regierung 
aufzunehmen, obwohl er wissen mußte, daß sie zu einem großen Teü dem System 

225 
feindlich gegenüberstanden. Doch auch Daladier blieb nach der Amtsübernahme 
Reynauds in ständigem Kontakt mit Vertretern der extremen Rechten, wohl wis-
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send, von wem eine künftige Regierungsbildung abhängen werde. Im Abge
ordnetenhaus wurden Debattenbeiträge rechter Parlamentarier wie z.B. Lavais nach 
wenigen Monaten insgesamt positiver aufgenommen als noch zu Beginn des 
Krieges.227 

Über allem schwebte dabei Marschall Pétain. Zu den alten Propagandisten ei
nes "Pétain an die Macht" gesellten sich während der "Drôle de guerre" eine ganze 
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Reihe weiterer Befürworter einer Regierung Pétain. Immer wieder wurde der 

229 

Sieger von Verdun als künftiger Staatslenker gesehen. Dabei barg dieses Ansin
nen nichts Konspiratorisches in sich, sondern entsprach den Wünschen einer stei
genden Anzahl von Unzufriedenen, die ihre Hoffnungen auf den starken Mann 
setzten. Daß Pétain gegen eine Unterstützung der Tschechoslowakei gewesen war, 
Hilfe verweigert hatte und allgemein gegenüber Politikern der Dritten Republik 222 Burrin, S. 324. 
223 Daladiers Ansinnen erreichte einen ersten Höhepunkt im Dezember 1939, wurde dann 

vor allem im Februar 1940 immer drängender vorgebracht, s. dazu unten S. 255 ff. 
224 Burrin, S. 326 f. 
225 Dazu zählten u.a. Marschall Pétain und der Abgeordnete der PSF, Ybarnegaray. 
226 Eintragung Marcel Déat vom 7.5.1940, Daladier "s'est montré enchanté de 

l'acceptation eventuelle de Laval pour le quai d'Orsay. Ainsi se fixeraient les traits du 
prochain gouvernement." in R. Tournoux, a.a.O., S. 41. 

227 Diesen Eindruck vermitteln jedenfalls einige Memoiren, s. insbesondere Bardoux, 
a.a.O., S. 108. 

228 Schon lange vor der "Drôle de guerre" hatten sich der Abgeordnete Henry Haye und 
der rechtsextreme Senator Lémery für eine Regierung Pétains eingesetzt. 

229 S. z.B. Eintragung in das Tagebuch von Marcel Déat am 5.12.1939, "A la chambre des 
députés le gouvernement est regardé comme très fortement touché. On reporte de la 
combinaison Pétain." in: Raymond Tournoux: Le Royaume d'Otto, Paris 1982; auch in 
der ultrakonservativen Presse war Pétain ständig als möglicher Regierungschef prä
sent, s. z.B. Gringoire vom 28.3.1940, die ein großes Portraitbild von Pétain brachte 
mit der Unterschrift "Früher großer militärischer Führer, heute großer Diplomat, 
morgen...". 
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negativ eingestellt war, spielte zu diesem Zeitpunkt keine Rolle mehr. Schon bei 
der Wahl des Staatspräsidenten am 5. April 1939 hatte er 44 Stimmen erhalten, ob-
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wohl er gar nicht kandidiert hatte. Selbst Präsident Lebrun sah Anfang Mai sei-
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nerseits die Notwendigkeit, Pétain zu berufen. 
Pétain selbst war der Auffassung, daß man auf seine Person noch werde zurück

greifen müssen. Einen ersten Versuch Daladiers, ihn Anfang September 1939 in das 
Kabinett einzubinden, hatte er noch abgelehnt, um nicht mit dem Krieg und den 
Regierungspolitikern identifiziert zu werden. Später schien ihm die Zeit dann reif 
zu sein. Die Tagebucheintragung de Monzies vom 30. März, Pétain gehe davon aus, 
daß "man" ihn in der zweiten Maihälfte benötigen werde, sollte später einen Teil 
der Anklage gegen den Marschall in seinem Nachkriegsprozeß wegen Hochverrats 
bilden. Pétain wußte, daß angesichts des Prestiges, das von ihm ausging, die par
lamentarischen Regierungen der Dritten Republik - ungeachtet seiner extrem-kon
servativen und pazifistischen Einstellung - auf ihn würden zugehen müssen. Als er 
dann in die Regierung eingetreten war, ging ihm die endgültige Abdankung der Po
litiker der Dritten Republik nicht schnell genug. Der spanische Botschafter berich
tete von einem Gespräch mit Pétain Anfang Juni. Demzufolge habe der Marschall 
erklärt, daß es eines Staatsstreiches bedürfe, wenn er die Macht in Frankreich an 
sich reißen wolle, aber dies sei in Frankeich eine "ernste Sache". Der Präsident der 
Republik sei nichts anderes als ein "Diener der politischen Parteien", der nichts tun 

230 Eine recht umfassende Darstellung der politischen Grundanschauungen von Pétain 
übermittelte der britische Botschafter Phipps Außenminister Halifax am 26. Oktober 
1938. Pétain äußerte sich sehr positiv zu Chamberlains Friedensbemühungen. Die 
Sowjetunion schätze er sehr schwach ein, sie wäre gegen Deutschland nur von geringer 
Hilfe. Deutschland würde Frankreich nicht angreifen, sondern sich nach Ost- und 
Südosteuropa ausdehnen. - Zur Zukunft Frankreichs äußerte er sich wenig optimi
stisch, obwohl er zugab, daß Frankreich wunderbare Fähigkeiten entwickele, wenn 
alles verloren schiene. Pétain fürchte den Kommunismus zwar nicht allzu sehr, glaube 
jedoch, daß die Sozialisten genauso gefährlich seien. Kein Vertrauen habe er in die 
radikale Partei, die Freimaurerei und die laizistische Politik der Radikalen sehe er hin
gegen als gefährlich an. So würden die moralischen sowie wirtschaftlichen und finan
ziellen Kräfte schwinden. Schon zu diesem Zeitpunkt sei er bereit gewesen, ein Kabi
nett zu bilden, wenn man ihn riefe. S. Phipps-Papiere, 1/21, Cambridge. 

231 Abbé Desgranges: Journal d'un prêtre député, Paris/Genf 1960, S. 297. 
232 Tagebuch des Marcel Déat vom 6.5., s. Tournoux, a.a.O., auch viele andere Politiker 

setzten sich hinter den Kulissen für Pétain ein, s. z.B. Pierre Lazareff: De Munich à 
Vichy, New York 1944, S. 236; de Monzie spricht in seinem eigenen Tagebuch von 
mehreren Treffen mit Pétain. 

233 S. de Monzie, S. 207 f. Als "man" definierte de Monzie "Ce sont les dirigeants de la 
guerre, civils et militaires les vrais - pas nous, gens de peu dans le gouvernement". Zur 
Auseinandersetzung über den Ausspruch Pétains während des Hochverratsprozesses 
siehe Shirer: Der Zusammenbruch ..., a.a.O., S. 601. 
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werde, wenn er von ihnen die Übertragung der Macht fordere. Man müsse also ab-
234 

warten. Eines Staatsstreiches bedurfte es dann letzten Endes auch gar nicht. 
Schon damals suchte Frankreich nach einem Retter von der innenpolitischen 

Misere, dem alltäglichen Hickhack und nach einem Retter von den ständigen 
außenpolitischen Prestigeeinbußen. Politische Inhalte und das politische Glaubens
bekenntnis spielten demgegenüber eine untergeordnete Rolle. Angesichts der weit
verbreiteten Überzeugung, "so kann es nicht weitergehen", hatten nur noch die ver
schiedenen Befürworter eines autoritären Wandels das Sagen. 

Bis zuletzt fanden sich zwar energische Verteidiger der Demokratie in den Re
gierungen, rein numerisch stellten die Anhänger der "alten Ordnung", der Dritten 
Republik, wahrscheinlich sogar die Mehrheit dar; wie sich am Beispiel des Kabi
netts Reynaud jedoch zeigte, mußte jede weitere Regierung die Vertreter des kon
servativen Frankreichs einbeziehen, ob diese demokratisch oder autoritär-diktato
risch gesonnen waren, spielte keine Rolle mehr. 

Die Durchdringung der französischen bürgerlichen Gesellschaft mit autoritär
konservativem und rechtsradikalem Gedankengut war im Mai 1940 schon weit vor
angeschritten. Neben diesen Kreisen, in denen die Lektüre ultra-konservativer 
Zeitungen ohnehin schon seit längerem üblich war und keinesfalls als Besonderheit 
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aufgefaßt wurde, empfahl sich die extreme Rechte während der "Drôle de guerre" 
auch zahlreichen anderen Bevölkerungsgruppen, die bislang auf Distanz geblieben 
waren. Diese waren nicht nur enttäuschte Wähler der KP oder anderer Volksfront
parteien, sondern auch Personen, die ganz allgemein eine Änderung der innenpoli
tischen Situation herbeisehnten, nicht mehr auf die traditionellen Gruppen hofften 
und von den zum Teil zerstrittenen, zum Teil ziellosen bürgerlichen Parteien abge
stoßen waren. 

Die politische Aktivität der rechtsextremen Gruppen war während des Sitz
krieges zwar in ihrem Umfang begrenzt. Die Kriegslage legte auch diesen Gruppie
rungen Schranken auf. Aber neben der verbotenen Kommunistischen Partei war es 
gerade die extreme Rechte, die nicht davor zurückschreckte, trotz des Krieges poli
tisch aktiv zu bleiben, ja sogar versuchte, die kriegsbedingte Not der Bevölkerung 
für ihre Zwecke auszunutzen. Sie präsentierte sich damit als dynamischste Kraft, die 
in der Lage zu sein schien, Antwort auf die drängenden Fragen der Zeit zu geben. 

Von großer Bedeutung war ohne jeden Zweifel der Einfluß, der von ihrer 
Presse auf die Bevölkerung und die politische Führung ausgeübt wurde. Als wichti
ger Meinungsmacher trug sie dazu bei, die Geister von dem eigentlichen Grund des 
Krieges und dem außenpolitischen Gegner abzulenken, die Köpfe zu verwirren und 
den Kommunismus zum eigentlichen Gegner in diesem Krieg zu erheben. Sie hatte 
damit einen wesentlichen Anteil daran, daß die Bevölkerung dem deutschen An-
234 ADAP, D, IX, Tel. Stohrer vom 3.6.1940, Dok. 376, S. 416 f. 
235 S. hierzu auch Schilderungen Marc Blochs von seiner Zeit beim Militär, s. L'Etrange 

Défaite, Paris 1946, S. 184 f. 
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stürm geistig völlig unvorbereitet gegenüberstand und sich bis zum 10. Mai immer 
stärker in innenpolitische Auseinandersetzungen verstrickt hatte. Die Politik der 
Regierung war nicht in der Lage, diesen Tendenzen entgegenzuwirken, im Gegen
teil, in Teilbereichen unterlag auch sie dem Druck rechtsextremer Kräfte. 
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III. Die Politik der Regierung 

1. Hufe für Polen und der Maginot-Komplex 

Frankreichs Kriegserklärung an das Deutsche Reich nach dem deutschen Angriff 
auf Polen am 1. September war eine Folge der gemeinsamen britisch-französischen 
Überzeugung, daß der Gewaltpolitik Hitlers ein Ende gesetzt und die Garantie für 
die staatliche Existenz Polens eingelöst werden müßten. Weder die französischen 
Verpflichtungen gegenüber Polen noch die französische Militärstrategie hätten, für 
sich genommen, die französische Regierung veranlaßt, diesen entscheidenden 
Schritt zu tun. 

Frankreich war Polen seit 1921 durch Militär- und Finanzabkommen verbunden. 
Eine geheime Militärkonvention sah für den Fall polnisch-deutscher oder polnisch
sowjetischer Auseinandersetzungen französische Materialhilfe und die Entsendung 
technischen Personals vor, und verpflichtete die Franzosen, éi& Verkehrsver
bindungen zwischen beiden Ländern sicherzustellen. Französische Versuche, die 
Verträge 1926 abzuschwächen, insbesondere die direkte Erwähnung Deutschlands 
und der Sowjetunion und die Passage über die Sicherung der Verkehrswege zu 
eliminieren, scheiterten am polnischen Widerspruch. Die Texte blieben unverän
dert, die Verträge wurden nicht gekündigt, dennoch schienen die Abkommen im 
Lauf der Zeit bei den Franzosen faktisch in Vergessenheit geraten zu sein. Hierzu 
trug auch eine konstant wachsende Verärgerung über die Politik Polens bei, die sich 
seit dem Freundschaftspakt mit dem Deutschen Reich 1934 praktisch in konstantem 
Gegensatz zur französischen Politik zu befinden schien. 

Das polnische Vorgehen gegen die zerfallende Tschechoslowakei verärgerte die 
Franzosen zwar noch weiter, führte aber auch nicht zu einer Kündigung der Ver
träge. Eine Initiative zur Änderung der Situation wurde nicht unternommen: ob es 
daran lag, daß man dem Vertrag von 1921 keine große politische und praktische 
Bedeutung mehr beimaß, oder daran, daß Frankreich es sich nicht leisten wollte, 
einen so wichtigen Partner im Osten fallen zu lassen, kann nicht entschieden wer
den. Wenige Monate später kam Polen wegen der Vertragsbrüchigen Expansionspo
litik Hitlers wieder eine Schlüsselstellung zu, die nicht nur eine Kündigung der Ver
träge unsinnig, sondern sogar eine Neufassung notwendig erscheinen ließ. 

1 S. hierzu und zum folgenden: Henri Michel: France, Grande-Bretagne et Pologne, 
Mars-Août 1939, in: Les relations franco-britanniques de 1935-1939, S. 384 f. 
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Nach dem Einmarsch der Hitler-Truppen in Prag ging die Initiative zu einer 
Neuformulierung der französisch-polnischen Abkommen von Polen aus. Mit dem 
Hinweis, daß die britischen Verpflichtungen die französischen überträfen, trat der 
polnische Botschafter, Lukasiewicz, am 15. April 1939 an Bonnet heran und bat um 
eine Anpassung der französischen an die britische Politik. Am 11. Mai stimmte der 
französische Ministerrat einem Entwurf eines französisch-polnischen politischen 
Protokolls zu. In der Folge forderte Lukasiewicz3 jedoch noch eine französische 
Anerkennung Danzigs als "intérêt vital" Polens. Als die französische Regierung er
fuhr, daß die britische noch gar nicht über ein englisch-polnisches Abkommen ver
handelt hatte und die polnische Interpretation der "intérêts vitaux" noch nicht 
kannte, vertagte sie die Unterzeichnung des Protokolls. In der Zwischenzeit hatte 
Generalstabschef Gamelin ohne Beteiligung des Außenministers allerdings ein mili
tärisches Protokoll mit dem polnischen General Kasprzycki paraphiert, das eine Be
drohung der lebenswichtigen Interessen Polens in Danzig als deutsche Aggression 
anerkannte. Der Ministerrat entschloß sich in dieser peinlichen Lage, das militäri
sche Protokoll zwar nicht zu annullieren, aber Gamelin mußte den Polen mitteilen, 
daß das Abkommen erst Gültigkeit erlange, wenn das politische Protokoll unter
schrieben sei und nur insoweit gelte, als es sich damit in Übereinstimmung befinde. 
Mit diesem Aufschub zielte Bonnet, wie er am 22. Mai 1939 in einem Memorandum 
schrieb, darauf ab, keine Verpflichtungen zu übernehmen, die weitergingen als die 
Großbritanniens und sich mit den britisch-französisch-sowjetischen Verhandlungen 
noch ein Druckmittel auf Polen zu erhalten. 

Im Gegensatz zu Großbritannien, das am 25. August 1939 ein politisches Proto
koll mit Polen unterschrieben hatte, erklärte Frankreich am 3. September ohne ver
pflichtende Vereinbarung, Polen zu Hilfe zu kommen, Deutschland den Krieg. Erst 
am 4. September wurde die Unterschrift unter einen - dem britisch-polnischen Pro
tokoll angepaßten - Text durch Bonnet und Lukasiewicz nachgeholt. 

Die Geschwindigkeit des deutschen Vormarsches in Polen übertraf die schlimm
sten französischen Befürchtungen: Zwar hatte der französische Generalstab schon 
aus dem deutschen Vorgehen in der Tschechoslowakei gelernt, wie mobil die 
Wehrmacht war, dennoch hatte man einen Feldzug, wie ihn Hitler im September 

2 Memorandum Bonnets für Daladier 22. o. 26. Mai 1939, AD 2 DA 4 Dr. 7, s.a. DDF, 
XVI, Dok. 290, S. 573-575. 

3 Juliusz Lukasiewicz: Diplomat in Paris 1936-1939, Papers and Memoire, ed. by Jedzre-
jewicz, Waclaw, New York/London 1970, S. 201 ff. 

4 S.a. Anmerkung 2. 
5 Duroselle: La Décadence, S. 460 f. Nach dem Krieg warf Bonnet Gamelin vor, ohne 

Wissen der politischen Führung Verpflichtungen eingegangen zu sein, s. Bonnet: Fin 
d'une Europe, S. 217-223, Gamelin: Servir, Bd. II, S. 413-426. 

6 Nach handschriftlichem Vermerk Daladiers war das Memorandum vom 225. - in den 
französischen Akten ist es unter 265. aufgeführt, s.o., Anmerkung 2. 

7 Siehe hierzu Bonnet: Fin d'une Europe, S. 376 f. 
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gegen Polen führte, nicht erwartet. Frankreichs Mobilmachung vollzog sich lang
sam, geordnet und - zur großen Zufriedenheit Gamelins - von deutschen Luftangrif
fen unbehindert. Als am 7. September die ersten unbedeutenden Truppen
kontingente zur Entlastung Polens auf deutsches Territorium vorrückten, befand 
sich die deutsche Wehrmacht im raschen Vormarsch auf Warschau. 

Die alliierte Kriegsführung war auf einen raschen Entlastungsfeldzug für Polen 
an der französisch-deutschen Grenze nicht vorbereitet. Spätestens seit 1936 hatte 
die französische militärische Führung eine sofortige und umfassende Offensive ge
gen Deutschland bei ihren Mobilisierungsplänen außer Betracht gelassen. Die Ver
teidigung der Maginot-Linie war zum entscheidenden Element der französischen 
strategischen Planung geworden. 

Als in Paris am 7. und 8. September 1939 der französische Kriegsrat ("comité de 
guerre") tagte, legte der französische Generalstabschef und Oberkommandierende 
des Heeres, Gamelin, die Grundsätze französischer Kriegführung dar. Die Chancen 
für eine wirksame Hilfe für Polen schätzte Gamelin äußerst pessimistisch ein. Die 
französische Luftwaffe sei nicht in der Lage, Polen unmittelbar zu unterstützen. Zur 
britischen Luftwaffe bemerkte Gamelin, daß das britische Oberkommando einer 
Intervention einen "gewissen Widerstand" entgegenbringe. Das französische Heer 
sei verpflichtet, erst ab dem 16. September zu intervenieren, er hoffe jedoch inner
halb der nächsten 48 Stunden etwas ("quelque chose") unternehmen zu können. 
Eine Studie des Verteidigungsministeriums vom 7. September sah kaum Chancen, 
daß in Polen eine neue Front aufgebaut werden könne. Gamelin legte dar, daß 
Frankreich, auch wenn der deutsche Angriff auf Polen der Grund für den Kriegsein
tritt gewesen sei, seine Strategie nicht nur auf den Verbündeten im Osten ausrich
ten könne. "Nous ne pouvons pas apporter à la Pologne une aide directe rapide; 
nous devons d'ailleurs ménager nos moyens en vue d'une guerre longue." 

12 
Frankreich müsse weiter vorausschauen. 

Endziel müsse es sein, Deutschland niederzuringen, um es außerstande zu set
zen, periodisch einen Brand in Europa zu entfachen. Die strategischen Gegeben-

8 S. Vermerk des 2. Bureau vom 15. März 1939 - Schlußfolgerungen wurden nur für ein 
deutsches Vorgehen gegen Frankreich gezogen. Gamelin forderte handschriftlich: 
ständige Verstärkung der aktiven Armee, sofortiger Schutz der Grenzen, vorrangige 
Rolle der Luftabwehrwaffen. 

9 Hierzu: Judith M. Hughes: To the Maginot-Line, Cambridge, Massachussetts, 1971. 
Besonders aufschlußreich war das französische Verhalten während der Rheinland-
Krise, ebenda S. 250 ff. 

10 Vermerk betreffend "La conduite générale de la guerre" von General Gamelin vom 7. 
September 1939, vgl. auch Procès verbal de la réunion du comité de guerre restreint, 
den 7. September 1939, AD 3 DA 1 Dr. 1. 

11 Etude préparée par la section de Défense Nationale sur la situation politique et mili
taire vom 7. September 1939, AD 3 DA 1 Dr. 1. 

12 Ebenda. 
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heiten zwängen Frankreich, sich auf einen langen Krieg einzustellen: weder 
Deutschland noch Frankreich wären in der Lage, die Befestigungen der Gegenseite 
zu überwinden. "Comme la dernière guerre Fa prouvé, entre Français et Allemands, 
quand on est face à face sur des fronts proportionnés aux effectifs engagés, il n'y a 
pas de décision définitive; il faut pour en sortir que Tun des adversaires puisse ré
aliser une manoeuvre en terrain libre, s'assurer localement une supériorité de maté-
rial écrasante ou déterminer progressivement une usure profonde de son ennemi."13 

Frankreich müsse sich im Schutz seines Befestigungswerks darauf einstellen, daß 
es - wie Großbritannien auf seiner Insel - eventuell fern seiner Grenzen Kämpfe der 
Art werde führen müssen, wie Großbritannien sie häufig im Laufe seiner Ge
schichte ausgetragen habe, dabei jedoch entschlossen bleiben, zur entscheidenden 
Offensive überzugehen, wenn der günstige Moment gekommen sei. 

Prinzipiell entsprach die Strategie des französischen Generalstabschefs, daß der 
Krieg lange dauern werde und es darauf ankomme, zunächst die materielle Über
legenheit über Deutschland zu erringen, der alliierten Planung, wie sie in gemein
samen Generalstabsbesprechungen seit dem 29. März 1939 zum Ausdruck gekom
men war. 

Bei ihrem ersten Treffen vom 29. März bis 4. April 1939 hatten Briten und 
Franzosen die generelle Linie festgelegt. Da der Gegner zu Lande und in der Luft 
überlegen, zur See und im Hinblick auf seine allgemeine Wirtschaftskraft jedoch 
unterlegen sei, sah man die Chancen der Alliierten in einem langen Krieg. 
Deutschland und Italien hatten in den Augen der französischen und britischen Pla
ner keine großen Möglichkeiten, ihr Potential während des Krieges zu erhöhen, im 
Gegensatz zu den Alliierten, die von ihren außereuropäischen Beziehungen und 
ihrer geographischen Lage profitieren konnten. Alle Anfangsbemühungen mußten 
deshalb darauf gerichtet sein, eine Offensive abzuwehren. Wollte Großbritannien 
ursprünglich an allen Fronten defensiv auftreten, so sahen die französischen Vor
stellungen, die sich durchsetzten, zwar eine defensive Politik an der Grenze zu 
Deutschland vor, aber offensive Aktionen gegen Italien, insbesondere in den Kolo
nien. An dieser grundlegenden Strategie wurden auch bei den weiteren 
Generalstabsbesprechungen vom 24. April bis 3. Mai und am 28., 29. und 31. Au
gust keine Abstriche vorgenommen. In einem britisch-französischen General
stabspapier, das nach den zweiten Generalstabsgesprächen Anfang Mai formuliert 
wurde, legte man die Haltung gegenüber Polen fest. "Das Schicksal Polens wird vom 
endgültigen Ausgang des Krieges abhängen, wird also von unserer Fähigkeit, 

13 Ebenda. 
14 Vermerk über "La conduite générale de la guerre", a.a.O. 
15 Lt.-Col. B.R. Neave-Hill: Franco-British Strategie Policy, 1939, in: Les relations 

franco-britanniques, 1935-1939, S. 337-371, vgl. auch Andreas Hillgruber: Der Zweite 
Weltkrieg, S. 21, Duroselle, a.a.O., S. 462 ff. 

16 Ebenda. 
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Deutschland entscheidend zu besiegen, abhängen, und nicht von unserem Vermö
gen, den Druck auf Polen zu Anfang zu entlasten." 

Selbst wenn man die Auswirkungen des deutschen Angriffs auf Polen hätte vor
aussehen können, ist es mehr als fragwürdig, ob man eine andere Strategie einge
schlagen hätte. Drei wesentliche Faktoren hätten dagegen gesprochen: die anfäng
liche Überlegenheit Deutschlands in der Luft, der man - selbst unter Be
rücksichtigung des militärischen Beitrages Polens - Tribut zollen mußte; die grund
sätzlich defensive Einstellung Großbritanniens, hervorgerufen durch eine unzurei
chende militärische Aufrüstung; die defensive Haltung Frankreichs an der Nordost
front, bestimmt durch den Unwillen der französischen Politiker und Generäle, 
Nordostfrankreich wieder zum Hauptschauplatz des Krieges zu machen. Ihren au
genfälligen Ausdruck hatte die französische Strategie mit dem Bau der Maginot-
Linie erfahren. In Übereinstimmung mit der festgelegten Strategie und den eige
nen Vorbereitungen, die keinen Raum für eine wirkliche Offensive ließ, war auch 
die Mobilmachung und die Dislozierung der Armeen an der Front verlaufen. 

In Widerspruch zu der defensiven Strategie für die erste Kriegszeit stand offen
bar der Text, den General Gamelin am 17. Mai 1939 mit dem polnischen General 
Kasprzycki paraphiert hatte. Er sah für den Fall eines deutschen Angriffs gegen 
Polen oder Danzig vor: 1. sofort eine "Luftaktion" ("une action aérienne"), 2. ab 
dem dritten Tag offensive Aktionen mit begrenzter Zielsetzung gegen Deutschland, 
3. sobald das Hauptgewicht des deutschen Angriffes auf Polen zielen würde, eine 
offensive Aktion Frankreichs gegen Deutschland, "avec le gros de ses forces". Diese 
sollte ab dem 15. Tag stattfinden. Der Text, so vage er auch blieb, versprach den 
Polen mehr, als die französischen Streitkräfte halten konnten. In den begleitenden 
Gesprächen hatten die Franzosen den Polen klargemacht, daß ihre Aktionen nur 
darauf gerichtet sein könnten, so viele deutsche Truppen wie möglich im Westen zu 

19 

binden, und daß sie nicht "aufs Ganze" gehen würden. Nach dem deutschen An-

17 Butler: Grand Strategy, S. 12. 
18 Judith M. Hughes: a.a.O., S. 204 ff.; Robert J. Young: In Command of France, Cam

bridge 1978, S. 13 ff.; Ladislas Mysyrowisz: Autopsie d'une Défaite, Genf 1979, S. 274 
ff. 

19 S. Lt.-Col. B.R. Neave-Hill: "Franco-British Strategie policy 1939" in: Les relations 
franco-britanniques, S. 337-357. Der britische Militärattache in Paris schrieb am 18. 
Mai nach den französisch-polnischen Besprechungen und vor den britisch-polnischen 
Besprechungen: The thesis which is being maintained by the French, is that their main 
offensive must be initially in the Mediterranean area and not against Germany, and 
the advantage to Poland from such course is that success will unable her to be supplied 
via the Mediterranean and the Black Sea. On the German front should the main Ger-
man offensive be directed against Poland, the French design is to take such action as 
will compel the Germans to maintain the maximum number of divisions in the West. 
This would include ground and air action... Ground action would include offensives 
well prepared and with limited objectives... Finally I gather that the Poles were a little 



Die Politik der Regierung 205 

griff auf Polen waren diese mündlichen Äußerungen der französischen Generäle je
doch längst vergessen. Der schriftliche Text des Militärprotokolls erweckte hinge
gen den Eindruck, daß Frankreich ein massives Vorgehen versprochen habe; für 
spitzfindige Vertragsauslegungen, ob mit "le gros" oder "les gros" der Kräfte vorge-

20 

gangen werden mußte, hatte Anfang September kaum jemand Muße. 
Die französische "Entlastungsoffensive" begann am 7. September. Unter Beteili

gung von 10 Divisionen gingen Teile der III., IV. und V. französischen Armee süd
lich der Linie Zweibrücken-Saarbrücken-Saarlouis bis zu 10 Kilometer auf deut
sches Gebiet vor, ohne auf wesentliche Gegenwehr zu treffen. Von vorneherein nur 
als Scheinoffensive geplant, wurde gar kein Versuch gemacht, die SiegfriedHnie zu 
überwinden. Am 12. September wurde der langsame Vormarsch gestoppt. Gamelin 
hatte den Befehl gegeben, vor dem Erreichen der Siegfried-Linie anzuhalten. Der 
französische Oberbefehlshaber meinte, mit diesem Vorrücken seine Verpflichtun
gen gegenüber Polen - wie er sehr häufig zu konstatieren pflegte - übererfüllt zu 
haben. * Zweifellos kann man ihm nicht vorwerfen, daß er sich nicht an die mit den 
Engländern abgestimmte Strategie gehalten habe. Ein zweifelhaftes Licht auf Ga
melins Haltung mußte jedoch ein Brief an den polnischen Militärattache werfen, in 
der er behauptete, daß "die Hälfte unserer aktiven Divisionen ... an der Nordost
front im Kampf stünden. 

Gamelin hatte am 1. September 1939 Daladier einen Brief geschrieben, in dem 
er "eine starke, sicher wirksame und relativ schnelle Hilfe" für Polen nur für den 
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Fall eines möglichen Vorgehens durch Belgien vorsah. Für Gamelin hätte jedoch 
auch ein Einmarsch in Belgien lediglich defensiv-strategischen Wert gehabt. Auch 
ohne ein Vordringen auf deutsches Territorium versprach er sich davon Hilfe für 
Polen, "denn allein schon durch die Ausweitung unserer Angriffsfront werden wir 
zahlreiche Streitkräfte aufhalten. ... Es braucht nicht besonders betont zu werden, 
daß wir auch vom rein defensiven Standpunkt aus im Falle einer späteren Aktion 
Deutschlands gegen uns über Belgien und Holland ein Interesse daran haben, den 

disappointed that the French are not prepared to go baldheaded for the Germans, but 
that the French had maintained their point of view that the first offensive must be in 
the Mediterranean area", a.a.O., S. 343 f. 

20 Über den Unterschied zwischen "le gros" und "les gros" s. Henri Michel: La France, 
Grande-Bretagne et Pologne (Mars-Août 1939), in: Les relations franco-britanniques, 
S. 393. 

21 Gamelin äußerte sich so nicht nur gegenüber den Polen, sondern auch gegenüber den 
Briten. General Howard-Vyze, ständiger britischer militärischer Vertreter beim Ober
sten Rat zu Beginn des Krieges, notierte nach einem Gespräch mit Gamelin am 10. 
September: "He twice stated that he had more than carried out his obligations". WO 
106/1653. 

22 Gamelin: Servir Bd. III., S. 60, vgl. Duroselle: L'Abîme, S. 25. 
23 Die Geheimakten des französischen Generalstabs (AA, Weibach, Nr. 6), Berlin 1941, 

Dok. Nr. 3, S. 22. 
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belgischen Streitkräften bei der Verteidigung ... zu Hilfe zu kommen." Die strikte 
Neutralität Belgiens verbot jedoch eine weitere Verfolgung dieser Pläne. 

Die defensive Strategie der Alliierten wurde von dem gemeinsamen britisch
französischen Obersten Rat bei seiner ersten Sitzung am 12. September 1939 be
stätigt. Die britischen und französischen Regierungschefs trafen sich am 12. Sep
tember mit ihren militärischen Spitzen im französischen Abbéville. Chamberlain 

26 

stellte sogleich fest, daß die Zeit für die Alliierten arbeite. Es käme darauf an, 
keine zu großen Operationen zu unternehmen. Die Alliierten müßten warten, bis 
sie ihre Ressourcen voll zum Tragen bringen könnten, und in der Zwischenzeit die 
deutsche "Moral" angreifen. Polen könne nur durch den endgültigen Sieg der Alli
ierten über Deutschland gerettet werden. Daladier stimmte dieser Auffassung 
grundsätzlich zu, betonte aber stärker als Chamberlain den Wunsch, die östliche 
Front aufrechtzuerhalten. 

Unterschiedlich war die Einschätzung, was Hitler nach der Niederringung Po
lens tun werde. Während Chamberlain einen Angriff eher im Westen erwartete, 
meinte Daladier, daß Hitler gegen die Westmächte wahrscheinlich nur mit der 
Luftwaffe vorgehen werde, einen neuen deutschen Angriff vermutete er eher im 
Südosten, in Richtung Rumänien. 

Polen war für die Westmächte zunächst verloren. Am 17. September 1939 mar
schierten sowjetische Truppen in die östlichen Teile Polens ein, die im Zusatzproto
koll des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts vom 25. August der sowjetischen 
Interessenssphäre zugeordnet worden waren. Damit mußten die letzten Hoffnungen 
auf anhaltenden polnischen Widerstand und das Aufrechterhalten einer zweiten 
Front im Osten aufgegeben werden. 

Als die alliierten Regierungschefs sich am 22. September 1939 erneut zu aus
führlichen Besprechungen trafen, diesmal in Brighton, war Polen schon kein Thema 
mehr! Die Franzosen, die Initiatoren dieser Begegnung, verfolgten nunmehr ganz 
andere Pläne. In Südosteuropa solle eine zweite Front aufgebaut werden, bevor die 
Deutschen ihren Vormarsch in Richtung Mittelmeer oder den Bosporus fortsetzen 
konnten. Die Entsendung alliierter Truppen nach Saloniki oder Konstantinopel 
solle studiert und die Haltung der Türkei und der Italiener für den Fall einer Expe
dition erkundet werden. Das weitere Gespräch drehte sich an diesem Tag nur 

24 Ebenda. 
25 S. "Compte rendu provisoire de la réunion du Conseil Suprême interallié" AD 3 DA 1 

Dr. 2, vgl. auch Bédarida, La stratégie secrète de la drôle de guerre, Paris 1979, der 
auch einen Textvergleich zwischen französischen und britischen Protokollen der Sit
zungen des Obersten Rats anstellt, S. 90 ff. 

26 Ebenda, S. 91. 
27 Bédarida, a.a.O., S.116. 
28 Compte rendu provisoire de la réunion du Conseil Suprême interallié, AD 3 DA 2 Dr. 

2, vgl. Bédarida, a.a.O., S.140. 



Die Politik der Regierung 207 

noch um Fragen der Zusammenarbeit beider Länder im Rüstungsbereich und die 
Dislozierung britischer Truppen in Frankreich. 

Keine Entscheidung für eine Front im Osten, Stillstand an der Front im Westen. 
Gamelin, der schon am 21. September alle Absichten aufgegeben hatte, die "Offen
sive" im Westen fortzusetzen, befahl am 30. September dem Gros der französischen 

29 
Truppen, sich auf französisches Gebiet zurückzuziehen. Am 17. Oktober hatten 
die letzten französischen Truppen wieder deutschen Boden verlassen. 

Der Krieg zu Lande war frühzeitig zum Stillstand gelangt, die Devise hieß 
zunächst Defensive: Der Zweifrontenkampf war nur ein Zwischenspiel gewesen. 
Die Franzosen konnten diese Gelegenheit nicht nutzen, da sie keine Alternative zu 
der defensiven, dem Maginot-Denken verhafteten Strategie entwickelt hatten. In 
Übereinstimmung mit den Briten sahen sie nur auf lange Sicht eine Wiederherstel
lung Polens. Die Unfähigkeit, Polen zu helfen, hielt die französische Regierung und 
das französische Oberkommando jedoch nicht davon ab, gleich Pläne für die Errich
tung einer zweiten Front anderen Orts zu entwickeln. Im Westen begann nunmehr 
der Sitzkrieg: Ohne deutsches Vorgehen, so schien es, würden die alliierten Trup
pen zunächst in Untätigkeit verharren. 

2. Chancen eines Verhandlungsfriedens und die Kriegszieldiskussion 

Die nächste Offensive kam tatsächlich auch von Hitler - jedoch weder zu Lande 
noch zu Luft, sondern auf diplomatischem Weg. Kaum waren die Polen besiegt, 
startete er eine Friedenskampagne, die in der am 6. Oktober vor dem Reichstag in 
Berlin gehaltenen Friedensrede gipfelte.31 Wenige Tage zuvor hatten die deutsche 
und die sowjetische Regierung, nach der endgültigen Aufteilung Polens im deutsch
sowjetischen Grenz- und Freundschaf tsvertrag, das Interesse ihrer Regierungen am 
Frieden betont und den Westmächten die Beendigung des Kriegszustandes nahe
gelegt.32 

29 Gamelin: Servir, Bd. III, S. 70,87 ff. 
30 Die Deutschen waren mit unbedeutenden Verbänden am 16. Oktober gegen die fran

zösischen Truppen vorgegangen und hatten damit den endgültigen Rückzug der Fran
zosen ausgelöst, während der gesamten französischen "Offensive" hatten die Deut
schen nur 196 Tote zu beklagen, s. Duroselle, a.a.O., S. 29. 

31 Zu Friedensversuchen s. vor allem Bernd Martin: Friedensinitiativen und Machtpolitik 
im Zweiten Weltkrieg 1939-1942, Düsseldorf 1976, s. auch Maxime Mourin: Les Tenta
tives de la paix dans la seconde guerre mondiale 1939-1945, Paris 1949, allerdings völlig 
veraltet und ohne Quellen gearbeitet; vgl. Viault: "Les démarches pour le rétablisse
ment de la paix (sept. 1939 - août 1940)", in: RHDGM, Juli 1967, S. 13-30. 

32 "Erklärung der Deutschen Reichsregierung und der Regierung der UdSSR vom 28. 
September 1939", ADAP D VIII, Dok. 161. Zu Hitlers Beweggründen s. Martin, 
a.a.O., S. 57 ff. 



208 Chancen eines Verhandlungsfriedens 

Die französische Regierung hatte frühzeitig mit einer Friedensinitiative der 
Achsenmächte gerechnet. Schon auf dem Kriegsrat am 7. September erwartete 
Daladier eine erneute italienische Initiative. Nach einer schnellen Zerschlagung des 
polnischen militärischen Potentials werde Mussolini Vermittlungsversuche "auf der 
Grundlage der Befriedigung der Wünsche der Achsenmächte" unternehmen. Im 
Falle ihrer Nichterfüllung rechnete Daladier mit der Möglichkeit eines italienischen 
Kriegseintritts. Einen italienischen Vermittlungsvorschlag erwarteten und erhofften 
allerdings auch die Befürworter eines baldigen Kriegsendes, die im Parlament und 
zum Teil in der Regierung weiter existierten und agierten, allen voran Außenmini-
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ster Bonnet. 
Um eine mögliche Friedensdiskussion innerhalb der Regierung zu verhindern, 

übernahm Daladier am 13. September im Zuge einer Umbildung der Regierung 
selbst das Außenressort. Wenige Tage später sandte er Telegramme an die Bot
schafter in Rom und London, François-Poncet und Corbin, in denen er sich gegen 
ein Eingehen auf die Friedensinitiative aussprach. François-Poncet wurde angewie
sen, niemals irgendeinen Zweifel an der Entschlossenheit Frankreichs aufkommen 
zu lassen, den Krieg fortzuführen, da solche Zweifel bei Mussolini nur falsche Er-
Wartungen wecken würden. Bis dahin hatte der italienische Außenminister Ciano 
in der Tat den Eindruck gehabt, daß François-Poncet weniger unnachgiebig als sein 
britischer Kollege auftrete. Am Tag vor dem Telegramm Daladiers hatte der Ge
neralsekretär im französischen Außenministerium, Léger, schon eine Depesche an 
die Botschaften in Ankara, Bukarest, London, Rom und Belgrad gesandt, in der er 
vor einem deutschen Manöver warnte, das lediglich darauf abziele, diese Staaten 
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Frankreich zu entfremden. 
Daladier, zu diesem Zeitpunkt überzeugt, daß ein Frieden mit Hitler auf Dauer 

nicht möglich sein werde, notierte handschriftlich die Nachteile eines Eingehens auf 
Vermittlungsvorschläge: Auch wenn Frankreich zum Frieden bereit sei, käme der 

33 AD 3 DA 1 Dr. 1. 
34 Procès verbal de la réunion du Comité de guerre restreint du 7. Sept. 1939, AD 3 DA 1 

Dr. 1. 
35 Eintragung Charles Rist vom 8.9.1939, über Bonnet: Avec de Monzie il attend impa

tiemment l'offensive de paix de Hitler après la chute de la Pologne in: Ch. Rist: Une 
Saison gâtée, Journal de la guerre et de l'occupation (1939-1945), hrsg. v. Jean-Noël 
Jeanneney, Paris 1983, S. 37. 

36 "Nous sommes aussi résolus que la Grande-Bretagne à déjouer la manoeuvre que 
pourrait prochainement tenter M. Hitler... Il importe en effet de ne laisser jamais 
aucun doute sur les dispositions réelles de la France qui puissent orienter faussement 
M. Mussolini dans une voie sans issue où son prestige et la liberté d'action de l'Italie 
risqueraient de se trouver fâcheusement engagés." Schreiben Daladiers an die Bot
schafter in London und Rom vom 16. September 1939, AD 3 DA 3 Dr. 2. 

37 Ciano-Tagebücher, 8. September, The Ciano Diaries, New York 1946, S. 140. 
38 Tel. Légers vom 15. September 1939, AD 3 DA 3 Dr. 2. 
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Krieg spätestens im nächsten Frühjahr. Dann wäre Frankreich jedoch mit Sicherheit 
isoliert und die "entente" mit Großbritannien zerbrochen. In seiner Haltung 
wurde Daladier von seinen außenpolitischen Ratgebern bestärkt. Ein Vermerk des 
Außenministeriums über das deutsch-sowjetische Abkommen und die Frie
densinitiative Deutschlands strich die Nachteile eines Eingehens auf solche Frie
densinitiativen heraus. Deutschland werde politische, militärische und wirtschaft
liche Vorteile aus einem Friedensschluß ziehen und sich auf die Entwicklung und 
Ausnutzung der russischen Wirtschaft konzentrieren. Zudem bestehe die Gefahr, 
daß Großbritannien in seinen militärischen Anstrengungen im Falle eines Waffen
stillstandes wieder nachlasse. Die neutralen Staaten würden ein alliiertes Nachge
ben nur als Zeichen der Schwäche werten. In Frankreich selbst, wo die Bevölkerung 
"so ruhig und entschlossen" dem Aufruf der Regierung gefolgt sei, würde die Been
digung der Feindseligkeiten nach der deutschen Eroberung Polens nachteilige Aus
wirkungen haben. Die positive Stimmung in der Bevölkerung und die gute Moral in 
der Truppe würden zerbrechen. In der Stunde erneuter Gefahr werde sich das Land 
kaum ein weiteres Mal mobilisieren lassen. 

Konnte sich Daladier der Stimmung in der Bevölkerung zu diesem Zeitpunkt 
auch sicher sein, es gab für ihn jedoch andere innenpolitische Probleme: eine nicht 
sehr große, aber sehr aktive Gruppe von Abgeordneten und Senatoren sprach sich 
im September und Anfang Oktober mehr oder minder lautstark gegen den Krieg 
aus und gab zu verstehen, daß sie einen Friedensschluß mit Hitler für möglich hielt. 
Diese "pazifistische" Strömung, aie im Senat weniger stark ausgeprägt war als in der 
Abgeordnetenkammer, wurde von bekannten Namen getragen, wie Bonnet, de 
Monzie, Flandin, Bergery und Laval. Zum Teil waren diese Befürworter eines 

39 Diese Notizen sind nicht datiert, eventuell sind sie nach dem Krieg als roter Faden für 
seine Memoiren niedergeschrieben worden, AD 3 Da 1 Dr. 1. 

40 Note sur l'accord germano-russe du 28. sept, et l'offensive de paix de l'Allemagne, AD 
3DA3Dr.2. 

41 Ebenda. 
42 S. hierzu vor allem: G. Rossi-Landi: Le pacifisme en France (1939-1940), in: Français 

et Britanniques dans la drôle de guerre, S. 123-152, und ders.: La drôle de guerre, S. 
118 f. Rossi-Landi nennt als "Pazifisten" die Abgeordneten und Senatoren Bonnet, de 
Monzie, Mistler (Präsident der Auswärtigen Kommission der Abgeordentenkammer), 
Bérenger (Präsident der Auswärtigen Kommission des Senats), Flandin, Montigny, 
Tixier-Vignancour, Scapini, Brille, Marcel Delaunay, René Dommange, Bergery, Châ
teau, Cayrel, Deschizeaux, Brunet, Chouffet, Froment, Rauzy, Rives, Henry Haye, 
Bertrand, C. Ferrand und Laval, d.h. 24 von 856 Parlamentariern (548 davon in der 
Abgeordnetenkammer). Dazu darf man nicht aus dem Auge verlieren, daß selbst in
nerhalb dieser Gruppe die Idee, wie der Frieden gerettet hätte werden können, um
stritten war: einige meinten, durch die Schaffung eines Blocks der Mittelmeerstaaten, 
andere hofften auf die USA. Obwohl diese Männer teilweise an einflußreichen Stellen 
saßen, wirkten sie nicht eindeutig "pazifistisch": Bérenger weigerte sich zum Beispiel 
nach der deutsch-sowjetischen Friedensoffensive, eine Aufforderung der Kommission 
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Verhandlungsfriedens in der Regierung Daladier vertreten, wie Bonnet, nunmehr 
Justizminister, und de Monzie, weiterhin in seiner Stellung als Minister für öffent
liche Arbeiten. Diese Gruppe von der Regierungsverantwortung zu entbinden, wäre 
nach den Spielregeln der Dritten Republik politisch unklug, vielleicht sogar gefähr
lich gewesen. Für diese Abgeordneten, die sich teilweise darüber ereifert hatten, 
daß beim Kriegseintritt das Parlament übergangen worden sei, mußten Frie
densofferten wie diese kommen, um die Trommel für eine Verständigung ohne 
Kampf zu rühren. Als Hitler am 19. September in Danzig auf seine Bereitschaft 
zum Frieden hinwies und damit die deutsche Friedenskampagne einleitete, die vier 
Wochen andauern sollte, beeilte sich Daladier daher, die angedeutete Friedensbe
reitschaft Hitlers in einer Rundfunkansprache zurückzuweisen.4 Er wußte, daß die 
Stimmung in der nun mobilisierten Bevölkerung besser war als erwartet. Der 
"Appell", den die deutschen Friedensfühler darstellten, wirkte jedoch auf die frie
denswilligen Parlamentarier, deren Manöver aber auf die Kommissionen und die 
Couloirs der Nationalversammlung beschränkt waren, da das Parlament nicht 
tagte.47 In den Kommissionen wurde Daladier mit bohrenden Fragen konfrontiert, 
warum die Regierung nicht alle Friedensmöglichkeiten ausgelotet habe. Diese Un
terstellungen, die immer von der gleichen kleinen Gruppe von Abgeordneten vor
gebracht wurden, bedeuteten keine Gefahr für seine Regierung. Doch eine anhal
tende Debatte im Plenum über neue Friedensinitiativen hätte einen günstigen 
Nährboden für die Aktivitäten dieser Gruppe geliefert. 

zur Einberufung des Senats zu erlassen. Bardoux: Journal d'un Témoin de la Troi
sième, a.a.O., S. 102. 

43 Selbst einer der profiliertesten "Falken" (Gegner des Münchener Abkommens), Paul 
Reynaud, mußte bei seiner späteren Regierungsbildung eine ganze Reihe von Tau
ben" in sein Kabinett aufnehmen. 

44 Daladier hatte sich am 2. September nur zusätzliche Kredite, die ihn in die Lage ver
setzten, den Krieg zu führen, aber nicht ausdrücklich einen Kriegseintritt bewilligen 
lassen. Dies war aber auch nicht nötig und allen Abgeordneten war klar, daß sie mit 
den Krediten dem Regierungschef auch die Mittel an die Hand gaben, den Krieg zu 
führen. Von den Memoiren der Befürworter eines Friedens wie de Monzie abgesehen, 
weisen die täglichen Aufzeichnungen von Senatoren und Abgeordneten darauf hin, 
daß man sich durch die Kriegserklärung absolut nicht übertölpelt gefühlt hatte, s. z.B. 
Jean Zay: Carnets Secrets, S. 86 ff; J. Bardoux, a.a.O., S. 77 ff; s.a.Rossi-Landi: La 
drôle de guerre, S. 15 ff. 

45 S. Bernd Martin, a.a.O., S. 58 ff. 
46 Siehe unten, S. 298 ff. 
47 Die Auswärtigen Kommissionen des Senats tagten z.B. jeden Freitag. (Bardoux, a.a.O., 

S. 79); Daladier ließ sich nach den ersten Wochen nur noch selten dort blicken. 
48 In der Sitzung der Auswärtigen Kommission vom 29. September hatten von der Viel

zahl der Fragen nur drei einen eindeutigen "pazifistischen" Hintergrund. Sie kamen 
von den Abgeordneten Flandin und Bergery. Weitere Fragen galten den Beziehungen 
zur Sowjetunion nach dem Einmarsch in Polen, der Errichtung einer Orientfront, der 
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Der Abgeordnete Bergery hatte Daladier schon am 21. September einen Brief 
geschrieben und seine Friedensvorstellungen dargelegt. Sie sahen die Schaffung ei
ner Staatengruppe Großbritannien, Spanien, Frankreich, Italien vor, die sich "allen 
weiteren" Gebietsforderungen Deutschlands widersetzen würde. Der französische 
Ministerpräsident hatte auf Bergerys Schreiben nur lakonisch vermerkt "Monsieur 
paix allemande".50 In den ersten Kommissionssitzungen während des Krieges ver
wies Daladier seinen Notizen zufolge seine Kollegen auf die vielen erfolglosen Be
mühungen, welche die französische Regierung zur Verbesserung der Beziehungen 
mit dem Reich unternommen habe. 

Die deutsch-sowjetische Erklärung vom 28. September 1939 bot den Abgeord
neten, die noch auf einen Verhandlungsfrieden hofften, jedoch neue Ansatzpunkte. 
Daladier zeigte sich vor dem italienischen Botschafter Guariglia, den er am folgen
den Tag traf, zwar über die Friedensdrohung aus Moskau besorgt, äußerte jedoch 
seine Entschlossenheit, den Krieg fortzusetzen. Daladier erklärte dem italienischen 
Botschafter, daß die französische Entschlossenheit nicht vom Schicksal eines Staates 
abhänge. Vielmehr wolle Frankreich das Gewaltregime, das Deutschland über ganz 
Europa ausbreite, zerbrechen. Auf Guariglias Argumentation, daß es für Frankreich 
besser sei, den Krieg sofort zu beenden, ließ sich Daladier nicht ein. Der franzö
sische Regierungschef nutzte vielmehr die Gelegenheit, um Italien die fatalen 
Konsequenzen der deutsch-sowjetischen Zusammenarbeit für die gesamte "Mittel
meergemeinschaft" vor Augen zu führen. 

In den Auswärtigen Kommissionen des Abgeordnetenhauses und des Senats 
war man von der deutsch-sowjetischen Erklärung wie vor den Kopf geschlagen, für 
viele bedeutete die Erklärung eine eindeutige Stärkung der gegnerischen Position. 
Auch Alexis Léger, Generalsekretär des Außenministeriums, im Prinzip bekannt als 
Gegner eines Nachgebens, schien kurzfristig durch die Aussicht verunsichert wor
den zu sein, daß Deutschland nun von der Sowjetunion unterstützt und für 

Haltung Frankreichs gegenüber Italien und Spanien, der Vorkriegsdiplomatie, Frie
dens- und Kriegsziele, Blockadepolitik, militärische Situation, Propagandapolitik, usf. 
Bergery fragte z.B., ob die französische Regierung nach "unbedingter Sicherheit für 
Frankreich" oder nach der Beseitigung der NS-Regierung und Wiedererrichtung Po
lens strebe. Daladier machte immer klar, daß es nicht um Beseitigung des 
Nationalsozialismus ginge, Frankreichs Sicherheit aber durch Hitlers Wort nicht 
gewährleistet werden könne. Flandin kleidete seine Kritik in eine Frage nach den bri
tisch-französischen Kriegszielen. AD 3 DA 1 Dr. 3. 

49 AD 3 DA 3 Dr. 2. 
50 Ebenda. 
51 AD 3 DA 1 Dr. 3. 
52 Vermerk über das Gespräch Daladier-Guariglia vom 29. September 1939, AD 3 DA 3 

Dr. 3, vgl. DDI, Tel. Guariglia vom 30. November 1939, Dok. 521, S. 312. 
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Frankreich ein kaum bezwingbarer Gegner werde. Doch weder in der Kommis
sion des Senats, noch in der des Abgeordnetenhauses entwickelte sich eine eindeu
tige Bewegung für die Annahme von Friedensvorschlägen. Die Kommission des Se
nats sprach sich jedoch mehrheitlich für einen Antrag auf Einberufung des Parla
ments aus. Auf Druck des Kommissionsvorsitzenden Bérenger, der im Prinzip der 
Friedenspartei nahestand, wurde ein solcher Antrag jedoch wieder zu
rückgezogen. Offensichtlich hatte sich Daladier wieder einmal durchgesetzt. Eine 
Debatte über Friedensmöglichkeiten in der Kammer hätte eine breite Diskussion 
entfachen und die Widerstandskraft in der Bevölkerung beeinträchtigen können. 
Weiterhin standen die Öffentlichkeit und die Presse der "Friedensoffensive" sehr re
serviert gegenüber. 

Der erste Schock über eine deutsch-sowjetische Friedensoffensive war jedoch 
innerhalb weniger Tage überwunden. Zum einen wurde die Dauerhaftigkeit der 
deutsch-sowjetischen Zusammenarbeit in Zweifel gezogen, zum anderen hatte diese 
Kooperation innen- und außenpolitische Implikationen, die von vielen Konser
vativen gar nicht ungern gesehen wurden. Rufe nach Einberufung des Parlaments, 
die von konservativen Abgeordneten, wie dem rechtsextremen Tixier-Vignancour, 
vorgebracht wurden, verstummten, als bekannt wurde, daß kommunistische Abge
ordnete die gleiche Forderung erhoben. Am 1. Oktober hatte eine Gruppe kommu
nistischer Abgeordneter einen Brief an den Präsidenten der Abgeordnetenkammer, 
Edouard Herriot, gerichtet und darauf verwiesen: "Frankreich wird unablässig mit 
Friedensvorschlägen konfrontiert werden".56 Indem die Kommunisten sich für ein 
Aufgreifen der Friedensvorschläge einsetzten, verhinderten sie eine ähnliche Kam
pagne von 24 bürgerlichen Abgeordneten, die Daladier möglicherweise unange
nehmer hätte werden können. 

Als Daladier sich am 6. Oktober, dem Tag von Hitlers "Friedensrede", den Fra
gen der Senatoren in der Auswärtigen Kommission stellte, brauchte er die pazi
fistische Gruppe nicht zu fürchten. Daladier trug - ohne auf Widerstand zu stoßen -
die altbekannten Gründe vor, warum Frankreich den Krieg führe: "Es ist unmög-

53 FRUS 1939, I, Tel. Bullitt vom 30. September 1939, S. 459 f., Bullitt nahm, m.E. 
fälschlicherweise an, daß Léger Daladiers Meinung wiedergab, s.a. Kircheisen: Die 
Deutschlandpolitik der Westmächte, Halle 1965, S. 102 f. 

54 Bardoux, a.a.O., S. 102. 
55 Rossi-Landi, S. 188. 
56 S. Tixier-Vignancour: Des Républiques, des justices et des hommes, Paris 1976, S. 150. 

Tixier-Vignancour beschloß am 5. Oktober 1939, als er von Hitlers für den 6. Oktober 
geplanten Rede hörte, Kammerpräsident Herriot zu telegraphieren, um eine Einberu
fung des Parlaments am 9. Oktober 1939 zu verlangen. "Ce qu'il y a d'affreux en la cir
constance, c'est que Florimond Bonté, au nom du 'groupe ouvriers-paysans', a pris les 
devants et que, peu avant mon télégramme, il écrit à Herriot pour lui demander que la 

' Chambre examine les perspectives de paix qui peuvent s'offrir. Cette lettre fait donc 
scandale et une position raisonnable devient presque impossible, sinon intenable." 
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lieh, weiterhin alle sechs Monate zu mobilisieren. Wir haben genug davon. Hitler 
hat gesagt, er wolle den Versailler Vertrag zerstören. Dann will er auch Elsaß-
Lothringen. Wenn ich seinem Wort glauben würde, wäre ich sein Komplize, entwe
der durch Ignoranz oder durch Dummheit. Doch Daladier verzichtete, wie in 
seiner Rede am 2. September 1939, nicht darauf, den Kriegsgegnern etwas Hoff
nung zu lassen, indem er die Möglichkeit eines Friedensschlusses bei "materiellen 
Garantien" nicht ausschloß. Wenn es konkrete Angebote für einen Frieden gäbe, 

58 

würde er das Parlament einberufen. Diese Anspielungen waren für Daladier kein 
Ausdruck wirklicher Friedenshoffnung. Sie dienten ihm dazu, möglichen Angriffen 
von Friedensbefürwortem die Spitze zu nehmen. Solche verbalen Konzessionen wa
ren typisch für Daladiers Regierungsstil, seinen politischen Gegnern keinen Anlaß 
zu geben, Kräfte zu konzentrieren. In der Senatskommission war es, wie gewohnt, 
nur Laval, der das Wort ergriff, um der Regierung indirekt vorzuwerfen, daß sie 
nicht genug getan habe, um den Frieden zu bewahren. Doch Lavais lange Ausfüh
rungen wurden von den übrigen Kommissionsmitgliedern negativ aufgenommen. 

Als Hitler in Berlin zu seiner "Friedensrede" ansetzte, war in Paris längst klar, 
daß das Angebot keine Chance haben würde. Die Agitation der Abgeordneten, die 
noch Friedensillusionen hegten, hatte keinen spürbaren Widerhall in der Bevölke
rung gefunden. Zwar sprach Hitler - wie in seiner Rede am 19. September - nicht 
ungeschickt Themen an, die mit den Monaten ihre Wirkung entfalten konnten, so 
z.B. die Frage der Kriegsmotive und der Kriegsziele, seine Ausführungen mußten 
jedoch Anfang Oktober weitgehend wirkungslos bleiben, da die Masse der Franzo
sen noch von der "il faut en finir"-Stimmung beseelt war, zu der sie sich mit großem 
Aufwand durchgerungen hatte. In der Hauptstadt hatte die Aktivität der frie
densbewegten Parlamentarier mit dem "Seitenwechsel" der Kommunisten spürbar 
an Dynamik verloren. Daladier, der zunächst die Absicht gehabt hatte, auf Hitlers 
Rede nicht zu reagieren, wie er ja auch die deutsch-sowjetische Erklärung vom 28. 
September ignoriert hatte, entschloß sich dann doch, über den Rundfunk zu 
antworten, um damit auch der Debatte in den Couloirs des Parlaments endgültig 
ein Ende zu setzen. Daladiers Rede, die ohne Konsultation des Ministerrats oder 
der Kommissionen vorbereitet worden war, lehnte jedweden "deutschen Frieden" 
rundweg ab. Weder Frankreich noch Großbritannien seien in den Kampf für einen 
ideologischen Kreuzzug gezogen, noch mit Eroberungsgeist. Sie seien aber zum 

57 Bardoux, a.a.O., S. 109. 
58 Ebenda. 
59 Ebenda. "Laval revient sur le passé. Il demande si les engagements pris vis-à-vis de la 

Pologne ont été tenus. Il parle trop longuement et est mal accueilli. Le Président lui 
répond avec précision et sans aménité." 

60 S. auch weiter unten, S. 298 ff. 
61 FRUS 1939, L Tel. Bullitts vom 7. Oktober 1939, S. 506, s.a. Martin, a.a.O., S. 74, s. 

Text der Rede und handschriftliche Notizen Daladiers, AD 3 DA 1 Dr. 2. 
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Kämpfen gezwungen, weil Deutschland ihnen seine Herrschaft in Europa aufnöti-
62 

gen wolle. Frankreich brauche eine endgültige Sicherheitsgarantie. Die Tele
gramme, die Daladier von den französischen Diplomaten aus aller Welt bekam, be-
stätigten ein durchweg positives Echo auf diese Rede. 

Hitlers Friedensoffensive war gescheitert, als Chamberlain am 12. Oktober 
1939, wie Daladier, das deutsche Friedensangebot zurückwies. Hitlers Glauben an 
den Erfolg seiner Friedensoffensive war ohnehin nicht sehr groß gewesen. Be
richte aus Paris, die das Auswärtige Amt erreichten, hätten die deutsche Führung 
warnen können, daß die Erfolgsaussichten der Offensive in Paris gering sein wür
den. Allerdings schenkte das Berliner Auswärtige Amt lieber den Berichten aus 
Madrid Glauben, die das Bild eines durchweg defaitistischen Frankreich zeichne-
ten6 7 

62 AD 3 DA 1 Dr. 2. Später wurde insbesondere von Villelume behauptet, Daladier habe 
sich kurz darauf von seiner eigenen Rede distanziert. Villelume kannte Daladiers 
Äußerungen nur vom Hörensagen und von daher nicht im Kontext. Daladier hätte den 
Krieg natürlich gern "angehalten", er war jedoch genauso überzeugt, daß dies unter 
Hitler nicht möglich war, da Hitler früher oder später den Krieg nach Frankreich brin
gen würde: und später konnte nur schlechter sein. Die gesamte Diktion, Thematik und 
Redewendungen entsprachen jedoch Daladier: die Unmöglichkeit, Hitlers Worten zu 
glauben, die Notwendigkeit von Sicherheit und Garantien, die Warnung vor einem 
Frieden, der nur einen Aufschub vor weiteren Eroberungen bedeute. S.a. Duroselle, 
L'Abîme, a.a.O., S. 43. 

63 Tel. aus London, Ottawa, Bogota, Ankara, Rom, Washington, Bukarest, Sofia, Bel
grad, AD 3 DA 1 Dr. 2. 

64 Zur Rede und ihrer Aufnahme in Deutschland s. Bernd Martin: a.a.O., S. 76, siehe 
dort auch Gründe für die spätere Antwort der Briten, S. 73 f. 

65 Ebenda, S. 75. 
66 Ein Stimmungsbericht aus Paris vom 26. September 1939 (Büro StS, Akten betreffend 

Frankreich) von Keppen, unterrichtet das Büro StS, daß der Präsident der Auswärti
gen Kommission des Senats, Bérenger, Daladier eine vertrauliche Ausarbeitung über
geben habe, wonach der Krieg gegen Deutschland unter allen Umständen vermieden 
werden müsse. In einer geheimen Unterredung in Gegenwart Dejeans habe Daladier 
die Ausarbeitung abgelehnt und anschließend zerrissen und gesagt: "Das französische 
Volk hält den dauernden Zustand der Beunruhigung sowie der mehrfachen Mobilisie
rung nicht mehr aus. Ich muß im Interesse meines Volkes eine Entscheidung herbei
führen, da wir sonst langsam aufgerieben werden. Ich werde kämpfen, bis Deutschland 
oder Frankreich besiegt die Waffen strecken muß". 

67 Die Berichte Stohrers, gespeist durch den spanischen Botschafter in Paris, seinerseits 
begehrter Gesprächspartner der kleinen Gruppe friedensgesinnter Abgeordneter, 
waren durchtränkt von französichem Defaitismus. Dagegen waren jene, die aus Brüs
sel und dem Konsulat in Genf kamen, abgewogener und für die Situation in 
Frankreich positiver. Sie richteten sich mehr an der Analyse der Zeitungen und ihren 
weniger einseitigen Gesprächspartnern aus. S.a. Martin, Friedensinitiativen, S. 60 f. 
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In Paris beruhigten sich nach dem 10. Oktober die "friedensbewegten" Parla
mentarier; sie begannen, sich mit der "Drôle de guerre" zu arrangieren, bei der die 
Front ohnehin mehr im Inneren als an den Grenzen zu liegen schien. Ein 
Verhandlungsfrieden war kein Thema mehr. Selbst der nationalsozialistische 
Sicherheitsdienst, der jede defaitistische Stimme aufzugreifen pflegte, mußte einen 
Monat später, am 14. November, feststellen, "daß die wenigen Stimmen, die sich bis 
vor kurzem für den Frieden einsetzten, völlig verstummt sind." 

Die deutsche Führung versuchte jedoch nicht nur durch ihre offizielle Friedens
kampagne, sondern auch in geheimen Fühlungnahmen die französische Frie
densbereitschaft und eine Basis für Friedensgespräche zu erkunden. Über Den 
Haag wurden mit den Franzosen Kontakte aufgenommen, die allem Anschein nach 
von Göring mit Wissen Hitlers initiiert waren. Sie stellten letztlich nur einen weni
ger wichtigen Ableger der sich über Monate hinziehenden Sondierungen dar, die 
zwischen dem Deutschen Reich und der britischen Regierung vornehmlich über den 
Schweden Dahlems durchgeführt wurden. Göring, der sich des schwedischen In
dustriellen schon in den letzten August- und ersten Septembertagen bedient hatte, 
um mit der britischen Regierung in Kontakt zu treten und einen Krieg noch zu 
vermeiden, schaltete Dahlems nach der Niederringung Polens erneut ein, um der 
britischen Seite die deutschen Friedensvorstellungen zu übermitteln. Diese Akti
vitäten Görings waren dem deutschen Führer nicht unbekannt, teilweise von ihm 
ausdrücklich gutgeheißen. Sie deckten sich mit Hitlers Ziel, den Gegner im 
Westen zum Aufgeben des Kampfes zu bewegen oder zumindest bis November 
1939 Zeit zu gewinnen. In den Tagen vor Hitlers Friedensrede empfingen 
Premierminister Chamberlain und Außenminister Halifax den schwedischen Indu
striellen, der - ohne sich auf Hitler zu beziehen - dessen Vorbedingungen für Ge
spräche erläuterte. 3 Die britische Regierung verhielt sich gegenüber den Vorschlä
gen reserviert, ließ aber den Gesprächsfaden nicht abreißen, offenbar mit dem Ziel, 

68 SD-Meldung, Betr.: Lage in Frankreich vom 14. November 1939, PA, Büro StS, Der 
Krieg 39, Bd. 6. Zu den geheimen Fühlungnahmen Dahlerus-Göring-Rosenberg, s. 
Bernd Martin, a.a.O., S. 82 ff. Vermerk von Vitrolles über Gespräch mit Van Kleffens, 
AD 3 DA 4 Dr. 1. Gespräch Corbin-Halifax vom 7. November 1939, FO 800/317 
H/XV/337. 

69 Zu den geheimen Fühlungnahmen über Dahlerus-Göring-Rosenberg, s. Bernd Martin, 
a.a.O. S. 82 ff. 

70 S. hierzu auch Bernd Martin: Britisch-deutsche Friedenskontakte in den ersten Mona
ten des Zweiten Weltkriegs. Eine Dokumentation über die Vermittlungsbemühungen 
von Birger Dahlems, in: Zeitschrift für Politik, 1972, S. 206-221. 

71 Bernd Martin: Friedensinitiativen, a.a.O., S. 90 ff. 
72 Zum Ehrgeiz Görings und seiner gleichzeitigen Loyalität zum Führer, s. Martin, 

a.a.O., S. 89 ff. 
73 Ebenda, S. 98. 
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einen Keil zwischen Hitler und Göring zu treiben. Obwohl nach der Rede Hitlers 
nicht mehr zu übersehen war, daß Dahlems im wesentlichen nur zur Stützung von 
Hitlers Offerte eingesetzt wurde, hielt Chamberlain an den Kontakten fest. 

Der französische Regierungschef erfuhr erst am 5. Oktober von den deutsch
britischen Geheimkontakten, nachdem Halifax den französischen Botschafter infor
miert hatte. Eine Reaktion Daladiers ist nicht überliefert, es ist aber anzunehmen, 
daß er von den Gesprächen, gegen die sich auch In Großbritannien der regierungs
interne Widerstand verstärkte, nicht begeistert war. Jedes Bekanntwerden derarti
ger Fühlungnahmen konnte die Hoffnungen auf einen "weißen" Frieden aufleben 
lassen, aie er für eine Illusion hielt. Darüberhinaus war sich der französische 
Regierungschef seines Bündnispartners nicht vollkommen sicher. Selbst wenn eine 
Einigung zwischen Großbritannien und dem Deutschen Reich auf Kosten 
Frankreichs nicht wahrscheinlich war, so fürchtete Daladier doch, daß die britische 
Regierung, die er nur mit großen Mühen zur Einführung so wichtiger Aufrü
stungsschritte wie der allgemeinen Wehrpflicht gebracht hatte, sich wieder aus 
diesem Krieg zurückziehen könnte. Für den französischen Regierungschef bestand 
kein Zweifel daran, daß, solange England Frankreich unterstützte, der Krieg mit 
Deutschland einem Friedenszustand vorzuziehen war, in dem Großbritannien ab
seits stand und Frankreich jederzeit unvorbereitet und allein Opfer eines deutschen 
Gewaltaktes werden konnte. 

Als sich der französische Regierungschef am Tag vor Chamberlains Rede dann 
zum ersten Mal selbst mit deutschen Friedensfühlern, die über den holländischen 
Außenminister van Kleffens ausgestreckt wurden, konfrontiert sah, war seine Reak
tion zunächst spontan abwehrend, zumal nicht klar war, von wem die Aktion aus
ging. Er entschied sich dann jedoch, wohl auch in Anlehnung an das britische 
Vorgehen, den Kontakt nicht sofort abzubrechen, da er den Eindruck gewonnen 
hatte, daß die Initiative von Gegnern des Nazi-Regimes ausging, die eventuell hät
ten bestärkt werden können. Die Informationen aus Den Haag hatten zunächst 
ermutigend geklungen: Aus Sorge vor einem kommunistischen Deutschland wollten 
führende deutsche Regierungsmitglieder Hitler und Ribbentrop absetzen und einen 
Frieden auf der Basis eines verkleinerten Polen, eines Volksentscheids in Deutsch
land und der Tschechoslowakei und einer Rückkehr Danzigs in das Reich anstre-
ben.79 

74 Ebenda, S. 100 f. 
75 Ebenda. 
76 Jedenfalls war dies Daladiers Überzeugung. 
77 AD 3 DA 4 Dr. 1, Vermerk von Vitrolles über ein Gespräch mit van Kleffens vom 12. 

Oktober 1939. 
78 Gespräch Corbin-Halifax vom 7. November 1939, FO 800/317 H/XV/337. 
79 Vermerk von Vitrolles über ein Gespräch mit van Kleffens vom 12. Oktober 1939, AD 

3DA4Dr. l . 
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Am 17. Oktober empfing Daladier den französischen Vertreter in den Nieder
landen, Vitroiles, um ihn zur weiteren Aufrechterhaltung der Kontakte zu ermächti
gen, zugleich aber zu großer Vorsicht zu ermahnen. Aus handschriftlichen Notizen 
Daladiers vom 17. und 18. Oktober geht hervor, daß er die Offerte für ein Manöver 
Hitlers und Görings hielt, die den Anschein von Friedensverhandlungen ausnutzen 
wollten, um die öffentliche Meinung in Frankreich wie auch die Einheit zwischen 

80 

Frankreich und Großbritannien zu spalten. Was die gemachten Versprechungen 
anginge, müsse man an den "Weihnachtsmann" glauben, um ihnen Vertrauen zu 
schenken. Zugleich notierte Daladier jedoch das, was eine "andere" deutsche Regie
rung für einen Frieden gewähren müßte: Sicherheit für die französische Grenze, 
Demilitarisierung des Rheinlandes und "materielle Garantien". 

Daladiers böse Vorahnungen erwiesen sich zum Teil als richtig. Bei einem wei
teren Gespräch mit Außenminister van Kleffens und dem holländischen Geschäfts
mann KröUer erfuhr Vitroiles am 31. Oktober die Gründe des deutschen Vorge
hens. Wie bei den Kontakten mit den Briten war es der Schwede Dahlems, der über 
KröUer mit van Kleffens in Kontakt getreten war. Ausgewiesen durch einen Brief 
Görings wollte er erfahren, unter welchen Umständen die französische Regierung 

81 

"se prêterait à des échanges de vues dans le but de mettre fin à la guerre." Wäh
rend sich Hitler empört über die Ausführungen Chamberlains am 12. Oktober und 
an den weiteren Kontakten über den Schweden desinteressiert zeigte, hatte Göring 
neue Aktivitäten entfacht und auch Dahlems erneut eingespannt, um Zeit zu ge
winnen und möglichst ein Treffen zwischen hohen deutschen, englischen und fran-

82 

zösischen Offizieren herbeizuführen. Ob Göring auch hinter der Kontaktauf
nahme zu den Franzosen stand, ist nicht sicher, aber anzunehmen. 

Die Informationen, die Vitroiles bei seinem zweiten Treffen mit van Kleffens 
erhielt, waren jedoch viel vager als die ursprünglichen, angebHchen Zusagen der 
Deutschen. Die einzige Garantie, die Berlin geben woUe, sei die eines Plebiszits in 
Deutschland, durch welches das Deutsche Volk seine friedlichen Absichten bestäti
gen wolle. Ein unabhängiges Polen sollte im Prinzip wiedererrichtet werden, doch 
über das zukünftige Schicksal der Tschechoslowakei verlautete nichts mehr. Im Ge
gensatz zu seinem ersten Gespräch, so konstatierte VitroUes, handle es sich nun 
nicht mehr um eine Gruppe führender Nationalsozialisten, die darauf aus seien, 
Hitler und andere für gefährlich erachtete Personen abzusetzen, sondern um ein 

83 

Friedensmanöver der nationalsoziahstischen Regierung selbst. 
Die über Dahlems den Franzosen nahegebrachten Vorschläge entsprachen nun 

in etwa dem, was der schwedische Mittelsmann britischen Regiemngsmitgliedern 80 Notes manuscrites d'Edouard Daladier sur son entretien avec Vitroiles à Paris, AD 3 
DA 4 Dr. 1. 

81 Tel. Vitroiles vom 31. Oktober 1939, AD 3 DA 4 Dr. 1. 
82 Bernd Martin, a.a.O., S. 105. 
83 Tel. Vitroiles vom 31. Oktober 1939, AD 3 DA 4 Dr. 1. 
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schon Ende September übermittelt hatte. Die Idee, daß das deutsche Volk sich in 
einer Abstimmung für den Frieden aussprechen und so auch die deutsche Regie
rung festlegen sollte, hatte Dahlems schon in London als eigenen Gedanken prä
sentiert.84 Sie war, genauso wie die anderen Zusagen, kaum dazu geeignet, den 
französischen Regierungschef für eine Fortführung der Sondierungen zu interessie
ren. Daladier hatte kein Vertrauen in den guten Willen des "Führers" und war nicht 
bereit, sich auf bloße Versprechungen einzulassen. Für ihn hatte damit eine Fort
führung der Gespräche jeglichen Sinn verloren. Er wies Vitrolles jedoch an, vorsich
tig zu operieren, Zeit zu gewinnen und eine endgültige Antwort an seine hollän
dischen Gesprächspartner hinauszuzögern. Daladier schien zu diesem Zeitpunkt 
sich darüber voll im klaren gewesen zu sein, daß es zu gefährlich sei, weiter zu 
gehen, hielt es jedoch für vorteilhaft, Zeit zu gewinnen.86 

Daladiers abwartende Haltung dürfte sich auch daher erklären, daß die hollän
dischen Unterhändler sehr drängten und auf wichtige Entscheidungen der Deut
schen verwiesen, mit denen nur die geplante Westoffensive gemeint sein konnte. 
Der französische Regierungschef befand sich dabei durchaus in einer Inter-
essensunion mit Göring und den höchsten deutschen Militärs. Allen war daran ge
legen, die Offensive im Westen, die von Hitler auf den 12. November festgelegt war, 
und mit der auch der französische Regierungschef rechnete, möglichst zu verschie
ben. Am 7. November unterrichtete der französische Botschafter in London Halifax 

87 

über die Kontakte, von denen man in Paris nicht mehr viel erwarte. Am gleichen 
Tag wies Léger den französischen Gesandten Vitrolles an, alles (auch "courtoisie") 
zu vermeiden, was den Eindruck hervorrufen könnte, eine Weiterführung der Ge-

88 

spräche sei erwünscht. Der Friedensappell der Monarchen Belgiens und Hollands 
vom 7.11. ermöglichte es dann Paris, die Kontakte auf eine elegante Art und Weise 
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zu beenden. 
Daladier fühlte sich in seiner vorsichtigen Haltung durch den undurchsichtigen 

Veiüo-Zwischenfall am 9. November bestätigt, bei dem zwei britische Abwehrof-
90 

fiziere durch den Sicherheitsdienst entführt worden waren. Ohne große Hoffnung, 
daß die Kontakte wirklich dazu dienen könnten, eine Spaltung zwischen Hitler und 
Göring herbeizuführen oder gar Hitler von seinen Angriffsplänen abzubringen, kam 
es ihm darauf an, zunächst zu erkunden, wer hinter den Friedensfühlern stand und 
84 Bernd Martin, a.a.O., S. 99. 
85 Tel. und Brief Daladiers an Vitrolles vom 3. November bzw. 4. November 1939, AD 3 

DA 4 Dr. 1. 
86 Vgl. Vermerk vom 17. Oktober 1939, a.a.O. 
87 Gespräch Halifax-Corbin vom 7. November 1939, Halifax lobte die Art und Weise, wie 

Daladier die Angelegenheit behandelte, über den grünen Klee; FO 800/317 
H/XV/337. 

88 Tel. Léger an Vitrolles vom 7. November, AD 3 DA 4 Dr. 1. 
89 Tel. Vitrolles vom 8. November, a.a.O. 
90 AD 3 DA 4 Dr. 1; zum Venlo-Zwischenfall s. Bernd Martin, a.a.O., S. HO f. 
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dann, als sich die Möglichkeit einer deutschen Offensive abzeichnete, auf Zeit zu 
spielen. Während sich die deutsch-britischen Sondierungen noch bis in den Dezem
ber hineinzogen, wurde ein weiterer Versuch, mit den Franzosen in Kontakt zu tre
ten, nicht unternommen. Daladier schien sogar über das Ende der Fühlungnahmen 
erleichtert zu sein. 

Obwohl sich beide Entente-Mächte über die jeweiligen Sondierungen kursorisch 
unterrichtet hatten, hielten sie, vor allem aber Großbritannien, in dieser Frage die 
Karten dicht an der Brust. Dies war wohl weniger auf Wünsche nach einem Sepa
ratfrieden zurückzuführen als vielmehr auf die Tatsache, daß Gedanken über 
Kriegsziele oder - besser gesagt - Friedensziele in beiden Staaten noch nicht ausge
reift waren, und die Diskussion darüber in beiden Ländern einen unterschiedlichen 
Verlauf nahm. Bei einer gemeinsamen Erörterung, mit welchen Vorschlägen den 
deutschen Sondierungen hätte entgegnet werden können, wäre es unweigerlich 
notwendig geworden, dieses kontroverse Thema auszudiskutieren. 

Der französische Regierungschef hatte sich in dieser Frage zunächst abwartend 
verhalten und es vermieden, in seinen ersten beiden Reden zu Beginn des Krieges, 
am 3. und 20. September, auf konkrete politische Kriegsziele einzugehen. Er konnte 
jedoch nicht verhindern, daß sich die französische Öffentlichkeit, vor allem unter 
dem Druck konservativer und rechtsextremer Blätter, dieses Themas bemächtigte. 
Dominiert von den patriotisch-inspirierten Rufen konservativer Zeitungen nach ei
ner Auflösung des deutschen Einheitsstaats tendierten die Medien in den ersten 
Monaten dahin, keinen Unterschied zwischen Hitler und dem deutschen Volk zu 
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machen. Britische Zeitungsartikel und Ausführungen englischer Politiker, deren 
Kriegsziel sich in der Beseitigung Hitlers erschöpften und die den Krieg ausdrück
lich als nicht gegen das deutsche Volk gerichtet bezeichneten, wirkten auf die fran
zösische Presse wie ein rotes Tuch. In Frankreich blieb nicht unbemerkt, daß die 
Diskussion in Großbritannien den alten Gedankengängen folgte, daß der Versailler 
Vertrag ein Fehler gewesen sei, den man nicht wiederholen dürfe. Mit Sorge 
beobachteten das französische Außenministerium und der britische Botschafter in 

91 "...démembrer l'Allemagne, c'est le seul moyen de la libérer", Le Petit Bleu, 19. Sep
tember 1939, zitiert bei Rossi-Landi, a.a.O., S. 187. 

92 Die konservativen und rechtsextremistischen Zeitungen sahen in Hitler genauso wie in 
Friedrich IL, Bismarck, Wilhelm IL nur den Ausdruck des ewig-gleichen Deutschland, 
"de l'éternelle Allemagne". S. z.B. Le Matin, 4. September 1939, Gringoire, 7. Septem
ber 1939. 

93 Phipps am 4. Oktober 1939, FO 371/22946 C 1643/13669/62; s. auch Petit Parisien 
vom 13. November, L'Epoque vom 12. November 1939; sehr kritisiert wird auch ein 
Artikel in "Times" vom 3. November 1939; s. Paris-Soir, 5. November, Action Fran
çaise 5. November, Jour, 4. November. 

94 S. hierzu auch P. Ludlow: Le débat sur les buts de paix en Grande-Bretagne durant 
l'hiver 1939-1940, in: Français et Britanniques dans la drôle de guerre, Paris 1979, S. 
93-122. 
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Paris, wie sich die Stimmung in beiden Ländern auseinanderentwickelte. Botschaf
ter Phipps riet auf Anfrage des Foreign Office davon ab, die britische Position 
klarzustellen und die Kriegsziele offiziell darzulegen. Das in Frankreich so oft ge
äußerte Wort "il faut en finir" beziehe sich nicht, schrieb er, auf Hitler, sondern auf 

95 

Deutschland. Auch aus der Provinz trafen Nachrichten ein, daß viele Franzosen 
sich nicht mit einer Beseitigung Hitlers zufrieden geben wollten, sondern eine Auf
lösung des deutschen Nationalstaates anstrebten. Der französische Botschafter in 
London, Corbin, war seinerseits über die Entwicklung der öffentlichen Meinung in 
Großbritannien und die Haltung des britischen Regierungschefs bedrückt. In einem 
ausführlichen Bericht, der die verschiedenen Strömungen der Debatte in England 
darlegte, schrieb er, Chamberlain habe bislang den Krieg ausschließlich mit mora
lischen Gründen gerechtfertigt und sein Ziel in der Beseitigung Hitlers und des 
Hitlerismus gesehen; seine Unterscheidung zwischen den Nazis und dem Volk 
werde von zahlreichen Stellen aufgegriffen und sei, trotz einiger warnender Stim
men, allgemeine Auffassung. "Elle contient les germes d'un état d'esprit analogue à 
celui que inspirait les négociateurs anglo-saxons du traité de Versailles." Die ein
zige, bislang an Deutschland geäußerte Forderung sei die Wiedererrichtung eines 
polnischen Staates, der ganz andere Grenzen haben könnte und nur über einen 
freien Zugang zum Meer verfügen müsse. Die Tschechoslowakei sei ein problemati
scherer Fall, und über Österreich habe man nur ganz vage Vorstellungen. 
Frankreich, schloß Corbin, müsse die Initiative übernehmen und klare Vor
stellungen für die Zukunft präsentieren, die seine eigenen Sicherheitsbedürfnisse 
klar darlegten. 

Als Chamberlain in seiner Rede am 12. Oktober 1939 öffentlich erklärte, daß 
man Deutschland seinen rechtmäßigen Platz in Europa nicht verweigern und daß 
der Weltfriede nicht gewährleistet werden könne, wenn man nicht die gerechten 
Forderungen und Bedürfnisse aller Länder berücksichtige, entschloß man sich in 
Paris zu einer Gegenaktion. Am 23. Oktober wurde dem Foreign Office ein Aide-
Mémoire zur Frage der Kriegsziele übermittelt. Ohne so weit zu gehen, eine 
Zerstückelung Deutschlands zu fordern, legte das Schriftstück den Akzent auf an
dere Punkte: Die Rechte, der von Deutschland unterjochten Völker müßten 
wiederhergestellt und das Reich so behandelt werden, daß es den europäischen 

95 Schon am 20. September hatte Phipps berichtet, daß in Frankreich das Gefühl wachse, 
gegen Deutschland zu kämpfen, während Großbritannien gegen den Nazismus kämpfe. 
FO 371/22913 C14511/90/17. 

96 Siehe z.B. Gespräch des Generalkonsuls in Rouen Yapp mit General Issely, Komman
dant der 3. Militärregion, der sich für die "re-institution of former German states" aus
sprach, FO 371/22914 C18746/13669/62. 

97 Bericht Corbins vom 5. Oktober; MAE-Papiers 1940 - Daladier 3. 
98 "Wc désire nothing from the German people which should offend their self-respect." 
99 FO 371/22946 C17105/13669/62. 
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Frieden nicht erneut durch Gewaltakte gefährden könne. Ein Regierungswechsel in 
Deutschland reiche nicht; was not tue, seien materielle Garantien, die eine erneute 
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Offensive des deutschen Imperialismus für immer verhindern müßten. Aus takti
schen Gründen, das sähe man allerdings ein, solle versucht werden, zwischen Hitler 
und Deutschland zu unterscheiden, um Land und Führer nicht noch weiter zusam
menzuschweißen. Botschafter Phipps verlieh dem Aide-Mémoire durch einen 
Kommentar, dem letzten Bericht seiner diplomatischen Karriere überhaupt, beson
deres Gewicht. Er unterstrich die wachsende Sorge in Frankreich über die englische 
Politik, zwischen den Deutschen und Nazis zu unterscheiden. "Is it unnatural that 
they should hope that now Great Britain has ceased to be an island in relation to 
Europe and her frontier is on the Rhine, she should share that estimate of the es-
sential German character which contact... over centuries has made second nature to 
the Frenchmen?" Da Frankreich sich zum dritten Mal in einem Jahrhundert ange
griffen fühle, warnte der Botschafter eindringlich vor den Folgen, die wachsende 
Zweifel an Englands Bereitschaft, für einen sicheren Frieden zu kämpfen, in 
Frankreich haben könnten. 

Im Foreign Office wirkten das französische Aide-Mémoire und die Depesche 
von Botschafter Phipps wie ein Schock, oder, wie der Unterstaatssekretär Cadogan 
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es in britisch unterkühltem Tone nannte, "disturbing", da man die französischen 
Kriegsziele in einer endgültigen Schwächung der deutschen Nation sah. Zweifellos 
hatte Phipps in seinem Bemühen, französisches Gedankengut dem Foreign Office 
näherzubringen, über das Ziel hinausgeschossen. Wie die Randbemerkungen der 
britischen Beamten zeigen, waren ihnen Vorstellungen einer entmilitarisierten Zone 
oder sogar der Rheingrenze nicht völlig fremd. Eine weitere Aufsplitterung 
Deutschlands war jedoch für die britische Seite völlig inakzeptabel. Da das Foreign 
Office doch mit solchen Forderungen rechnete, hielt man es zunächst für not
wendig, eine Diskussion der Kriegsziele möglichst bis zur Niederlage Deutschlands 
hinauszuzögern. 

100 Drei Lösungen wurden aufgelistet: 1. Rheingrenze und demilitarisierte Zone, 2. Kon
trolle der Rüstungsindustrien, 3. ein abgetrenntes Rheinland. MAE Papiers 1940 -
Daladier, 4. 

101 S. Brief von Phipps am 23. Oktober 1939, FO 371/22946 C 17104/13669/62, s.a. D. 
PHPP 1/23; auch in den folgenden Monaten blieb die Idee einer Zerstückelung 
Deutschlands populär, s. z.B. Brief des Botschaftsrats Campbell am 1. November 1939 
"the idea of some dismemberment of Germany is populär", FO 371/22946 C 
17765/13669/62, s. auch Tel. vom 6. November 1939 mit Berichten der Konsuln von 
Lille, Straßburg, der von einer öffentlichen Diskussion abrät; s. Brief 15. November 
1939, ebenda, C 18765/13669/62; Bericht Generalkonsuls Straßburg vom 18. Novem
ber 1939, das. C 19127/13669/62; Brief des Botschafters Sir R. Campbell vom 29. No
vember, das. C 19253/13669/62. 

102 F O 371/22946 C 16433/13669/62. 
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Wie in Frankreich hätte eine offene Diskussion dieser Frage auch in Großbri
tannien ganz heterogene Vorstellungen zutage treten lassen. Wenn die britische 
Regierung gegen den Hitlerismus zu kämpfen vorgab, so war es nicht, um in 
Deutschland die Demokratie wieder einzuführen, sondern um den unberechenba
ren deutschen Führer auszuschalten. Britische Regierungskreise waren daher 
durchaus bereit, in den preußisch-nationalistischen und militärischen Politikern und 
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Generälen eine Alternative zu Hitler zu sehen. Zwar lag England auch daran, 
den Aufstieg Deutschland, zu einer rivalisierenden Großmacht aufzuhalten, an 
seine "totale Zerschlagung" dachte in den ersten Kriegsmonaten weder die britische 
Öffentlichkeit noch die überwiegend germanophilen Regierungskreise. 

Die britische Antwort auf das französische Aide-Mémoire ließ zwei Monate auf 
sich warten und blieb insgesamt sehr vage. An den Entwürfen wurde ausgiebig ge
feilt. Cadogan legte größten Wert darauf, alles zu vermeiden, was die Engländer 
später binden könnte, bemühte sich jedoch, auf die französischen Besorgnisse ein
zugehen.105 "HMG are therefore in agreement in desiring the surest and most 
enduring guaranties against any further répétition of German aggression." Das briti
sche Memorandum erkannte an, daß eine Beseitigung Hitlers und seines Umkreises 
nicht ausreichte; andererseits treibe die Behauptung, daß die britische und französi
sche Regierung die Zerstückelung Deutschlands anstrebten, das deutsche Volk in 
die Arme des Führers.106 Die britische Regierung erachte es daher als klüger, den 
Lauf der Dinge zu beobachten und sich mit Frankreich zu konsultieren, wenn die 
inneren Entwicklungen in Deutschland sich besser absehen ließen. Es sei voreilig, in 
die Details territorialer Fragen einzutreten. Die britische Regierung würde es daher 
vorziehen, allgemein von der Wiederherstellung der "Freiheit" des polnischen, 
tschechischen und slowakischen Volks zu sprechen. Prinzipiell gegen jede offizielle 
Verlautbarung über die Kriegsziele eingestellt, sprach sich das britische Foreign 
Office dafür aus, daß der gemeinsame Wille "to secure a post-war seulement" 
unterstrichen werden müsse. Obwohl die britische Antwort auf das Aide-Mémoire 
vom 23. Oktober nicht alle französischen Ideen aufgriff, kam sie ihnen doch entge
gen, und die Franzosen konnten zufrieden sein. Das Papier des Quai d'Orsay hatte 
einen Umdenkungsprozeß ausgelöst, der allerdings erst im Zusammenspiel mit zwei 
anderen wichtigen Faktoren dazu führte, daß die britische Regierung Anfang 1940 

103 Bernd Martin, a.a.O., S. 81. 
104 S. a. Ludlow, a.a.O., S. 104. Erst im Dezember 1939 entwickelten sich auch in konser

vativen Kreisen Großbritanniens Gedanken, die eine bedingungslose Kapitulation 
Deutschlands forderten; s. Bernd Martin, a.a.O., S. 73, 81. Daß aber gerade der 
Hauptberater des britischen Außenministers, Vansittart, der in seinen Gedanken häu
fig den Franzosen näherstand als seiner eigenen Regierung, diese Ideen propagierte, 
könnte darauf hindeuten, daß auf diesem Umweg französisches konservatives Gedan
kengut britischen Regierungskreisen nähergebracht wurde. 

105 FO 371/22946. 
106 MAE Papiers 1940 - Daladier, 4. 
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anfing, die Beziehung zu Frankreich in einem neuen Licht zu sehen. Die Sondie
rungen, die mit deutschen Regierungskreisen in der Hoffnung geführt worden wa
ren, eine gemäßigte Alternative zu Hitler zu finden (womöglich in der Gestalt des 
Feldmarschalls Göring), waren ergebnislos geblieben.1 Die britischen Politiker 
nahmen schrittweise von dem Gedanken Abstand, daß die traditionelle Elite oder 
das preußische Militär in Berlin die Macht übernehmen könnte und gaben auch die 
Unterscheidung zwischen Hitler und Deutschland auf. 

Der Sinneswandel in London führte auch dazu, daß die Briten anfingen, von 
dem Bündnis mit Frankreich als festem Bestandteü ihrer Politik auszugehen. Hatte 
die britische Regierung bei ihren Sondierungen mit dem Deutschen Reich im 
Herbst 1939 Frankreich in ihre Gedanken gar nicht oder nur als störenden Fak-
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tor mit einbezogen, so unterstrich Chamberlain, konfrontiert mit neuen Frie
densfühlern im Februar 1940, daß Großbritannien ohne den Entente-Partner nichts 
unternehmen werde.109 Von nicht zu unterschätzendem Einfluß für den 
Umdenkungsprozeß in der britischen Politik dürfte auch die erfolgreiche Zu
sammenarbeit in der Wirtschaft gewesen sein, die sich in kurzer Zeit vor allem im 
Rahmen des "französisch-britischen KoordinationskomiteesH und unter tatkräftiger 
Leitung Jean Monnets entwickelt hatte.110 Obwohl diese Kooperation, die relativ 
schnell erste beachtliche Ergebnisse vorweisen konnte, wie die Lastenverteüungs-
und Finanziervereinbarung zwischen dem britischen Schatzkanzler, Sir J. Simon, 
und Minister Reynaud, keine direkte Wirkung auf die Politik ausübte, vertiefte 
sie das Bewußtsein britischer Wirtschafts- und Regierungskreise von den Mög
lichkeiten der französisch-britischen Allianz. Auch Gruppen, die bislang aus
schließlich auf Deutschland fixiert waren, ließen antifranzösische Vorbehalte fallen 

107 Bernd Martin, a.a.O., S. 114. 
108 In Briefen an seine Schwester Ida ging Chamberlain bis in den November hinein sogar 

so weit, zu sagen, daß, wenn die Nationalsozialisten erst einmal beseitigt wären, die 
wirklichen Schwierigkeiten für eine Friedensregelung von den Franzosen kommen 
würden, die nie Lehren aus der Vergangenheit zögen, s. Ludlow, a.a.O. S. 108 f. 

109 Siehe die Reaktion Chamberlains auf die Initiative des Papstes im Februar 1940, P. 
Ludlow: Papst Pius XII, die britische Regierung und die deutsche Opposition im Win
ter 1939/40, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 1974, Nr. 3, S. 335 ff. 

110 Siehe hierzu Duroselle, a.a.O., S. 62 ff. 
111 Am 13. Dezember hatten Paul Reynaud und Sir John Simon, Chancelor of the Exehe-

quer, eine Vereinbarung unterzeichnet, die insbesondere eine gerechte Aufteilung der 
Lasten des Krieges sowie monetäre und wirtschaftliche Solidarität vorsah. Diese Ver
einbarung war ein großer Erfolg für die Franzosen, da sie eine gerechtere Aufteilung 
der Kriegslasten vorsah. Frankreich konnte nun nicht wirtschaftlich ausbluten, ohne 
daß Großbritannien auch ernstlich betroffen sein würde. Auch die Verbindung beider 
Währungen und der Verzicht auf den Rückgriff auf Gold für finanzielle Transaktionen 
wurde als Erfolg gewertet, s. Briefe Chamberlains an Daladier und Brief Reynauds an 
Simon vom 9. Dezember 1939 zur Aufteilung der Kriegslasten, AD 3 DA 2/3/1; s.a. 
MAE-Papiers 1940 - Reynaud; ausführlicher hierzu auch Duroselle, a.a.O., S. 66 f. 
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und fingen an, sich an die Entente zu gewöhnen und auch etwas Gutes darin zu 
sehen. 

Als die britische Antwort auf die Note des Quai d'Orsay in Paris eintraf, war 
selbst der britische Botschafter Campbell über den Sinneswandel des Foreign Office 

113 

erstaunt. Die Franzosen, so meinte er, "werden begeistert sein". Das Foreign 
Office erklärte die Modifizierung der bisherigen Haltung damit, daß es auf die 
Dauer nicht möglich sei, die Diskussion über die Kriegsziele abzublocken. Je früher 
der offizielle französische Standpunkt in Großbritannien wahrgenommen werde, 
desto weniger müsse man eine plötzliche Enttäuschung befürchten, "and if the 
French view is grasped before public opinion in this country assumes final shape, it 
may be easier to find some common ground." Heuchlerisch, aber wohl mit dem 
Ziel, diese Sprachregelung an die französische Regierung weitergeben zu lassen, 
schob das Foreign Office alle Schuld an der bisherigen Mißachtung der französi
schen Gesichtspunkte der britischen Presse in die Schuhe. Allerdings griff die briti
sche Regierung erst nach ihrer Richtungsänderung im Sinne der Pariser Regierung 
ein und wies die - besser als ihre französischen Kollegen kontrollierten - Journali
sten an, keine Kritik mehr an den französischen Kriegszielen zu üben. Anstelle 
einer Propagandadirektive, die die Bereitschaft zu einem Frieden mit einem "neuen 
Deutschland" vorsah, wurde Anfang 1940 schließlich eine mit den Franzosen abge
stimmte Anweisung genehmigt, die ganz anders klang: "Ein friedlicher Kompromiß 
mit einem nicht vorher geschlagenen Deutschland wäre auf lange Sicht eine Nie
derlage".116 Auch private und öffentliche Forschungsinstitute in Großbritannien 
sowie britische Politiker, die daran interessiert waren, mit ihren französischen Ge
sprächspartnern Vorstellungen über ein Europa nach dem Krieg auszutauschen, 
mahnte das Foreign Office zu äußerster Vorsicht. 

Die britischen Bemühungen um Beruhigung in der Kriegszielfrage zwischen den 
Alliierten waren nicht ohne Erfolg. Die stärkere Beachtung französischer Po
sitionen in Großbritannien wurde in den Pariser Zeitungen ausdrücklich gelobt. Zur 
Entspannung trug zweifellos auch eine Diversifizierung der Diskussion in Paris bei, 
wo auch Stimmen laut wurden, die sich nicht dem Ruf nach Zerstückelung an
schlössen, sondern ein föderiertes Europa als Lösung für die Nachkriegszeit ansa-
hen.118 

112 P. Ludlow. Le Débat sur les Buts de Paix, a.a.O., S. 113 f. 
113 FO 371/22947. 
114 Ebenda. 
115 Vermerk Cadogans, FO 371/22947 C18693/13669/62. 
116 Ludlow, a.a.O., S. 117. 
117 FO 371/22946 C 17674 und C 17447/13662/62, s.a. FO 371/22947 C 18215 und C 

19463/13662/62. 
118 Siehe z.B. L'Oeuvre, 22. Oktober 1939, 27. November 1939, 22. Dezember 1939. Diese 

Idee wurde auch von französischen Regierungsmitgliedern aufgegriffen, traf allerdings 
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Das veränderte Bild in der Öffentlichkeit änderte nichts daran, daß die tatsäch
lichen Friedensziele der beiden Mächte sich nicht angenähert hatten. Britische und 
französische Politiker benutzten fortan zwar eine Terminologie, die recht vage die 
Notwendigkeit eines gesicherten Friedens unterstrich, traten jedoch in keine Dis
kussion ein, um näher zu definieren, was sie darunter verstanden. Der offenbare 
Mangel an Übereinstimmong m den Friedenszielen veranlaßte Daladier auch, dem 
von den Briten seit November ventilierten Projekt einer britisch-französischen Er-
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klärung gegen den Abschluß eines Separatfriedens eine Absage zu erteilen. Mit 
der Erklärung intendierte das Foreign Office, Propagandaerfolgen der Deutschen 
entgegenzuwirken, insbesondere bei dem Versuch, Frankreich und Großbritannien 
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zu trennen. Daladier lag jedoch, wie der britische Botschafter in Paris zu Recht 
erkannte, nichts an abstrakten Erklärungen, vor allem solange sie nicht die Sicher-
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heit Frankreichs nach dem Krieg festschrieben. 
Der französische Regierungschef war kein grundsätzlicher Gegner einer solchen 

Vereinbarung, hielt es jedoch für nützlich, vorher die Kriegsziele beider Nationen 
genauer zu bestimmen, um erneute Meinungsverschiedenheiten wie nach dem 
Ersten Weltkrieg zu verhindern. Obwohl eine von Daladier beim Quai d'Orsay in 
Auftrag gegebene Aufzeichnung das prinzipielle Interesse Frankreichs an einer 
solchen Deklaration konstatierte, winkte der französische Regierungschef, von 
Generalstabschef Gamelin in seinem Skeptizismus bestärkt,124 in seinem Treffen 

auf zahlreiche skeptische Stimmen, s. Vermerk von Paul Tirard v. 5. Dezember 1939, 
MAE Papiers 1940 - Daladier. 

119 Der Plan folgte dem Beispiel aus dem Ersten Weltkrieg. Am 5. September 1914 hatten 
Frankreich, Großbritannien und Rußland ein Abkommen gegen einen Separatfrieden 
unterzeichnet. 

120 FO 371/22926. 
121 GAB 65/2 WM (39) 97. Trotz des Skeptizismus Campbells hatte die britische Regie

rung das Projekt zunächst weiterverfolgt. CAB 65/2 WM (39) 109. 
122 AD 3 DA 2 Dr. 3. 
123 Offenbar unter Federführung des Generalsekretärs des Quai d'Orsay, Alexis Léger, 

wurden positive Wirkungen erwartet, die eine Friedensoffensive entmutigen und die 
deutsche Meinung beeinflußen würden. Außerdem könnte ein solches politisches Soli
daritätszeichen eine gute Ergänzung zum Übereinkommen der alliierten Finanzmini
ster Reynaud und Simon sein. Vom völkerrechtlichen Standpunkt aus sei eine solche 
Erklärung jedoch nicht notwendig. Das Verbot, einen separaten Waffenstillstand oder 
Frieden ohne vorherige Abstimmung zu schließen, sei schon in den Verträgen beider 
Länder mit Polen enthalten. AD 3 DA 2 Dr. 3, s.a. Duroselle, a.a.O., S. 106. 

124 Gamelin war besorgt, daß eine solche abstrakte Verpflichtung die Aufrüstung der bri
tischen Landstreitkräfte verzögern könnte. Bevor eine solche Bindung eingegangen 
wurde, schien es ihm sinnvoller, die Bedingungen zu präzisieren, unter denen beide 
Länder am gemeinsamen Kampf teilnähmen (und das hieß für ihn zunächst verstärkte 
Anstrengungen Großbritanniens). Handschriftliche Aufzeichnungen Daladiers o.D., 
AD 3 DA 2 Dr. 3. 
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mit Chamberlain Mitte Dezember ab. Der Abschluß eines Nichtsonderfriedens-
vertrages wurde verschoben, um den Außenministerien Gelegenheit zu geben, die 
unterschiedlichen Bewertungen der Friedensziele einander anzunähern. 

Die beiden Staaten waren sich noch nicht näher gekommen, als Anfang März 
der wichtigste außenpolitische Berater des amerikanischen Präsidenten Roosevelt, 
Unterstaatssekretär Sumner Welles, nach Paris und London sowie Berlin und Rom 
reiste, um sich ein Bild von der Situation auf dem europäischen Kriegsschauplatz zu 
machen. Obwohl die Mission des Amerikaners, die im wesentlichen innenpoli-

127 

tisch motiviert war, ausdrücklich nicht darauf abzielte, Friedensvorschläge zu 
128 

machen, mußte sie - jedenfalls in der Bevölkerung - Hoffnungen auf eine 
Friedensoffensive erwecken. In Paris traf Welles mit Daladier und zahlreichen an
deren wichtigen Politikern zusammen, unter anderem mit den Präsidenten des Se
nats und des Abgeordnetenhauses, Jeanneney und Herriot, den Ministern Chau-
temps, Bonnet und Paul Reynaud. Daladier sprach mehr als zwei Stunden mit dem 
Emissär und machte erneut deutlich, daß er nicht an einen Frieden mit Hitler 
denke, da dessen Ziel nicht die Vereinigung aller Deutschen, sondern die Beherr* 

129 

schung Europas sei. Die Aspirationen des deutschen Führers und nicht die 
territorialen Fragen der östlichen Grenze des Reiches, zu denen sich der französi-

130 

sehe Regierungschef flexibel äußerte, machten den Krieg unvermeidlich. Die 
Wiedererrichtung eines unabhängigen, wenn auch verkleinerten, Polen und der 
Tschechoslowakei war zwar für Frankreich weiterhin Bedingung einer Ver
ständigung, Schlüsselfrage eines künftigen Friedens blieb aber für Daladier (und 
wohl auch für die Mehrheit der Franzosen) die praktische und physische Sicherheit 

131 

Frankreichs. Auch in seinen Gesprächen mit den anderen Politikern konnte 
Welles feststellen, daß die Hoffnungen auf einen "weißen Frieden" nicht ausgeprägt 
125 Treffen des Obersten Rats am 19. Dezember 1939, s. AD 3 DA 2 Dr. 2. Daladier for

derte in dieser Sitzung, daß die französische Grenze zwar nicht territorial, aber strate
gisch und militärisch der Rhein sein müsse. Man spreche zwar immer von den Kriegs
zielen, es komme aber darauf an, die Friedensziele zu definieren. 

126 Zur Mission von Sumner Welles siehe Bernd Martin, a.a.O., S. 207 ff. 
127 Ebenda, S. 152 ff. und S. 208 f. 
128 So war jedenfalls das französische Außenministerium unterrichtet worden, siehe 

Duroselle, a.a.O., S. 94; vgl. Bernd Martin, a.a.O. 
129 Niederschrift Daladiers über Gespräch mit Sumner Welles, AD 3 DA 5 Dr. 7. Bericht 

des Unterstaatssekretärs, abgedruckt in FRUS, 1940,1. S. 59-67 ist ausführlicher und 
hat offenbar den Kern des Gespräches getroffen. 

130 Daladier forderte die Wiedererrichtung eines unabhängigen Polen und Böhmen-Mäh
ren, zeigte sich offenbar aber gewillt, die Eingliederung von Gebieten mit überwiegend 
deutscher Bevölkerung ins Reich hinzunehmen. Für Österreich schlug er eine Volks
abstimmung vor. A.a.O. 

131 FRUS, 1940,1. S. 55-67. 



Die Politik der Regierung 227 

waren. Den besten Eindruck machte auf ihn der gewandte und aktiv wirkende 
133 

Reynaud. Die freundliche Aufnahme des Amerikaners durch Daladier und 
Reynaud lag nicht so sehr in den Hoffnungen begründet, die man in seine Sondie
rungen setzte, sondern vielmehr in der Bedeutung, die man den USA für die Ent
wicklung des Krieges beimaß. Vor allem Daladier, aber wohl in nicht minderem 
Maße auch Reynaud, gingen davon aus, daß dieser lange Abnutzungskrieg nur mit 
materieller, wenn nicht sogar militärischer Unterstützung der USA zu gewinnen 

134 

sei. Es kam den französischen Politikern daher auch darauf an, den amerikani
schen Emissär nicht vor den Kopf zu stoßen, und keinen inkonzilianten Eindruck zu 
machen. Es dürfte aber kein Zufall sein, daß beide - sonst so verschiedenen - fran
zösischen Politiker die Frage einer internationalen Polizeitruppe, bzw. den Plan ei
ner Luftwaffe mit internationaler Kontrollfunktion zur Sprache brachten und damit 
erkennen ließen, daß sie sich Gedanken machten, wie die USA aus ihrer isola
tionistischen Position herausgelockt werden könnten. Beiden wird jedoch klar 
gewesen sein, daß die isolationistischen Strömungen zu stark waren und vor den 
.amerikanischen Wahlen mit keiner Änderung der amerikanischen Politik zu rech
nen war. 

Die Mission des US-Emissärs bewegte im Frühjahr 1940 die ehemals friedens
geneigten französischen Parlamentarier nicht mehr. Der französische Regierungs
chef wurde im Gegensatz zum Herbst des Vorjahres unter keinerlei Druck von Ab
geordneten gesetzt, auf mögliche Vermittlungsvorschläge einzugehen. Dazu trug 
zweifellos auch die Tatsache bei, daß das politische Tagesthema für die Regierung 
und für die meisten Abgeordneten nicht mehr die Chancen eines Verhand
lungsfriedens, sondern der in Finnland stattfindende Krieg gegen die Sowjetunion 
war. Wenn Daladier von Abgeordneten zur Rede gestellt wurde, dann deswegen. 
Anders hatte sich die Stimmung allerdings in der breiten Masse der Bevölkerung 
entwickelt. Die "schweigende Mehrheit", die im Herbst 1939 Daladiers feste Posi
tion gestützt hatte, knüpfte nun größere Erwartungen an die Mission des Ameri
kaners. Die aufkeimenden Hoffnungen weisen darauf hin, daß nach sechs War
temonaten die Entschlossenheit der verunsicherten Bevölkerung, den Krieg bis zum 
Ende durchzustehen, nachließ. Die Erwartungen blieben jedoch diffus und wurden 
enttäuscht, bevor sie sich konkretisieren konnten. 

132 Etwas hoffnungsvoller schien nur Chautemps, siehe Bericht vom 8. März 1940, FRUS, 
1940,1. S. 69. 

133 Bericht vom 9. März 1940, FRUS, 1940,1. S. 70-72. 
134 Français et Britanniques, S. 153. 
135 Berichte vom 7. März und 9. März 1940, FRUS, 1940,1, S. 64 ff und S. 70 ff. 
136 Siehe weiter unten, S. 277 ff. 
137 Ergebnis eines Einblicks von Jean-Louis Crémieux-Brilhac im von der Zensur abge

fangenen Briefwechsel, Français et britanniques, S. 157. In den Berichten der Prä-
fekten schlug die Sumner Welles-Reise nur teilweise durch. 
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Obwohl Sumner Welles sowohl in Rom wie - unter größeren Schwierigkeiten -
in London Grundlagen für eine Gesprächsbasis ausmachte, mußten seine Sondie
rungen an den durch Roosevelt eng gesteckten Rahmen seiner Gespräche und der 
vorwiegend machtpolitisch begründeten Intransigenz Hitlers scheitern. 

Der Mißerfolg der verschiedenen Friedensinitiativert war dem französischen 
Regierungschef, der von der Unausweichlichkeit des Kriegs überzeugt war, willkom
men. Innenpolitisch war für ihn insbesondere das Scheitern von Hitlers Kampagne 
im Herbst 1939 ein Erfolg gewesen, hatte er sich da doch nicht ohne Geschick ge
genüber parlamentarischen Widersachern durchgesetzt und so die erfolgreiche mili
tärische und psychologische Mobilmachung gefördert. Mit den Monaten waren ihm 
allerdings auch die Zuspitzung der innenpolitischen Auseinandersetzungen und der 
Defaitismus der Kommunisten zu Hilfe gekommen, um sein Land auf Kriegskurs zu 
halten. Außenpolitisch hatte die Diskussion der Frage, welche Bedingungen für 
einen Frieden gestellt werden müßten, gezeigt, daß die Motivationen beider 
Entente-Partner weit auseinander lagen. Beide Staaten machten nur vorsichtige 
Versuche, die Friedensziele auf eine gemeinsame Grundlage zu stellen und blieben 
so auch in ihren politischen Aktionsmöglichkeiten gegenüber dem nationalsozialisti
schen Deutschland gehemmt. In den langen Monaten der militärischen Bewe
gungslosigkeit ließen es beide Staaten darauf ankommen, dort politische Fort
schritte zu erzielen, wo noch Spielraum zu sein schien. 

3. Französische Bemühungen um die Neutralen und nichtkriegführenden Staa
ten 

Die Monarchen der neutralen Staaten Belgien und der Niederlande hatten Anfang 
November noch gehofft, mit ihrem Friedensappell ein Gespräch zwischen den 

139 

kriegführenden Parteien in Gang zu bringen. Ihr Aufruf war Folge des drohen
den deutschen Angriffs im Westen gewesen. Anzeichen der ursprünglich für den 12. 
November vorgesehenen Offensive waren auf verschiedenen Wegen nach Brüssel 
und Den Haag gelangt. Der Appell der beiden neutralen Staaten sollte als bloße 
"Reaktion1* auf die wiederkehrende Bedrohung durch Hitler symptomatisch für ihre 
Haltung während der "Drôle de guerre" werden. 

Ihren Bemühungen war kein Erfolg beschieden, widersprachen sie doch den In
teressen der drei kriegführenden Parteien. In Frankreich hatte der Appell in den 

138 Bernd Martin, a.a.O., S. 228 ff. 
139 Zu den Hintergründen des Friedenappells s. Martin: Friedensinitiativen, S. 154 ff. 
140 Oberst Hans Oster, Chef der Zentralabteilung im deutschen militärischen Ab-

wehrdienst, war eine der sichersten Quellen der Belgier; zur Frage, inwieweit seine In
formationen den Friedensappell ausgelöst hatten, und zu anderen Informationen, s. 
Martin, a.a.O., S. 166 und Anm. 
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friedensbewegten Kreisen von Paris keinerlei Aufmerksamkeit mehr hervorgerufen, 
die Antwort des Präsidenten der Republik, Lebrun, war eindeutig und ging in ihrer 
Ablehnung viel weiter als die des britischen Königs Georges VI. 

Für Belgien und Holland ließ die Drohung aus dem Osten die Frage akut wer
den, wie sich die beiden Staaten im Falle eines deutschen Angriffs den beiden 
Westmächten gegenüber verhalten sollten. Belgien hatte 1936 eine Position strikter 
Neutralität eingenommen und der militärischen Zusammenarbeit mit Frankreich, 
die seit einem Militärabkommen von 1920 existierte, ein Ende gesetzt. Damit 
waren auch die französischen Hoffnungen verflogen, die Maginotlinie auch durch 
Belgien hindurch zu verlängern.143 Seit 1936 hatten keine belgisch-französischen 
Generalstabsgespräche mehr stattgefunden. Auch in den Monaten vor dem 
Krieg, als Großbritannien mit Frankreich militärische Absprachen traf, lehnten die 
Belgier jede Besprechung ab. 4 

In den Augen des französischen Generalstabs wirkte sich die belgische Ableh
nung "gänzlich zugunsten Deutschlands" aus. Die Franzosen hatten ein großes 
strategisches Interesse, im Falle eines deutschen Angriffs auf Belgien, den belgi
schen Streitkräften bei der Verteidigung wichtiger Stellungen, wie dem Albert-Ka-
nal, zur Hilfe zu kommen. Für Frankreich hätte die Vorverlegung der Truppen nach 
Belgien auch den Vorteil gehabt, den Kriegsschauplatz nicht im eigenen Land zu 
haben und folglich einer der Prämissen französischer strategischer Planung zu ent
sprechen. Ein solches Vorrücken französischer Truppen hatte jedoch für Game-
lin nur dann einen Sinn, wenn die Franzosen schon vor dem deutschen Angriff ihre 
Stellungen beziehen konnten. Die belgische Regierung lehnte jedoch auch nach 
Kriegsbeginn französisch-belgisch-britische Militärgespräche aus Sorge ab, Hitler 
damit einen Vorwand für ein offensives Vorgehen zu liefern.1 

Ein deutscher Angriff schien den Belgiern vermeidbar. Der französische Gene
ralstab konnte daher nur eine Eventualplanung vornehmen, bei der größte Teile 
Belgiens dem Feind überlassen werden sollten. Da die Belgier trotz ihrer unkoope-

141 Text der Antwort Lebruns, AD 3 DA 4 Dr. 2. 
"•O den französisch-belgischen Beziehungen in der Vorkriegszeit s. "Les relations mili

a r s franco-belges 20 mars 1936 - 10 mai 1940", Travaux d'un Colloque d'historiens 
'vy.ss et français, Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris 
.o8,S.17ff. 

143 Briand Bond: France and Belgium, London 1975, S. 25. 
144 Äußerung Gamelins am 9. November 1939 zu Ironside, "depuis 1936 toutes conversa

tions ont cessé", AD 3 DA 4 Dr. 2. 
145 Insbesondere in den Anfangsmonaten 1939, als Gerüchte über einen deutschen An

griff auf Belgien und Holland kursierten, s. Bond, a.a.O., S. 26 und 45. 
146 Brief Gamelins an Daladier vom 1. September 1939, in "Geheimakten des französi

schen Generalstabs (AA Weißbuch Nr. 6)" Berlin 1941, Dok. Nr. 5, S. 22. 
147 Brief Gamelins vom 1. September 1939 und 16. November 1939, ebenda. 
148 Bond, a.a.O., S. 48, s.a. Les relations militaires franco-belges, S. 82-83. 
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rativen Haltung erwarteten, daß die französischen Truppen die belgischen an vor
derster Front unterstützen würden, mußte Daladier sie auf diplomatischem Wege 
davon unterrichten, daß das Ausmaß französischer Hilfe vom Zeitpunkt des belgi
schen Ersuchens und dem Grad der technischen Vorbereitungen abhängen 
würde.149 

Als am 7. November der Alarm eines möglicherweise bevorstehenden deutschen 
Angriffs den Friedensappell der beiden Monarchen auslöste, rief der belgische 
Außenminister Spaak den französischen Botschafter Bargeton zu sich, um die Lage 
zu schüdern, zeigte sich jedoch nicht bereit, den notwendigen Schritt zu tun, um ein 
französisches Einrücken nach Belgien zu ermöglichen. Obwohl die Belgier zu 
diesem Moment erwogen hatten, wenigstens technische Gespräche zur Vorberei
tung einer eventuellen französischen Hilfeleistung aufzunehmen, kehrte die belgi
sche Regierung, sobald die Krise vorüber war und ein deutscher Angriff ausblieb, 
den Alliierten wieder die kalte Schulter zu. Ende November gelang es Gamelin 
jedoch, in einen Gedankenaustausch mit den Belgiern zu treten, indem er einem 
persönlichen Vertreter zweimal schriftliche Anregungen für den belgischen König 
mitgab. Die Belgier antworteten darauf jedoch immer nur mündlich, um sich nicht 
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zu kompromittieren. Dennoch konnten die Belgier so über die Grundzüge des 
alliierten Plans informiert werden, auf die Linie Antwerpen-Namur vorzurücken.153 

Die Briten waren über diese vagen Absprachen nicht unterrichtet. 
Im Prinzip blieb auch nach dem Alarm vom 7. November alles beim alten: die 

Belgier demonstrierten ihre Neutralität sowohl nach Westen als nach Süden. Auf 
jede Krise folgte der Anschein belgischer Bereitschaft, mit den Alliierten zumindest 
Gespräche aufzunehmen. Sobald die Gefahr gebannt war, verfiel die belgische Re
gierung wieder der Hoffnung, ihre Interessen und ihre Unversehrtheit durch strikte 
Neutralität wahren zu können. 

149 Schreiben Daladiers vom 30. Oktober 1939, s. Les relations militaires franco-belges, S. 
84 f. und 144 ff., s.a. Duroselle: L'Abîme, S. 80. Die verschiedenen Aufmarschpläne 
der Franzosen sind an verschiedenen Orten in ausreichender Ausführlichkeit be
schrieben worden, s. Duroselle, a.a.O., S. 78. 
Am 30. September hatte sich General Gamelin für die kleinste Variante MEM (für 
Escaut) d.h. Vorrücken nur bis zur Scheide entschieden. 

150 Duroselle, a.a.O., S. 80. 
151 Bond, S. 50. 
152 Gamelin: Servier, Bd. III. S. 179, s.a. Paul-Henri Spaak: Combats inachevés, De 

l'Indépendance à l'Alliance, Paris 1959, S. 80, der diesen Minimalkontakt, über den er 
nicht einmal informiert war, zu einer großen Leistung in der Zusammenarbeit umzu
deuten versucht. 

153 Im Obersten Rat hatten die Alliierten am 17. November beschlossen, beim Einmarsch 
nach Belgien ihre Verteidigung auf der Linie Antwerpen-Namur durchzuführen, dies 
war der Plan "D" für Dyle (bzw. Thyle). Compte rendu de la réunion du Conseil 
suprême du 17 novembre 1939, AD 3 DA 2 Dr. 1. 
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Auch nach dem 10. Januar 1940, als den Belgiern der Operationsplan eines 
deutschen Angriffs in die Hände gefallen war, blieben französische Versuche er
gebnislos, die Belgier zu Gesprächen zu bewegen. Vorbereitungen für den Vor
marsch französischer Truppen auf die Verteidigungslinie in Belgien waren - z.T. ei
genmächtig - von belgischen Generälen befohlen worden, ein offizieller Hilferuf 
sollte jedoch erst erfolgen, wenn die Deutschen tatsächlich angriffen. Die genauen 
Umstände, wie der deutsche Operationsplan in belgische Hände geriet, waren je
doch so rätselhaft, daß dahinter auch eine Falle vermutet werden konnte. Noch 
komplizierter wurde die Frage eines eventuellen alliierten Einmarsches durch ein 
überraschendes Treffen, das der belgische König mit dem britischen Admirai Keyes 
hatte. Bei dieser Zusammenkunft mit einem persönlichen Freund schien der belgi
sche König erstmalig unter gewissen Bedingungen (insbesondere Garantie der Wie
derherstellung Belgiens und seiner Kolonien) zu einer sofortigen Einladung an die 
französischen Truppen bereit zu sein. Doch es handelte sich um ein Mißver
ständnis, das die Kabinette und Generalstäbe in London und Paris während der 
zwei kritischen Tage, dem 14. und 15. Januar 1940, beschäftigen sollte. Als die 
Belgier am 15. Januar die z.T. beseitigten Grenzhindernisse an der französisch-bel
gischen Grenze wieder aufbauten, wurde jedoch deutlich, daß nicht länger an einen 
präventiven Appell gedacht war. Im Gegenteil, das belgische Militär wurde ange
wiesen, auch gegenüber französischen Truppen im Falle eines Einmarsches Wider
stand zu leisten. Gamelins Vorschlag, einen besonderen Abgesandten in Brüssel 
zu empfangen, wurde wiederholt abgelehnt. 

Ende März/Anfang April erschreckte die deutsche Gefahr in Brüssel und im 
Haag ein weiteres - und letztes - Mal die Gemüter: Dieses Mal herrschte in Brüssel 
und im Haag die Auffassung vor, daß die Wehrmacht nur Holland angreifen würde. 
Der belgische Außenminister, Paul-Henri Spaak, fragte daher nach, was die Alliier-

159 

ten im Falle eines deutschen Vorgehens allein gegen Holland zu tun gedächten. 
Ohne den Belgiern eine eindeutige Antwort zu geben, wurde diese Frage dennoch 
lebhaft unter den Alliierten diskutiert. Der Oberste Rat beschloß auf seiner Ta-

154 Am 10. Januar war der deutsche Luftwaffenmajor Reinberger in Belgien in der Nähe 
eines belgischen Grenzpostens notgelandet. Nach einem feuchtfröhlichen Abend hatte 
er sich gegen strikte Anweisungen - da er streng geheime Dokumente bei sich trug -
von einem Freund von Münster nach Köln fliegen lassen, um verlorene Zeit aufzuho
len. Im Nebel hatte das Flugzeug die Orientierung verloren und war in Belgien notge
landet. Versuche, die Papiere zu verbrennen, scheiterten. 

155 Bond, S. 66; Duroselle, L'Abîme, S. 83. 
156 Zum genauen Ablauf der Tage, s. Gamelin: Servir, Bd. III, S. 157 ff. 
157 Bond, S. 72; offenbar waren auch die Franzosen von diesem Befehl informiert worden. 
158 Duroselle, a.a.O., S. 85. 
159 Bond, a.a.O., S. 86. 
160 Die Haltung der Franzosen und der Briten auf dem Obersten Rat wandelte sich mehr

fach. Wollte zunächst das französische Außenministerium auf alle Fälle reagieren, so 
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gung am 28. März 1940, daß die Alliierten im Falle eines deutschen Angriffs sofort, 
auch ohne formelle Aufforderung, in Belgien einmarschieren würden. Die belgische 
Regierung sollte davon nicht informiert werden, um dieser Frage keine zu große 
Bedeutung beizumessen. Auch im Falle eines deutschen Vorgehens allein gegen 
Holland betrachteten sich die Alliierten "im Recht, nach Belgien einzumarschieren 
mit dem Ziel, Holland zu helfen"; allerdings blieb die Frage, wie vorgegangen wer
den sollte, noch offen.1 2 

Die "Invasion-in-Sicht"-Krise am 11. April führte zu einem letzten Versuch der 
Franzosen, eine belgische Genehmigung für einen präventiven Einmarsch in Bel
gien zu erlangen. Generalstabschef Gamelin richtete ein persönliches Schreiben an 
den belgischen König. Wie der Verteidigungsminister Daladier am gleichen Tag im 
Kriegsrat berichtete, hatte es in einer ersten Stellungnahme des belgischen Außen
ministers Spaak geheißen, die französischen Vorschläge könnten in Betracht ge
nommen werden, wenn die Franzosen sich verpflichteten, ihre Truppen bis an den 
Canal Albert heranzuführen, d.h. in die vorderste Verteidigungslinie. Eine solche 
Aktion, für die General Gamelin acht Tage veranschlagte, war in der französischen 
militärischen Führung höchst umstritten, mehrheitlich sah man in einem solchen 
Vorgehen ein zu großes Risiko. Doch schon in der gleichen Nacht kam die offi
zielle belgische Antwort: Das französische Angebot wurde abgelehnt. 

Die Unfähigkeit, während der acht Monate Sitzkrieg zu einem koordinierten 
Vorgehen mit Belgien und einer Abstimmung in der Strategie zu gelangen, war 
symptomatisch für die Beziehung der Alliierten zu den neutralen und nichtkrieg
führenden Staaten. Zu einem großen Teil lag das Versagen auf der Seite der Neu
tralen, die sich in falschen Hoffnungen wiegten und erst aufwachen sollten, als die 
deutschen Panzerketten schon rasselten. Doch auch die französische Diplomatie 
blieb letztlich unflexibel. Dennoch konnten sich die Belgier während der gesamten 

wollten die Briten alles von einem Hilferuf abhängig machen (vgl. Note sur une atta
que allemande sur les Pays-Bas vom 26. März 1940, AD 3 DA 5 Dr. 4). Am 27. März 
nahmen Gamelin wie auch sein britischer Partner genau die gegenteilige Haltung ein, 
s. Bédarida, a.a.O., S. 338. 

161 AD 3 DA 5 Dr. 4, Compte rendu de la réunion du Conseil suprême du 28 mars 1940 
und Résolution, vgl. Bédarida, a.a.O., S. 312 ff. 

162 Gamelin war mit diesem Beschluß nicht einverstanden gewesen, er sei ohne Einver
ständnis der Oberkommandeure der beiden Streitkräfte gefallt worden, s. Bédarida, 
a.a.O., S. 352; allerdings hatte Gamelin an der Sitzung teilgenommen und seine Hal
tung nicht geäußert, Reynaud dagegen den Briten zugestimmt. 

163 Compte-Rendu du comité de guerre restreint du 11 avril 1940, AD 3 DA 5 Dr. 7. 
164 Ebenda, vor allem auch der Luftfahrtsminister Reynauds, Laurent-Eynac, und der 

General der Luftwaffe, Vuillemin, sprachen sich wegen der enormen Unterlegenheit 
der französischen Luftwaffe gegen einen so frühzeitigen Einmarsch aus. 

165 Handschriftliche Notiz: "Le colonel Hautecoeur a téléphoné cette nuit que les Belges 
refusaient l'offre française." vom 12. April 1940 um 8.30 Uhr, a.a.O., AD 3 DA 5 Dr. 7. 



Die Politik der Regierung 233 

"Drôle de guerre" in der Sicherheit wiegen, daß alliierter Beistand im Falle eines 
deutschen Angriffs geleistet werde, was in ihren Augen militärische Absprachen 
erübrigte, zumal diese praktische Gefahren in sich bargen. 

Allerdings stand Belgien, trotz seiner strategischen Bedeutung nicht im Zen
trum der französischen Außenpolitik. Der Schwerpunkt der französischen Diploma
tie lag im Mittelmeerraum. Dort schienen Möglichkeiten gegeben, den Kriegsein
tritt Italiens auf der Seite Deutschlands zu verhindern und die Beziehungen zur 
Türkei - auch im Hinblick auf eine eventuelle alliierte Aktion auf dem Balkan - wei
ter zu stärken. 

Für die Franzosen war nach dem deutschen Angriff auf Polen die Erklärung 
Mussolinis, Italien werde nicht von sich aus militärische Initiativen ergreifen, eine 
positive Überraschung gewesen, hatte man doch bis zuletzt damit rechnen müssen, 
daß Italien dem Militärbündnis mit dem nationalsozialistischen Deutschland vom 
Mai 1939 Rechnung tragen würde. Das faschistische Land bezeichnete sich zwar 
nicht als neutral, aber immerhin als "nichtkriegführend". Die französische 
Militärführung hatte daher die notwendigen Vorbereitungen für eine Aus
einandersetzung mit Italien schon getroffen. Die Entscheidung Mussolinis war je
doch nicht auf französischen Druck hin erfolgt, sondern durch innenpolitische 
Gründe und die mangelhafte Vorbereitung des Landes auf den Krieg erzwungen 
worden. 

Waren Daladier und Léger vor dem 1. September der Meinung gewesen, daß 
man Mussolini wie auch Hitler gegenüber mit Festigkeit auftreten müsse, so mußte 
diese "Politik der Stärke" nach der Kriegserklärung differenziert werden. Dem Wert 
der italienischen Position als "nichtkriegführenden" Partei galt es nunmehr Rech
nung zu tragen. Die italienische Frage bewegte gerade in den ersten Kriegswochen 
die Gemüter zahlreicher - vor allem italophiler - Parlamentarier, die immer davon 
ausgingen, daß die französische Regierung nicht genug getan habe, um Italien stär
ker an Frankreich zu binden. 

In der Tat blieb das Ausmaß des Entgegenkommens auch nach Kriegsbeginn 
innerhalb der Regierung und des Militärs umstritten. Bei einer der ersten Zusam
menkünfte Daladiers mit der französischen militärischen Führung am 7. September 
wurde auch die Italienfrage angesprochen. Sah Daladier die Position Italiens stärker 
unter dem Aspekt einer erwarteten - und z.T. befürchteten - Friedensinitiative und 
rechnete er daher noch mit einem italienischen Kriegseintritt, so war für Gamelin 
Italien lediglich eine strategische Variable im Falle einer alliierten Expedition nach 

166 Zu Italiens Politik dieser Periode siehe F. Siebert: Italiens Weg in den Zweiten Welt
krieg, Frankfurt/M. 1962, S. 345 ff.; s.a. J.M. d'Hoop: La coopération franco-britanni
que devant le problème italien, und Sir W. Deakin: Les relations franco-anglaises et le 
problème de la neutralité italienne (septembre 1939 - juin 1940), in: Français et bri
tanniques, S. 293-325. 

167 S. hierzu die veröffentlichten Tagebücher, vor allem Bardoux, de Monzie. 
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Südosteuropa, der eventuellen Wiederholung des Landungsmanövers in Saloniki 
aus dem Ersten Weltkrieg. Italiens Zustimmung war die notwendige Voraus
setzung für das Gelingen einer solchen Aktion. Gamelin befürwortete daher, Italien 
eindeutig aufzufordern, verbindlich seine politische Haltung zu erklären. Frankreich 
müsse sich bemühen, Italien auf seine Seite zu ziehen. Dazu müßten zum einen 
Mussolini die Schwierigkeiten einer Juniorpartnerschaft mit Deutschland klarge
macht werden, zum anderen sollte Rom mit kolonialen und finanziellen Kom-
pensationen gelockt werden. Gamelin stimmte mit den Parlamentariern überein, 
die sich bereit gezeigt hatten, einem modus-vivendi mit Italien französische Interes
sen zu opfern. Daladier hielt eine solche Aktion gegenüber Italien für verfrüht und 
wurde in seiner vorsichtigen Haltung durch Nachrichten aus Rom bestärkt. 

Da ein Eintritt Italiens in den Krieg die militärische Lage der Alliierten ver
schlechtert hätte, pflichtete auch Daladier dem englischen Premier Chamberlain am 
12. September 1939 auf dem Treffen in Abbeville bei, daß man alles tun müsse, um 
Italien die Annäherung an die Alliierten zu erleichtern, ohne es dabei bestechen zu 

171 
wollen. Daladier nahm die gleiche Haltung auch im Ministerrat in Paris ein: ge
genüber Italien sollte vorsichtig gehandelt werden, ohne dabei in die Rolle eines 
Bittstellers zu geraten. Wichtig sei es auch, die wirtschaftlichen Beziehungen zu 
dem romanischen Nachbarn auszubauen. Um auch in der Öffentlichkeit Italien kei
nen Anlaß zur Verärgerung zu geben, wurde die Presse angewiesen, Italien scho
nend zu behandeln und die totalitären Staaten nicht über einen Kamm zu sche-

173 
ren. Stattdessen sollte unterstrichen werden, daß Italien verstanden habe, "seine 
moralischen Werte, auf denen die europäische Zivilisation gründe, zu bewahren." 
Die regierungsnahe französische Presse gab in der Folge ihre Kritik des faschisti
schen Italien nahezu auf. Zeitungen wie "Le Temps" und "Le Jour" bemühten sich, 
ihren Lesern alle Unterschiede zwischen Faschismus und Hitlerismus zu erklären. 

168 AD 3 DA 1 Dr. 1, Procès verbal de la réunion du conseil de guerre restreint du 7 sep
tembre 1939. 

169 Gamelin scheute sich auch nicht diplomatische Fragen aufzugreifen: "Bien que les mo
dalités de l'action diplomatique ne soient pas de son domaine, le Haut Commande
ment ne saurait se désintéresser des buts qu'elle poursuit et qui sont étroitement liés à 
notre action militaire." Dabei müsse Italien für die französische Regierung von priori-
tärem Interesse sein. S. Note concernant la conduite générale de la guerre, AD 3 DA 1 
Dr. 1, s.a. Note sur les conséquences de l'attitude que peut prendre l'Italie dans le con
flit, ebenda. 

170 Eine alliierte Balkan-Front wäre für Italien der Kriegsfall, so lauteten die Nachrichten, 
die Anfang September aus Rom gemeldet wurden. Nachricht Lorraines an Halifax 
vom 5. September 1939, MAE Papiers 1940 - Daladier. 

171 Compte rendu provisoire de la réunion du conseil interallié tenu à Abbeville le 12 sep
tembre, AD 3 DA 2 Dr. 2; vgl. Bédarida, a.a.O., S. 97. 

172 Note pour le conseil des ministres du 26 septembre 1939, AD 3 DA 1 Dr. 1 sdr c. 
173 Note pour le conseil des ministres du 20 septembre 1939, AD 3 DA 1 Dr. 1. 
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Diese Wesensverschiedenheit offenbare sich im Verhältnis beider Länder zum bol
schewistischen Rußland, zu dem der italienische Faschismus und das bürgerliche 
Frankreich letztlich dieselbe Haltung einnähmen. Solche Deutungsversuche ka
men auch der Zensur sehr gelegen, die strengstens auf Schonung Italiens bedacht 
war und die Gemeinsamkeiten der beiden romanischen Länder betont wissen 

175 

wollte. Auch die italienische Seite hielt bis zum April 1940 an einer moderaten 
Pressepolitik gegenüber Frankreich fest.176 Die Hörer des französischsprachigen 
Senders aus Rom, der bei weitem nicht den Bekanntheitsgrad "Radio Stuttgarts" 
hatte, konnten sich den ganzen Winter über von den profinnischen Sympathien Ita
liens überzeugen.177 Manche sahen sich so in ihren Hoffnungen bestärkt, daß Ita
lien sich noch auf die Seite der Alliierten schlagen könnte. Insgesamt schienen die 
Franzosen aber weder allzuviel von den Italienern zu erhoffen, noch zu befürchten. 
Die Berichte der Präfekten registrierten nur selten besondere Bewegungen der öf
fentlichen Meinung im Hinblick auf Italien, obwohl ja eine große italienische Kolo
nie in Frankreich lebte. In Gebieten mit starker italienischer Absiedlung wurden, 

178 

wie angesichts der allgemeinen Italienfeindlichkeit nicht anders zu erwarten war, 
auch Sorgen wegen eines möglichen Verrats der Italiener lebendig, die letztlich 
aber im Vergleich mit der Furcht vor der deutschen Fünften Kolonne nicht ins Ge-

179 

wicht fielen. Ob dies an der relativ guten Integration der Italiener in Frankreich 
lag, die nur zum Teil faschistisch gesinnt waren, oder daran, daß die Bevölkerung 
keinen ideologischen Krieg gegen den Nationalsozialismus/Faschismus führte und 
deswegen dem System gegenüber neutral eingestellt war, läßt sich nicht feststellen. 
Der Versuch der Regierung in Paris, Italien eine Annäherung an Frankreich durch 
das Bild einer gegen Germanen und Slaven gerichteten Mittelmeergemeinschaft zu 
erleichtern, brauchte jedenfalls keinen Widerstand in der Bevölkerung zu befürch
ten. 

Daladier hatte im September 1939 eine Kehrtwendung in seiner bisherigen Ita
lienpolitik vollzogen. Statt die vereinte "Front gegen die Diktatoren" zu fordern, be
zeichnete er nun die Suche nach einer "Front des Westens für die Zivilisation" als 
Schlüsselfrage. Eine neue "appeasement"-Politik gegenüber Mussolini wollte der 
Ministerpräsident jedoch vermeiden.1 Er war von der Friedfertigkeit der Absich
ten Mussolinis nicht überzeugt und vermutete, daß Mussolini nur seine Chancen 

174 S. Le Temps vom 23. November 1939, s. auch Le Jour vom 30. Oktober 1939. 
175 Jean-Pierre Azéma: Die französische Politik am Vorabend des Krieges, in: Sommer 

1939, S. 312. 
176 Siebert, a.a.O., S. 356. 
177 Français et Britanniques, S. 330. 
178 Siehe auch oben S. 69 ff. 
179 Français et Britanniques, S. 329. 
180 Aufzeichnungen für den Ministerrat am 26. September, AD 3 DA 1 Dr. 1. 
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und Risiken abwog. Mussolinis Politik eines "mare nostro" mußte immer wieder 
mit den Interessen Frankreichs in Konflikt geraten. 

Die Devise gegenüber Italien hieß zunächst "Abwarten". Auch der französische 
Botschafter in Rom, François-Poncet, riet zu dieser Politik. Er warnte unter Beru
fung auf Ciano davor, Italien in die Ecke zu drängen und es zur Entscheidung "amie 

182 

ou ennemie" zu zwingen. Andererseits machte der Schwiegersohn Mussolinis ihm 
gegenüber auch klar, daß ein französischer Sonderemissär zur Erörterung von Fra
gen der gemeinsamen Beziehungen zur Zeit in Rom unerwünscht sei. Ein fran
zösisch-italienischer Ausgleich war der Traum von Politikern wie Laval und de 
Monzie, die nicht erkannten, daß mit Phrasen über lateinische Gemeinsamkeiten 
Frankreichs und Italiens oder auch mit kolonialen Zugeständnissen Mussolinis 
Wohlwollen nicht erkauft werden konnte. Botschafter François-Poncet stand 
wohl in direktem Kontakt mit Ciano, hatte aber keinen Zugang zu Mussolini, und 
blieb wohl deswegen in den ersten Monaten im Hinblick auf die weiteren italieni
schen Pläne optimistisch eingestellt. Er versäumte es jedoch nicht, ständig darauf 
hinzuweisen, daß die italienische Haltung letztendlich vom Ausgang der militäri
schen Auseinandersetzungen abhängen werde. Am 1. Oktober 1939 schrieb er, daß 
Italien in den nächsten Monaten neutral bleiben werde: "à plus longue échéance, 

185 

l'attitude future de l'Italie dépendrait de la carte de la guerre." Eine Analyse der 
Haltung Mussolinis am 27. Oktober erbrachte das gleiche Bild. Die wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten Italiens sollten genutzt werden, um mit Diskretion die Verbindun-
gen auszubauen, "die Arbeit und Profit" bringen. Einer grundsätzlichen Regelung 
181 Notiz nach Gespräch mit Guariglia am 29. September 1939, AD 3 DA 3 Dr. 3. 
182 Tel. François-Poncet Nr. 3750-3756 vom 16. September 1939, AD 3 DA 3 Dr. 3; Dala-

dier schrieb ihm, daß er Cianos Haltung unterstützen solle, s. Tel. Nr. 942 vom 18. 
September 1939, ebenda. 

183 Ciano sagte zu François-Poncet: "Une erreur non moins grave serait à ses yeux, l'envoi 
en Italie de personnalités politiques voyantes affichant bruyamment l'intention de 
négocier. Ce que les circonstances réclament, c'était du tact, de la finesse, des transi
tions, des consultations discrètes.", ebenda, s.a. MAE, Papiers 1940 - Daladier. 

184 Bédarida, a.a.O., S. 117. Anm. 6 weist darauf hin, daß es doch Gespräche von hochge
stellten Individuen gegeben haben muß. Nach französischen Ge
heimdienstinformationen hatte der italienische Botschafter Guariglia Möglichkeiten 
für eine französisch-italienische Verständigung gesehen, die unter anderem am briti
schen Widerstand geplatzt seien. M.E. zieht dies nicht die Meinungsbildung Mussolinis 
in Betracht: sicherlich waren Guariglia und auch Ciano eher Anhänger einer franzö
sisch-italienischen Annäherung und beurteilten die Chancen, bei Mussolini eine fran
zösisch-italienische Aussöhnung durchzusetzen, daher etwas zu optimistisch. 

185 Tel. François-Poncet Nr. 4050 vom 1. Oktober 1939, MAE, Papiers 1940 - Daladier. 
186 "Les événements du front de la guerre, l'évaluation des chances respectives des belligé

rants après les premiers chocs, exerceront sans doute sur leur esprit une influence 
déterminante." Tel. François-Poncet Nr. 4484 vom 27. Oktober 1939, AD 3, DA 3 Dr. 
3. 
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des französisch-italienischen Verhältnisses gehe Mussolini jedoch aus dem Weg und 
187 

spiele auf zwei Klavieren. 
Einen nicht unbedeutenden Fortschritt gab es bei den französisch-italienischen 

Beziehungen im Wirtschaftsbereich. Am 14. und 15. September hatten sich die na
tionalen Vorsitzenden der gemischten französisch-italienischen Wirtschaftskommis
sion, Amadeo Gisnnini, Direktor in der Handelsabteilung im italienischen Außen
ministerium, und Henri Alphand, Direktor im französischen Ministerium für Han
del und Industrie, iu San Remo getroffen und ein Abkommen geschlossen, das den 
Handelsaustausch weiter voranzubringen versprach, als man in der außenpolitischen 
Lage vermuten konnte. Alphand hielt in einem Vermerk fest, daß das Abkommen 
eine "einfache Neutralität überschritten" habe, sogar die Möglichkeit der Lieferung 
von Kriegsmaterial an Frankreich, die Zurverfügungstellung ungenutzter italieni
scher Schiffskapazitäten, ja sogar die Aufnahme verletzter französischer Soldaten in 

188 

italienische Krankenhäuser vorgesehen seien. Die Italiener hatten zugesagt, 
französische Waren nicht nach Deutschland weiterzugeben. Als wenige Tage später 
die französischen Bestellungen aufgelistet wurden, kam man allein im Bereich der 
Verteidigung auf eine Summe von 4 725 Millionen Francs, darunter Bestellungen 
von Flugzeugmotoren (775 Millionen), Lastwagen, Kanonen, etc. (1 500 Millionen), 

189 

Werkzeug (500 Millionen), Marineausrüstung (500 Millionen). Die Italiener wa
ren auch bereit, den größten Teil der Bestellungen zu akzeptieren. Allerdings nah
men die Vertragsabschlüsse oft mehr Zeit in Anspruch als den Franzosen lieb war. 
Wie Botschafter François-Poncet Anfang Dezember 1939 schrieb, lagen die Verzö
gerungen vor allem an der Unordnung, der Verflechtung der Kompetenzen, den 

190 

Widersprüchen und dem Fehlen von Offenherzigkeit der italienischen Behörden. 
Am 7. Dezember 1939 notierte er jedoch, daß schon Aufträge im Wert von 2 Mil
liarden FF unterschrieben waren; man sei jetzt dabei, über die Lieferung von Pan-187 Tel. François-Poncet Nr. 4978 vom 20. November 1939, AD 3 DA 3 Dr. 3, Mussolini 

weigere sich zur Zeit "à procéder avec la France à un échange de vues, qui porterait 
sur l'aménagement des relations franco-italiennes et l'examen des problèmes de la 
Méditerranée." 

188 S. Vermerk Alphand über die Verhandlungen vom 17. September 1939, MAE Papiers 
1940 - Daladier. 

189 Procès-Verbal de la réunion tenue au Ministère du Commerce le 20 septembre 1939, 
MAE Papiers 1940 - Daladier, auch AD 3 DA 3 Dr. 3. Siehe auch -Programme 
d'achats en Italie" des Verteidigungs- und Kriegsministeriums vom 21. September 
1939: die Intendantur wollte Waren (Decken, Kleider) im Wert von 200 Mill. FF be
stellen, das Rüstungsministerium für 2 290 Mill. FF (Sprengpulver, Quecksilber, Last
wagen, Kanonen, Entfernungsmesser, Scheinwerfer, Werkzeuge), das Ministerium für 
öffentliche Arbeiten für 960 Mill. FF ( vor allem Tankautos, Boote, u.s.w.), das Luft
waffenministerium für 775 Mill. FF (Flugzeugmotoren und Ersatzteile), das Ministe
rium für Kriegsmarine für 500 Mill. FF. 

190 Tel. aus Rom Nr. 5356 vom Dezember 1939, AD 3 DA 3 Dr. 3. 
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zerabwehrwaffen zu verhandeln. Im Februar war die Summe der Bestellungen 
auf 4,3 Milliarden FF gestiegen. Am 6. März 1940 unterschrieb François-Poncet 
einen weiteren Handelsvertrag mit Giannini, der bis zum italienischen Kriegseintritt 

192 

in Kraft blieb. Bis zum 24. Mai 1940 wurden italienische Güter nach Frankreich 
geliefert, darunter auch Flugzeuge, die über portugiesische Mittelsmänner bestellt 
worden waren. 

Die schwierige Lage der italienischen Wirtschaft bewog sogar italienische Indu
strielle, aus eigenem Antrieb nach Paris zu kommen, um die Möglichkeit französi-

193 

scher Kredite zur Ankurbelung der heimischen Produktion zu erkunden. Ob eine 
entsprechende Mission des Direktors der Mailänder Handelsbank, Matteoli, erfolg
reich war, ist unbekannt. Er traf zwar zu einer Zeit ein, als man Italien günstig ge
sonnen war, aber wegen der Kriegssituation dürften kaum französische Kredite frei 
gewesen sein. 

Die französisch-italienische Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich ent
sprach zwar den Interessen beider Seiten, zur Stärkung der italienischen Neutralität 
konnten sie nicht beitragen, da ökonomische Gesichtspunkte für Mussolini immer 
von nebensächlicher Bedeutung waren. 

Der finnische Winterkrieg führte die pro-westliche Haltung Italiens auf ihren 
Höhepunkt. Die italienischen öffentlichen Verlautbarungen, die Finnland gegen 
den sowjetischen Angriff in Schutz nahmen, reihten Italien in die Reihe der west
lichen Länder ein, die über das sowjetische Verhalten empört waren. In der franzö
sischen Presse wurde dies begrüßt und als Beweis dessen gewertet, daß Italien auf 

195 

dem Wege sei, sich in das Lager der "zivilisierten" Staaten einzureihen. In Rom 
schien während der ersten Wochen des Winterkriegs der den Alliierten freundlich 
gesonnene und einem Kriegseintritt grundsätzlich abgeneigte Ciano die Richtung zu 
bestimmen. Selbst Mussolini war über das deutsche Verhalten zeitweise ver-

197 

stimmt. Die alliierten Regierungen unternahmen jedoch keine diplomatischen 
Schritte, um die italienische Unzufriedenheit mit der Entwicklung auszunutzen, ver-191 AD3DA3Dr.3. 
192 Duroselle, a.a.O., S. 123. 
193 Note sur l'entretien entre M. Matteoli, directeur général de la Banca Commerciale de 

Milan et M. Serruys vom 5. Oktober 1939, AD 3 DA 4 Dr. 3. Vgl. auch Jean-Marie 
d'Hoop: La coopération franco-britannique devant le problème italien, in: Français et 
Britanniques, S. 293 ff., der jedoch fast vollständig auf Angabe von Fundstellen ver
zichtet und dessen Ausführungen von daher nicht immer nachvollziehbar sind. 

194 Siebert, a.a.O., S. 368. 
195 Die französischen Zeitungen berichteten laufend über anti-sowjetische De

monstrationen in Rom und die italienische Sorge vor der Bolschewisierung Europas, s. 
z.B. Oeuvre, 5. und 8. Dezember 1939. In Deutschland wurden Stellungnahmen zugun
sten Finnlands unterdrückt. 

196 Siebert, S. 386 ff. 
197 Ebenda, S. 394 ff. Siehe auch Jean-Marie d'Hoop, a.a.O., S. 294. 
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suchten aber auch alles zu vermeiden, was italienischen Mißmut hätte hervorrufen 
können. 

'Tout-Paris" hatte sich mit der "Nichtkriegführung" Italiens gut zurechtgefun
den. Die Gefahr, die diese Politik des Abwartens und der Vorsicht Italien gegen
über in sich barg, wurde vom französischen Regierungschef und Außenminister 
Daladier jedoch erkannt. In einem Schreiben an seinen Botschafter in Rom wies er 
dessen Warnungen zurück, nichts zu unternehmen, was die Umkehr der italieni
schen Haltung hätte beschleunigen können. Frankreich, so der Regierungschef, 
müsse vermeiden, daß die italienische Regierung den Eindruck gewänne, jede Ak
tion Frankreichs hänge von der Zustimmung Roms ab. 

Die Beziehungen Italiens zu den Westmächten blieben in ihrem Kern wesent
lich von Mussolini bestimmt. Dessen Haltung war trotz aller zeitweiligen Verstim
mung über den deutschen Bündnispartner von der Auffassung getragen, daß er die 
italienischen Ziele besser an Hitlers Seite erreichen könnte. Nach einer Phase 
vermeintlicher "Entspannung" kamen aus Rom Mitte Januar die ersten besorgten 

200 
Berichte. Den Anstoß zum Wandel in der italienischen Haltung verursachte die 

201 

wirtschaftliche Kriegführung und Blockadepolitik Englands. Nach dem Zu
sammentreffen Mussolinis mit Hitler am 18. März am Brenner war unverkennbar, 
daß der Duce gar nicht daran dachte, sich den Westmächten anzunähern. Ciano 
teilte François-Poncet mit, daß Mussolini am Brenner seinen Einsatz auf das deut-

202 

sehe Pferd verdoppelt habe. Zwar beruhigte der italienische Botschafter Guarig-
lia den französischen Ministerpräsidenten Reynaud, die italienische Politik werde 
sich nicht ändern, aber für die Franzosen mußten alle Warnsignale spätestens seit 
dem 9. April aufleuchten, als die italienische Presse erneut eine bedrohliche Hal-

203 

tung einnahm. Dem erneut auch von Reynaud erwogenen Plan, einen französi
schen Sonderbeauftragten nach Rom zu entsenden, wurde von Ciano eine glatte 
Absage erteilt: "Quel que soit le délégué, il ne sera point reçu." 

Italien war gegen Ende der "Drôle de guerre" das, was es zu Beginn des Krieges 
erklärt hatte: nicht neutral, sondern nur nichtkriegführend. Frankreich war es nicht 
gelungen, abgesehen von den Wirtschaftsbeziehungen, Mussolini vom Sinn einer 
wirklichen Neutralität zu überzeugen. Ob es bei einer aktiveren Diplomatie den 
Alliierten gelungen wäre, Italien der Sache des Westens zu verpflichten, bleibt je
doch mehr als fraglich. 
198 Tel. Daladiers vom 29. Dezember 1939, AD 3 DA 3 Dr. 3. 
199 F. Siebert, a.a.O., S. 416 f. 
200 AD3DA5Dr. 1. 
201 F. Siebert, S. 403 f. 
202 MAE, Papiers 1940 - Reynaud. 
203 MAE, Papiers 1940 - Reynaud, Dossier N. 
204 Telegramm François-Poncets N° 2179 vom 10. April 1940, ebenda. 
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Die Möglichkeiten der Alliierten, politisch zu manövrieren, ohne dabei essen
tielle Positionen aufzugeben, blieben außerordentlich gering. 

Sehr viel mehr Chancen auf eine Stärkung der eigenen Position rechnete sich 
die französische Regierung mit ihren diplomatischen Bemühungen um die Türkei 
aus. Das Land versprach sogar ein weiterer "echter" Alliierter zu werden. Schon 
unmittelbar vor dem Krieg hatte Frankreich darauf hingearbeitet, eine feste Allianz 
mit der Türkei zu schaffen. Um dem Ziel eines Vertrages näher zu kommen, hatte 
Frankreich als Vorleistung am 23. Juni 1939 das Gebiet des Sandjak (Nord-Syrien) 
abgetreten. Die Türkei honorierte dies lediglich mit einer unverbindlichen Erklä
rung, Frankreich im Falle eines Krieges im Mittelmeerraum zu unterstützen. Der 
Abschluß eines endgültigen Bündnisses wurde für die Zukunft angekündigt. Da ein 
französisch-britischer Plan, die Türkei zum Beistand gegen das Reich auch für den 
Fall italienischer Neutralität zu verpflichten, nicht zur Ausführung gekommen war, 

206 

konnte die Türkei sich nach Kriegsausbruch für nichtkriegführend erklären. Von 
da ab ging es daher den Alliierten darum, rasch einen dreiseitigen englisch-franzö
sisch-türkischen Allianzvertrag zu unterzeichnen. Die Türkei verstand es, die fran
zösischen Wünsche geschickt auszunutzen und war ihrerseits darauf bedacht, gün
stige wirtschaftliche und politische Bedingungen gegen so wenig feste Verpflichtun
gen wie möglich einzutauschen. Zum einen versuchten sie allen Verpflichtungen 
auszuweichen, die sie in einen Konflikt mit der Sowjetunion hätten ziehen können. 
Zum anderen forderten sie zusätzliche Geldmittel, um weiter aufrüsten zu können. 
Daladier war sich der türkischen Sorge, die Neutralität gegenüber der Sowjetunion 
zu bewahren, bewußt. Der französische Versuch, die Türkei auf die Seite der 
Alliierten zu ziehen, hatte es daher auch nach dem sowjetischen Einmarsch in Polen 
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ratsam erscheinen lassen, nicht ganz mit der UdSSR zu brechen. Dennoch waren 
die Franzosen sehr alarmiert, als der türkische Ministerpräsident Saraçoglu am 25. 

205 S. dazu J.-B. Duroselle: La Décadence 1932-1939, Paris 1979, S. 435 ff., auch Note 
Daladiers vom 18. September 1939 in MAE, Papiers 1940 - Daladier Papiere; vgl. 
Lothar Krecker. Deutschland und die Türkei im Zweiten Weltkrieg, Frankfurt/M. 
1964, S. 50, der sich zur Beurteilung der französischen Politik auf britische und deut
sche Dokumente stützt, ebenso Zehra Önden Die türkische Außenpolitik im Zweiten 
Weltkrieg, München 1977, S. 22. 

206 Krecker, a.a.O., S. 57. 
207 S. René Massigli, La Turquie devant la guerre. Mission à Ankara 1939-1940, Paris 

1964, S. 251 f. 
208 Vermerk Daladiers vom 18. September 1939, MAE, Papiers 1940 - Daladier, der u.a. 

darauf ausgerichtet war, Argumente gegen diejenigen, die nach dem sowjetischen 
Einmarsch einen Abbruch der Beziehungen zur Sowjetunion befürworteten, zu sam
meln. Die Türkei, schrieb der Botschafter, "prend au sérieux la neutralité. Si nous 
coupons les ponts avec la Russie, la Turquie ne pourra pas garder sa solidarité avec 
nous." 
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September nach Moskau reiste und dort ein Protokoll unterzeichnen sollte, das 
dem geplanten Vertrag zwischen Frankreich, England und der Türkei jede Spitze 
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gegen die Sowjetunion genommen und der Türkei die Hände gebunden hätte. 
Die Franzosen setzten nunmehr ihrerseits die Türken unter Druck. Frankreich war 
nicht bereit, ein türkisch-sowjetisches Protokoll zu akzeptieren, das den Inhalt des 
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geplanten eigenen Vertrages geändert hätte. Und genau das wollte die sowjeti
sche Führung. Als Moskau jedoch begann, seine Forderungen zu überziehen und 
sogar das Meerengenstatut ändern wollte, rückte der türkische Ministerpräsident 
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davon ab, überhaupt ein Protokoll mit der Sowjetunion zu unterzeichnen. 
Doch nicht nur die sowjetisch- türkischen Gespräche schienen den Abschluß des 

Vertrags mit der Türkei zu gefährden, auch London hatte allem Anschein nach das 
Interesse an dem Vertrag verloren. Der britische Geschäftsträger in Ankara hatte 
keine Weisung erhalten, ein Vorgehen, das der französische Botschafter Massigli als 
beabsichtigt hinstellte. Die Briten zeigten an diesem Vertrag in dem Maße weniger 
Anteil, in dem die Wahrscheinlichkeit eines Krieges auf dem Balkan sank. Mas
sigli bat seinen Außenminister, auf die britische Regierung Druck auszuüben, da 
ihm das britische Taktieren äußerst unangebracht erschien zu einem Zeitpunkt, da 
die Russen die Türkei unter Druck setzten und die Gegner der Alliierten das di
plomatische Spiel mit "so viel Geschwindigkeit und Brutalität" spielten. 

Der am 28. September 1939 paraphierte Vertrag zwischen Frankreich, Großbri-
215 

tannien und der Türkei sah gegenseitige Hilfeleistungen vor: 1. wenn einer der 
drei Staaten im östlichen Mittelmeerraum angegriffen werde, 2. Unterstützung der 
Türkei, wenn sie von einer europäischen Macht attackiert werde, 3. Unterstützung 
Frankreichs und Großbritanniens durch die Türkei, wenn sie in Kriegshandlungen 
verwickelt würden, die aus ihren Garantien für Rumänien und Griechenland er
wuchsen. Im Falle aller anderen Kriegshandlungen sah der Vertrag nur Konsultatio-209 Istorija Vnesnej Politiki SSSR, Bd. 1,1917-1945, Moskau 1986, S. 404. 
210 Außenminister Saraçoglu informierte den französischen Geschäftsträger Payart von 

den Forderungen der Sowjets; Payart gab diese Informationen nach Paris weiter. 
Telegramme Nr. 1163 vom 3. Oktober 1939 und Nr. 1231 vom 9. Oktober 1939, MAE, 
Papiers 1940 - Daladier. Siehe hierzu auch J.-B. Duroselle, L'Abîme, S. 74; zum deut
schen Versuch, über die Sowjetunion auf die Türkei Einfluß zu nehmen, siehe 
Krecker, a.a.O., S. 56 und S. 59 ff. 

211 Tel. Nr. 457-463 an London, Moskau, Ankara, vom 9. Oktober 1939, MAE, Papiers 
1940 - Daladier, s.a. Duroselle, a.a.O., S. 74. 

212 Nachdem die Sojwets den Bogen überspannt hatten, versuchten sie die Türkei zu 
überreden, die Neutralitätserklärung von 1925 zu bestätigen, jedoch ohne Erfolg. 

213 Tel. Massigiis Nr. 1712-1716 vom 26. September 1939, MAE, Serie Z - Allemagne 375. 
214 Tel. Massigiis Nr. 1712-1716 vom 20. September 1939, 

Tel. Massigiis Nr. 1729-1731 vom 28. September, MAE - Serie Z - Allemagne 375. 
215 Tel. Massigiis Nr. 1729-1737 vom 28. September 1939, s. a. Tel. Corbin Nr. 3242-3244 

vom 19. September 1939, MAE - Serie Z - 375. 
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nen und wohlwollende Neutralität vor. Für die Türkei ergaben sich aus dem Ver-
216 

trag keinerlei Verpflichtungen gegenüber der Sowjetunion. Nachdem Saraçoglu 
unverrichteter Dinge aus Moskau zurückgekehrt war, konnte der Vertrag am 19. 
Oktober in Ankara feierlich unterzeichnet werden - im Beisein der Alliierten Ge
neräle Weygand und Wavell. 

Neben dem Vertrag wurden eine Militärkonvention und ein Finanzprotokoll un
terschrieben. Die Franzosen hatten Panzerabwehrwaffen versprochen, sich aller
dings relativ lange Lieferfristen ausbedungen. Bei einem Treffen des Oberkom
mandierenden der französischen Orienttruppen, General Weygand, und des franzö
sischen Botschafters in Ankara, Massagli, mit dem türkischen Staatspräsidenten 
Inönü und Außenminister Saraçoglu zwei Tage nach der Unterzeichnung drangen 
die Türken sogar darauf, ihnen möglichst bald Panzer- und Luftabwehrwaffen zu 
liefern, ohne von den Franzosen zu diesem Zeitpunkt jedoch zusätzliche Verspre-
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chungen zu bekommen. Den Türken schienen die Westmächte den Rückhalt zu 
versprechen, den sie durch die Störung des traditionellen Gleichgewichts auf dem 
Balkan durch den Hitler-Stalin-Pakt und den Verlust des deutschen Gegengewichts 
zum sowjetischen Druck eingebüßt hatten. Beiderseits herrschte große Zufrieden
heit über das erreichte Abkommen. Über die weitere sowjetische Politik äußerten 
sich aie türkischen Politiker zuversichtlich, da der sowjetische Führer aus Angst vor 
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einem Krieg stillhalten werde. 
In der französischen Öffentlichkeit und in Parlamentarierkreisen wurde der 

Vertragsabschluß mit Begeisterung aufgenommen. Letztlich ging hier ein wichtiger 
Staat eine eindeutige Bündnisverpflichtung mit zwei mit Deutschland im Krieg be
findlichen Mächten ein. Nach dem Hitler-Stalin-Pakt schien sich die politische 
Waagschale erstmals zugunsten der Alliierten zu senken. Daß der neue Alliierte 
seine Hilfszusagen auf bestimmte Eventualitäten begrenzte, fiel demgegenüber of
fenbar nicht ins Gewicht. Zum einen wurde das Abkommen als Zeichen einer poli
tischen Entwicklung der Neutralen hin zu den Westmächten gewertet, zum anderen 
schien der Vertrag gerade dadurch Bedeutung zu erlangen, daß man in Südosteu
ropa die größten Chancen für ein Vorgehen gegen das Deutsche Reich sah. Denn 
dort suchte die französische militärische Führung, unterstützt von den Politikern 
und einem Teil der öffentlichen Meinung, das, was dem Sitzkrieg erneut Bewegung 
geben und den Sieg über Deutschland letztlich garantieren sollte: die Zweite Front. 

216 S. MAE - Serie Z - 375 - Text des Vertrages s. AD 3 DA 4 Dr. 3. Auf die Sowjetunion 
hatte diese Klausel aber nicht die gewünschte beschwichtigende Wirkung, s. Krecker, 
a.a.O., S. 63. Diesen Eindruck erweckt auch noch das neueste offizielle Geschichtswerk 
der Sowjetunion, Istorija Vnesnej Politiki SSSR, Bd. 1, S. 404. 

217 Tel. Massigiis vom 23. Oktober 1939 N° 1949/53, MAE - Serie Z - Allemagne 736. 
218 A.a.O., Tel. N° 1955-1963 vom 23. Oktober 1939, Saraçoglu habe gesagt, die sowje

tischen Führungsmitglieder hätten "une peur bleue de la guerre". 
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4. Der Krieg an der Peripherie: Die Suche nach der Zweiten Front 

Während der gesamten "Drôle de guerre", auch nach der schnellen Niederlage Po
lens, ging die politische und militärische Führung Frankreichs davon aus, daß es 
notwendig sein werde, eine zweite Front in Osteuropa zu errichten, um Deutsch
land zu besiegen. Der Erfolg der in Saloniki während des Ersten Weltkrieges ge
landeten alliierten Truppen war für die französische Militärführung ein wichtiges, 
der Erinnerung fest verhaftetes Ereignis. Angesichts der militär-strategischen Prä
misse, daß an der Westfront eine militärische Patt-Situation eingetreten sei, mußte 
eine zweite Front aufgebaut werden, bei der sich mit der Zeit die Überlegenheit der 
Alliierten beweisen konnte. Wie im Ersten Weltkrieg bot sich der Balkan dafür an. 

Nach langen Jahren der Vernachlässigung hatten die Alliierten unter dem 
Schock des deutschen Einmarsches in Prag begonnen, den Ländern auf dem Balkan 
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wieder mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Frankreich und Großbritannien ban
den sich durch Garantieversprechen an Rumänien und Griechenland und durch 
einen dreiseitigen Beistandsvertrag an die Türkei. Die Beziehungen zu Jugoslawien 
standen gut. Obwohl den Garantieversprechungen für Rumänien und Griechenland 
für sich genommen nur geringe praktische Bedeutung zukam, da die Alliierten ihren 
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Verpflichtungen nicht hätten nachkommen können, wurden sie im Zusam
menhang mit dem anglo-franko-türkischen Beistandsvertrag zu einer politischen 
Stütze für die Balkanregion. Gleich zu Beginn des Krieges begannen Großbri
tannien und - im Schlepptau - auch Frankreich die Gegenoffensive gegen die wirt
schaftliche Durchdringung des Balkanraumes durch das Deutsche Reich zu ver-
stärken. Im Krieg mußte dieser Wirtschaftspolitik zentrale Bedeutung zukom-

219 Siehe Jean-Marie d'Hoop: La France, la Grande-Bretagne et les pays balkaniques de 
1936-1939, in: Les relations franco-britanniques 1935-1939, Paris 1975, S. 53-62, s.a. 
F.W. Deakin: Anglo-French Policy to South-East Europe 1936-1939, in: Les dations 
franco-britanniques, S. 63-90. Vgl. auch David Britton Funderburk: Politica Marii 
Britannii Fata de România (1938-1940), Bukarest 1983. 

220 Viorica Moisuc: L'écroulement des alliances de la Roumanie à la veille de la deuxième 
guerre mondiale, in: RHDGM, Nr. 140, Oktober 1985, S. 1-22. 

221 Moisuc, a.a.O. Allerdings hatte der Hitler-Stalin-Pakt die Situation für Rumänien er
heblich komplizierter gemacht, da man sich in Bukarest nun einer doppelten Bedro
hung ausgesetzt sah. Auf die Frage, ob die britische Garantie für Rumänien auch ge
gen die Sowjetunion gelte, machte das britische Außenministerium seine Unter
stützung von der sofortigen Hilfe der Türkei für Rumänien abhängig. Da Ankara aber 
nicht verpflichtet war, gegen die Sowjetunion zu Felde zu ziehen, und dies auch kaum 
tun würde, mußte man in Bukarest feststellen, daß die britische Garantie nur einseitig 
wirkte, s. Funderburk, a.a.O. 

222 Philippe Marquerat: Le IIIcme Reich et le pétrole roumain 1938-1940, Genf 1977, S. 
168 ff. und S. 174 ff.; s.a. Ion Calafeteanu: Les relations économiques germano-
roumains de 1933 à 1944, in: RHDGM, Nr. 140, Oktober 1985, S. 23-36. Zur Vorge-
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men, um die Blockade Deutschlands zu verschärfen und das Reich von zahlreichen 
lebenswichtigen Rohstoffen, insbesondere dem rumänischen Öl, abzuschneiden. 

Für die Franzosen stand jedoch der Gedanke an eine militärische Front fernab 
der eigenen Grenzen im Vordergrund. Der französische Generalstab betrieb mit Ei
fer Planungen für die Entsendung von französischen Truppen. General Gamelin 
hoffte durch die Landung eines alliierten Expeditionskorps bei Saloniki, die Deut
schen von der Westfront auf den Balkan umzulenken, um dort deutsche Interessen 
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mit denen Italiens und der UdSSR in Kollision geraten zu lassen. Noch 
überzeugter, daß der Balkan der Schlüssel zum Sieg sei, war der Oberkommandie
rende der französischen Truppen in Syrien, Weygand; er betrieb die Pläne mit 
Energie und Verve. Auf der Sitzung des Kriegsrats am 7. September wurde die 
Idee einer Expedition nach Saloniki von der militärischen Führung, General Game
lin und Admirai Darlan, dem Ministerpräsidenten vorgetragen. Offenbar von 
seinen Generälen dazu angeregt, griff Daladier die Lage auf dem Balkan auch 
schon bei seinem ersten Kriegstreffen mit Chamberlain am 12. September auf, ohne 
bereits eine Expedition vorzuschlagen. Er lehnte jedoch Chamberlains Positionen 
ab, daß jede Aktion im Mittelmeer oder auf dem Balkan unter den Vorbehalt italie
nischer Neutralität gestellt werden sollte, und machte so deutlich, daß die Franzo-
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sen planten, auf dem Balkan und im Mittelmeer offensiver vorzugehen. 
Beim zweiten Treffen in Brighton am 22. September, das von den Franzosen ei

gens zu diesem Zweck einberufen worden war, trug Daladier die Idee einer alli
ierten Expedition nach Saloniki vor. Er war schon im Vorfeld vom Außenministe
rium und Verteidigungsministerium gut über die politische Lage und die Verhält
nisse auf dem Balkan informiert und zu einer schnellen Aktion angeregt worden. 
Daladier setzte die Frage einer "eventuellen Errichtung einer Orientfront" folge

schichte s.a. Bernd J. Wendt: Economic Appeasement. Handel und Finanz in der briti
schen Deutschlandpolitik 1933-1939, Düsseldorf 1971, und Julian C. Doherty: Das 
Ende des Appeasement. Die britische Außenpolitik, die Achsenmächte und Osteuropa 
nach dem Münchener Abkommen, Berlin (West) 1973. 

223 Vgl. Gamelin: Servir Bd. III, S. 110 ff., s.a. S. 206 ff. 
224 Weygand war erst in den letzten Friedenstagen für den Kriegsfall zum Ober-

kommandierenden in Syrien bestimmt worden. Anfang September setzte er sich schon 
für die Verstärkung seiner Truppen im Orient ein, Weißbuch Nr. 6, Dok. 5, S. 25 f. 

225 AD 3 DA 1 Dr. 1. 
226 AD 3 DA 2 Dr. 2, vgl. Bédarida, S. 90. 
227 Note der Politischen Abteilung des Außenministeriums vom 20. September 1939, AD 

3 DA 2 Dr. 2/b sowie die Vermerke über die außenpolitische Situation und militäri
sche Stärke der einzelnen Balkanländer vom 20. September und 21. September, a.a.O.; 
schon am 13. September hatte es einen Vermerk aus dem Ministerbüro des Verteidi
gungsministeriums gegeben, das nicht nur das Ergebnis ("wait and see") des Treffens 
vom 12. September in Frage stellte, sondern auch sich für sofortige Aktionen im Bal
kan aussprach, um das "bénéfice de l'initiative" davonzutragen. 
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richtig auch als ersten Punkt auf die Tagesordnung. Die französischen Pläne sa
hen vor, eine Front in Südosteuropa zu schaffen, bevor die Deutschen ihren Vor
marsch in Richtung Mittelmeer fortsetzen konnten. Dafür sollten Truppen bei Sa
loniki konzentriert oder ein Expeditionskorps mit türkischer Einwilligung nach 
Konstantinopel geschickt werden. Die westlichen Truppen, so sah es Daladier, soll
ten als "Kitt" zwischen den kleinen Balkanstaaten dienen, die, auf sich gestellt, 
Deutschland unterliegen mußten, und dann das Reich für einen langen Krieg hätten 
versorgen können. Daladier betonte, daß die Alliierten nicht immer der anderen 
Seite die Initiative überlassen dürften. Von dem französischen Wunsch nach einer 
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operativen Front blieb nach Chamberlains Einwänden nicht mehr viel übrig. 
Chamberlain bemühte sich, Daladiers offensiv gedachtes Vorhaben eines von den 
Alliierten gestützten Blocks in einen rein defensiven "Neutralitäts-Block" der Bal
kanländer umzudeuten und die Franzosen von der Idee einer Front vor Saloniki ab-

230 

zubringen. Um den Franzosen entgegenzukommen, willigte er jedoch ein, in An
kara und Rom die Reaktion auf ein alliiertes Vorgehen testen zu lassen. Voller 
Mißtrauen sorgte er aber dafür, daß die Franzosen allein nicht vorfühlen konnten. 
Daladiers Bereitschaft, die Mission in Rom dem britischen Botschafter Sir Percy 
Lorraine zu überlassen, wurde nicht durch eine ebensolche Bereitschaft Chamber
lains honoriert, dem französischen General Weygand in Ankara das Feld zu über-

231 

lassen. Im Foreign Office wurde Weygand als "Draufgänger" qualifiziert, der die 
Neutralität Italiens und der Sowjetunion gefährde. 

Etwas ironisch kommentierte Chamberlain den Wunsch Daladiers, schneller als 
die Deutschen zu sein: "Il ne veut pas non plus laisser aux Allemands le privilège de 
la vitesse dans les décisions. Mais les Allemands préparent leurs décisions." Die 
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Alliierten sollten keine überstürzten Entschlüsse treffen. 
Beide Seiten kamen überein, die Vertreter der Generalstäbe in London mit wei

teren Untersuchungen über die Möglichkeiten zu beauftragen, alliierte Truppen 228 Vgl. Procès verbal in AD 3 DA 2 Dr. 2/b, s.a. Bédarida, S. 124. Zur Entwicklung der 
alliierten Diskussion der Zweiten Front, s.a. Colonel W.B.R. Neave-Hill: L'Evolution 
de la stratégie franco-anglaise (1939-1940), in: Français et Britanniques, S. 333-358, 
hier S. 335 ff. Er verzichtet jedoch weitgehend darauf, die unterschiedliche Politik bei
der Staaten herauszuarbeiten. 

229 Zur britischen Haltung s. Elisabeth Barker: British Policy in South-East Europe in the 
Second World War, London 1976. Eine Studie über die französische Südosteuropapo
litik dieser Zeit steht noch aus. 

230 Barker, a.a.O., S. 11. 
231 Die Briten sorgten dafür, daß Daladier über das negative Ergebnis von Lorraines Ge

spräch bald informiert wurde, s. Telegramm Halifax-Lorraine vom 24. September 1939, 
AD3DA2Dr.2. 

232 Bartel, a.a.O., S. 314. 
233 S. AD 3 DA 2 Dr. 2, Compte rendu provisoire de la réunion du conseil suprême 

interallié, 22 septembre, vgl. Bédarida, S. 115 ff. 
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nach Istanbul und Saloniki zu entsenden. Der britische Botschafter in Rom sowie 
die französischen und britischen Botschafter in Ankara sollten, unterstützt durch 
General Weygand, beauftragt werden, die Haltung dieser Staaten zu einem solchen 
Kriegsplan zu erkunden. Die Gespräche sollten jedoch "purement hypothétique" 
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gehalten sein. 
Dies alles war natürlich nicht dazu angetan, die vom französischen Ministerprä

sidenten geforderte "Beschleunigung" zu erbringen. Mögliche Aktionen im Balkan
raum wurden auf strategische Planspiele reduziert. Die Diskussion der Experten 
im anglo-französischen Liaison-Büro war kaum ergebnisreicher als die Auseinan
dersetzung der Regierungschefs. Auf die von den Franzosen vorgebrachten Gründe 
für die Expedition - Beweise für die alliierten Garantien für Rumänien und Grie
chenland zu liefern, Gefährdung der deutschen Rohölversorgung, Drohung mit ei
nem Zweifrontenkrieg - folgten britische Gegenargumente - strategischer Vorteil 
der Deutschen wegen der kürzeren Verbindungslinien und die enormen Belastun
gen, die größere Operationen für die Alliierten, insbesondere im Hinblick auf den 
Transport der Truppen, bedeuten würden. Ohne echte Ergebnisse zu erzielen, 
wurde beschlossen, die Balkanstaaten politisch und militärisch weiter zu stärken, 
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zum Beispiel durch die Schaffung eines Balkan-Blocks. 
Nachdem erkennbar wurde, daß eine alliierte Expedition im gleichen Herbst bei 

den Briten nicht mehr durchzusetzen war, kühlte auch im französischen Ge-
238 239 

neralstab und im Quai d'Orsay die Begeisterung wieder ab. "Il est aujourd'hui 
trop tard ou trop tôt pour procéder à une opération" stellte das Außenministerium 

234 Zur ablehnenden britischen Haltung, s.a. Butler: Grand Strategy II, S. 65. 
235 Daladier ist häufig angegriffen worden, daß er die französische Position ohne Nach

druck vertreten habe. S. z.B. Duroselle: L'Abîme, S. 76. Meines Erachtens darf man 
aber nicht verkennen, daß Chamberlain sehr gute Argumente hatte, über die sich Da
ladier nicht ohne weiteres hinwegsetzen konnte: Das Prinzip der Defensive war ange
sichts der materiellen Schwäche der alliierten Armeen weiterhin angezeigt. Ohne di
plomatische Vorbereitung schien eine solche Expedition zumindest riskant. 

236 "It is essential not to dissipate our forces in false directions...", S. Aide-Mémoire on the 
military strategy circulated by the British Représentatives vom 25. September 1939, s. 
FO 371/22890 C 15008/14168/49. 

237 FO 371/22890 C15222/14668/49. 
238 Vermerk Gamelins vom 16. November, MAE, Papiers 1940 - Daladier. Gamelin be

tonte in diesem Vermerk die Schwierigkeiten, Jugoslawien und Rumänien bis zum 
Frühjahr ausreichend zu bewaffnen. Dagegen wolle man versuchen, den Einfluß auf 
das militärische Oberkommando dieser Staaten zu verstärken. Nur ein Kriegseintritt 
Italiens auf Seite der Alliierten würde die Probleme lösen, die eine Balkan-Front 
stellte. 

239 Vermerk des Außenministeriums über die "Organisation du front d'Orient", MAE, 
Papiers 1940 - Daladier. 
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Mitte November fest, der Vertrag mit der Türkei sei jedoch ein Faktum, aus dem 
Vorteil gezogen werden sollte. 

Als Daladier die Frage einer Balkan-Aktion auf der nächsten Sitzung des Ober
sten Rates erneut aufgriff, ging es ihm, wie Botschafter Corbin schrieb, vor allem 
darum, die diplomatischen und strategischen Bewegungen der Alliierten im Früh
jahr vorzubereiten.2 * Daladier wollte den britischen Verbündeten zu der Einsicht 
bringen, daß ein Vorgehen im Frühjahr angebracht, ja notwendig sei. Nicht nur 
außenpolitische Erwägungen, sondern auch der wachsende innenpolitische Druck in 
Frankreich, der in der Situation des Sitzkrieges kein Ventil fand, überzeugten of
fenbar Daladier davon, daß ein aktives Vorgehen notwendig sein werde und daß 
der britischen Politik, jedwede militärische Aktion zu verhindern, auf lange Sicht 
und beizeiten entgegengewirkt werden mußte. 

Anfang Dezember wurde die Saloniki-Expedition erneut aktuell. General Wey-
gand, französischer Oberkommandierender in Syrien, hatte es gleich nach seinem 
Eintreffen in Paris übernommen, mit großer Dynamik und viel Nachdruck auf Da
ladier und Gamelin einzuwirken, um sie von der Notwendigkeit einer baldigen Ent
sendung eines Expeditionskorps auf den Balkan zu überzeugen. Mit Ausnahme 
Churchills, der in der Saloniki-Aktion die französische Position übernahm, verfolg
ten britische Politiker und Militärs Weygands rastlose Tätigkeit mit Mißtrauen. 
In einem Vermerk über eine alliierte Intervention auf dem Balkan vom 9. Dezem
ber schrieb Weygand, daß nur der Balkan derzeit eine positive Entwicklung des 
Krieges bieten könnte. "Si Ton considère l'état d'esprit des Puissances Balka
niques amies, elles sont déjà préparées à cette intervention." Die Balkanstaaten hät
ten nur die Wahl zwischen Zerstückelung, Bolschewisierung und Ruin oder der 
Wahrung ihrer nationalen Ehre und natürlicher Reichtümer. "Elles savent donc où 
est leur salut." Über die Frage, ob die Balkanstaaten überhaupt in der Lage waren, 
einen Krieg zu führen , und die Schwierigkeiten, das Einverständnis Bulgariens 
und Italiens zu erhalten, ging Weygand in seiner Darstellung relativ schnell hinweg. 
Ohne überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, daß die italienische Politik bislang eines 
der Haupthindernisse seiner Balkan-Pläne gewesen war, bezeichnete er die Erlan
gung des Einverständnisses dieser Staaten schlicht als "Aufgabe der Diplomatie". 

240 Ebenda. 
241 Compte rendu de la réunion du conseil suprême du 17 novembre 1939, AD 3 DA 2 Dr. 

2,vgl.Bédarida,S.160ff. 
242 Duroselle, a.a.O., S. 76. 
243 So jedenfalls der britische Eindruck, GAB 65/2 WM (39) 107. 
244 Barker, a.a.O., S. 13 ff. 
245 S. Note relative à une intervention alliée dans les Balkans, von General Weygand vom 

9. Dezember 1939, AD 4 DA 5 Dr. 2. 
246 Rumänien jedenfalls war 1939 weder wirtschaftlich noch militärisch bereit, Krieg zu 

führen. S. Ioan Talpes: La politique militaire de la Roumanie (1938-1940), in: 
RHDGM, Nr. 140, Okt. 1985, S. 37-52. 
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Weygand kam zu dem Schluß, daß Vorbereitungsmaßnahmen ohne weitere 
Verzögerung in Angriff zu nehmen seien. 

Dem Engagement Weygands war es auch zu verdanken, daß die Franzosen bei 
einem Treffen der französischen und britischen Oberkommandos am 11. Dezember 
wieder einen Teilerfolg erzielen konnten. Trotz der Schwierigkeiten, die sich bei der 
gedanklichen Vorbereitung des Projekts auftürmten, blieb Weygand ein hartnäcki
ger Verfechter einer Expedition und wurde darin von seinem britischen Kollegen 
Wavell unterstützt. Zwar wurde weiterhin festgehalten, daß die Neutralität Italiens 
eine Bedingung der Expedition sei, aber man einigte sich, die Vorbereitungen für 
eine Expedition voranzutreiben. 

General Weygand äußerte sich nach dem Treffen in einem Brief an General 
Gamelin zufrieden über die Ergebnisse des Treffens mit den britischen Generälen, 
da die Briten immerhin einen "weiten Weg" zurückgelegt haken. Für den Fall, daß 
die Briten nicht mitzögen, verlangte er jedoch, daß die französischen Vorbe
reitungen energisch vorangetrieben werden sollten und übersandte Gamelin zu die
sem Zweck einen Vermerk über alle notwendigen Maßnahmen. Gamelin seiner
seits schickte Weygands Vermerk an Daladier weiter, mit seiner ausdrücklichen Zu-
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Stimmung. Zugleich erstellte er einen umfangreichen Vermerk über die Waf
fenlieferungen, welche die Balkanstaaten bis zum 1. April 1940 erhalten sollten, 
darunter für die Türken R-25 Panzer für zwei Bataillone, für Jugoslawien für ein 
Bataillon und 11 alte F.T. Panzer für Griechenland. Gamelin stellte für die Zeit 
nach dem 1. April eine mögliche Erhöhung dieser Lieferungen in Aussicht. Da
rüberhinaus schrieb Gamelin an Daladier, daß man den Balkanmächten mitteilen 
könnte, "si vous l'estimez opportun", daß im Falle eines deutschen Angriffs ein fran
zösisches Expeditionsheer, mit modernem Material ausgerüstet, so schnell wie 
möglich intervenieren werde. Daladier, der sich im Obersten Rat zum Anwalt einer 
alliierten Expedition im Frühjahr gemacht hatte, meinte nun jedoch, die französi
sche Materialleistung gehe zu weit. Handschriftlich vermerkte er, daß die Material
liste sehr "excessif sei und Frankreich nicht um der Neutralen willen entwaffnet 

247 Procès verbal de la réunion interalliée relative au problème des Balkans, 11 décembre 
1939, AD 4 DA 5 Dr. 2. 

248 Brief Weygands an Gamelin vom 13. Dezember 1939, Vermerk vom 13. Dezember 
1939, AD 4 DA 5 Dr. 2. 

249 "Je partage pleinement Pavis du Général Weygand et je compte intervenir auprès des 
Chefs militaires britanniques pour qu'ils présentent à leur gouvernement un point de 
vue conforme à celui que je vous ai exposé." AD 4 DA 5 Dr. 2. 

250 Die Materialliste umfaßte darüber hinaus Panzerabwehrwaffen (200 für die Türkei, 
120 für Jugoslawien, 80 für Rumänien), Luftabwehrwaffen (40 für die Türkei, 40 für 
Rumänien), Artillerie, Mörser, Granaten, Gewehre, Munition. Auch für Finnland 
wurden Waffen aufgezählt, allerdings nur sehr wenig und altes Material, Vermerk vom 
18. Dezember 1939, AD 4 DA 5 Dr. 2. 
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werden solle. Intern setzte er somit die Prioritäten anders, als es gelegentlich in 
den Gesprächen mit den Briten den Anschein hatte. 

Als der französische Ministerpräsident am 19. Dezember im Obersten Rat die 
Balkan-Frage erneut als wichtigsten Tagesordnungspunkt anschnitt, hatte er zwar 
die volle Rückendeckung seines Oberkommandos, sah sich aber einer hartnäckigen 
Weigerung Chamberlains gegenüber, mit den Balkanstaaten detailliertere General
stabsbesprechungen über eine mögliche alliierte Unterstützungsaktion aufzuneh
men, ohne vorherige Konsultation - man könnte beinahe sagen: Zustimmung - Ita
liens. Chamberlain gelang es zwar, die erneute Offensive Daladiers zu parieren, wie 
seine Mitarbeiter später zu ihrer Zufriedenheit feststellten; 6ic Vorbereitung einer 
alliierten Operation mit Zielrichtung Saloniki oder Thrakien blieb jedoch weiter auf 
der Tagesordnung. Gemeinsame Generalstabsbesprechungen mit den Balkanlän
dern sollten vorbereitenden Gesprächen mit Italien nachgeordnet werden. Der fran
zösische Generalstab konnte seine schon aufgenommenen bilateralen Militärkon-
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takte fortführen. Die Bedeutung des geplanten Balkanblocks wurde im Kommu
nique der Sitzung des Obersten Rats unterstrichen. Allerdings schränkte die Festle
gung, daß diplomatische Gespräche hierfür weitgehend über die türkische Regie
rung erfolgen sollten, die Möglichkeit der Alliierten ein, direkt auf die Balkanländer 
einzuwirken. Zwischen den Alliierten war die Frage einer Balkanoperation erneut 
im Patt geendet, was jede Seite nicht davon abhielt, den Eindruck zurückzubehal
ten, sie habe Punkte gewonnen. 

Auch in ihrer Wirtschaftspolitik gelang es den Alliierten nicht, eine gemeinsame 
Linie zu entwickeln. Die Franzosen, die mehr auf ein politisches und militärisches 
Vorgehen setzten, waren zunächst nicht bereit oder nicht in der Lage, die gleichen 
finanziellen Mittel einzusetzen wie Großbritannien, um die südosteuropäischen 
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Rohstoffe aufzukaufen. Der britischen Wirtschaftsoffensive, die immerhin zu ei
ner Verknappung rumänischer Öllieferungen und einer Preiserhöhung geführt 
hatte, blieb damit nur ein Teilerfolg beschieden. 

Nach der Dezembersitzung des Obersten Rates wurde die Frage einer Balkan-
Expedition nicht mehr auf der Ebene der Regierungschefs besprochen. Die franzö
sische Generalität blieb jedoch weiter den Plänen treu und insbesondere General 

255 
Weygand aktiv an ihrer Verwirklichung interessiert. Der Verzicht der französi-

251 Ebenda. 
252 Zu Kontakten mit Athen, siehe: Dokumente zum Konflikt mit Jugoslawien und Grie

chenland, Dok. 125, S. 174. 
253 Marguerat, S. 168. 
254 Marguerat, S. 176. 
255 Auch Gamelin zog noch am 10. März 1940 eine Aktion auf dem Balkan vor, s. Auf

zeichnungen vom 10. März 1940, Weißbuch Nr. 6, Dok. 23, S. 51-53. "Auf militärischem 
Gebiet wäre immerhin eine Aktion auf dem Balkan für Frankreich viel vorteilhafter 
als eine solche in Skandinavien: der Kriegsschauplatz würde in großem Maßstab erwei-
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sehen Regierung, das Thema Balkan erneut anzusprechen, war kein Ausdruck von 
Desinteresse. Aber eine andere Region Europas begann die Aufmerksamkeit zu 
erregen und für die französische Regierung einen Teil der Funktion zu über
nehmen, die ursprünglich der Balkanfront hätte zukommen sollen: Finnland. 

Als sich der Oberste Rat am 17. Dezember in Paris traf, tobte schon seit drei 
Wochen ein erbitterter Kampf an der finnisch-sowjetischen Grenze. Ohne Erfolg 
hatte die Sowjetunion seit Anfang Oktober zunächst in Verhandlungen versucht, 
Finnland zu zwingen, den 1920 ausgehandelten und für sie strategisch ungünstigen 
Grenzverlauf zu korrigieren. Insbesondere vor Leningrad sollten wesentliche 
Grenzkorrekturen vorgenommen, die der Hafenstadt vorgelagerten Inseln abgetre
ten und der Marinestützpunkt Hangoe am Eingang des Finnischen Meerbusens 
verpachtet werden. Als Gegenleistung bot die sowjetische Führung wenig attraktive 
Gebiete in Ostkarelien an. 

Die hartnäckige Weigerung der Finnen, auf die sowjetischen Forderungen ein
zugehen, verschärfte die Politik Stalins und Molotows, die ab Anfang November ihr 
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Land auf einen Krieg mit Finnland vorbereiteten. Am 28. November kündigte 
Molotow den bilateralen Nichtangriffspakt von 1932 und am 30. November begann 
die Rote Armee gegen die Finnen militärisch vorzugehen.259 

Der sowjetische Angriff führte sofort zu Sympathiekundgebungen und Stellung
nahmen zugunsten Finnlands in aller Welt, natürlich auch in Frankreich und 

tert." Zur Weiterverfolgung der Pläne eines Balkan-Unternehmens bis in den Mai 
siehe auch Weißbuch Nr. 6, Dok. Nr. 42, Dok. Nr. 50. 

256 Gamelin versuchte, das Saloniki-Projekt Anfang Februar wieder auf die Tagesordnung 
des alliierten Oberkommandos zu setzen, blieb aber erfolglos, s. Bartel, S. 316. 

257 Die finnisch-sowjetischen Gespräche sind gut dokumentiert, s. Max Jakobsen: The Di-
plomacy of the Winter War, An Account of the Russo-Finnish War, 1939-1940, Cam
bridge, 1961, S. 59 ff.; Gerd Überschär. Hitler und Finnland, Wiesbaden 1978, S. 51 ff.; 
Vaino Paasikivi: Meine Moskauer Mission, Hamburg 1966, S. 41 ff.; Tanner: Winter 
War - Finland against Russia 1939-1940, Stanford 1957, S. 3 ff.; Martti Haiko: The 
Race for Northern Europe, September 1939 - June 1940, in: Scandinavia during the 
Second World War, ed. by Henrik S. Nissen, Minneapolis, 1973, S. 62 ff. Vgl. auch 
Tuomo Polvinen: Finland in International Politics (1939/40), in: Scandinavian Journal 
of History 1977, Vol. 2, S. 107 ff. und Anthony F. Upton: Finland 1939/40, Newark 
1979. Zur Bedeutung der Gespräche für die Sowjetunion siehe jetzt auch Heinrich 
Bartel, a.a.O., S. 557 ff. zur sowjetischen Position, siehe Istorija Vnesnej Politiki SSSR, 
Moskau 1986, Bd. I, S. 393 ff. 

258 Bartel, a.a.O., S. 294 f. 
259 Die sowjetische Propaganda hatte zunächst versucht, den Schein einer internen Aus

einandersetzung zu schaffen, indem in dem eroberten Grenzort Terijoki eine Gegen
regierung unter dem Altkommunisten Kuusinen eingesetzt wurde. Die Frage, ob die 
Sowjetunion diese Regierung im Falle eines Blitzkrieges im Amt belassen hätte, läßt 
sich nicht beantworten. Die "Regierung" Kuusinen wird im neuesten offiziellen sowje
tischen Geschichtsbuch nicht mehr erwähnt, Istorija..., S. 394 ff. 
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Großbritannien. In Frankreich schlugen die Wogen der öffentlichen Meinung 
besonders hoch, ohne daß jedoch im Dezember schon Stimmen laut geworden wä
ren, die ein offensives Vorgehen gegen die Sowjetunion forderten. Daladier und die 
französische Regierung registrierten zwar den finnischen Widerstand mit größtem 
Wohlwollen, hatten jedoch Anfang Dezember nicht vor, sich in einen Konflikt ge
gen die Sowjetunion hineinziehen zu lassen. 

Die französisch-sowjetischen Beziehungen waren durch den deutsch-sowjeti
schen Nichtangriffspakt vom 25. August schwer getroffen worden. Weder Daladier 
noch seine Regierung hatten zu diesem Zeitpunkt jedoch daran gedacht, in der 
Sowjetunion einen potentiellen Gegner zu sehen. Auch nach dem sowjetischen 
Einmarsch in Polen am 17. September, als in Öffentlichkeit und Parlament die 
ersten Fragen auftauchten, ob man jetzt die Sowjetunion nicht als Gegner be
trachten oder mindestens die diplomatischen Beziehungen abbrechen müsse (letzt
lich war man Polen ja noch durch den Vertrag von 1921 verbunden), war Daladier 
nicht gewillt, Schritte zu unternehmen, die zu einer Verschlechterung der Bezie
hungen hätten führen können. Im Prinzip blieb die französische Regierung daran 
interessiert, die Neutralität der Sowjetunion zu bewahren, die Molotow den West
mächten erneut als Grundsatz sowjetischer Politik bestätigt hatte. Daladier führte 
vor dem Ministerrat die Gründe aus, die ihn zu dieser Haltung bewogen. Es scheine 
ihm "inopportun", Deutschland in Rußland freies Feld zu lassen. Das russische Vor
gehen gegen Polen sei zwar inakzeptabel und man solle die sowjetische Regierung 
den ruchlosen Charakter ihrer Haltung spüren lassen. Dennoch ziehe es die franzö-

260 Zur britischen und französischen Nordeuropapolitik, s. RA.C. Parker: Grande-Breta
gne, France et Scandinavie en 1939-1940: la politique, les hommes et la stratégie, und 
Ronald Wheatley: La guerre russo-finlandaise, les plans d'intervention alliés et les re
lations britanniques avec la Russie, beide in: Français et Britanniques, S. 561-682; s.a. 
Thomas Munch-Petersen: The strategy of the phoney war. Britain, Sweden and the 
iron-ore question 1939-1940, Stockholm 1981; David Dilks, Great Britain and Scandi-
navia in the "Phoney War" und François Bédarida: France, Britain and the Nordic 
Countries, in: Scandinavian Journal of History, 1977, Vol, 2, S. 7-27 und S. 29-51. 
Joachim Lorbeer: Westmächte gegen die Sowjetunion 1939-1941, Freiburg 1975. Die 
gesamte Literatur, bis auf Bédarida, stützt sich auf die britischen Aktenbestände. 

261 Siehe hierzu auch weiter oben, S. 241 f. 
262 Zu den französisch-sowjetischen Beziehungen siehe die grundlegende Arbeit von 

Heinrich Bartel, a.a.O. 
263 Daladier beschränkte sich daher darauf, den sowjetischen Botschafter Souritz am 18. 

September einzubestellen und ihn nach den Hintergründen des sowjetischen Vormar
sches zu fragen und wenige Tage später, nach polnischem Drängen, offiziellen Protest 
einzulegen. Außerdem wurde die Rückkehr des französischen Botschafters in Moskau, 
der sich in Paris aufhielt, verzögert. Zum Druck auf Daladier in den Sitzungen der 
Auswärtigen Kommissionen des Abgeordnetenhauses und des Senats, s. Aufzeich
nungen, AD 3 DA 1 Dr. 3, Dr. 4 und Dr. 5. S.a. René Girault: Les relations franco-so
viétiques après septembre 1939, in: Français et Britanniques, S. 266. 
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sische Regierung wie die britische vor, die diplomatischen Beziehungen nicht abzu
brechen, sondern "die Entwicklung genau zu beobachten". Eine direkte Konsequenz 
eines sowjetischen Eintritts in den Krieg wäre die Paralysiemng der Türkei gewe
sen, aufweiche der Westen für den weiteren Kriegsveriauf baute. 

Daladier und vor allem auch Gamelin glaubten zunächst, daß der Einmarsch 
der Roten Armee eine Folge des mangelhaften Vertrauensverhältnisses zwischen 
Deutschland und der Sowjetunion sei. Die sowjetischen Streitkräfte würden somit 
einen Teil der deutschen Truppen im Osten binden, und folglich könnte die Rote 
Armee so auch ein Hindernis für einen weiteren deutschen Vormarsch in Richtung 
Balkan sein.265 

Der Wunsch der Regierung, die Beziehungen mit der Sowjetunion nicht unnötig 
zu belasten, drückte sich auch in den Anweisungen an die Pressezensur während 
dieser Wochen aus, die Verunglimpfungen der Person Stalins zu unterdrücken ver
suchten und die sowjetische Politik in Schutz nahmen. Dies war auch deswegen 
notwendig, da sich in der Öffentlichkeit beträchtliche Ressentiments gegen die 
Sowjetunion ausbreiteten. Auch nach dem sowjetischen Angriff auf Finnland hielt 
die französische Regierung an einer abgewogenen Betrachtungsweise der sowjeti
schen Politik fest. Eine Kabinettsvorlage des Verteidigungs- und Kriegsministe
riums für den 8. Dezember sprach sich gegen den Bruch mit der Sowjetunion aus. 
Ein solcher Schritt käme den deutschen Interessen entgegen. Frühzeitig würden die 
Chancen vertan, die deutsch-sowjetische Rivalität wieder zu beleben. Zudem 
könnte ein Zerwürfnis mit der Sowjetunion einen russischen Angriff auf Südosteu
ropa zu früh herausfordern und eine gefährliche Zersplitterung der eigenen und 
verbündeten Kräfte herbeiführen. Zwar müsse Frankreich bereit sein, die So
wjetunion im Völkerbund zu verurteilen und auch ihrem eventuellen Ausschluß zu
zustimmen, aber es stünde Paris nicht an, in dieser Frage besonders aktiv zu wer-
den. Auch der französische Botschafter in Moskau, Naggiar, der sich des zuneh
menden Unbehagens in der französischen Bevölkerung bewußt war, empfahl der 
Regierung, maßvoll zu handeln, da eine deutsch-sowjetische Konfrontation abseh-

264 Vermerk für die Sitzung des Ministerrates am 20. September 1939, AD 3 DA 1 Dr. 2; 
ähnlich argumentierte Daladier auch vor den Auswärtigen Ausschüssen, vor dem des 
Abgeordnetenhauses wies Daladier auch darauf hin, daß die polnische Regierung 
Frankreich nicht aufgefordert habe, der Sowjetunion den Krieg zu erklären, AD 3 DA 
1 Dr. 3, s.a. Bardoux, a.a.O., S. 85. 

265 Daladiers Äußerungen in der Sitzung des Obersten Rates vom 17. November 1939, 
AD 3 DA 2 Dr. 2, vgl. Bédarida, La stratégie secrète, S. 176. 

266 Jean Pierre Azéma: Die französische Politik am Vorabend des Kriegs, in: Sommer 
1939, S. 313. 

267 Siehe hierzu Bartel, a.a.O., S. 553. Zur britischen Haltung, die das Vorrücken der 
Sowjetunion realistisch sah, siehe auch Wheatley, a.a.O., in: Français et Britanniques, 
S. 245 ff. 

268 AD3DA3Dr.l. 
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bar sei. Der französische Generalstab, insbesondere General Gamelin, der sich 
von einer französischen Einmischung in Finnland nicht viel für den Sieg über 
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Deutschland versprach, hielt sich zurück. 
Diese Zurückhaltung entsprach auch der Position der Briten, die am 1. Dezem

ber schon mit einer baldigen Kapitulation der Finnen rechneten und in keiner 
Weise bereit waren, sich in einen Konflikt mit der Sowjetunion hineinziehen zu las
sen und darüber ihr Hauptanliegen, den Sieg über Hitler, aus dem Auge zu ver
lieren.271 

Doch schon eine Woche später, als der Ausschluß der Sowjetunion aus dem 
Völkerbund zur Debatte stand, wurde deutlich, daß Frankreich und Großbritannien 
langsam unterschiedliche Positionen bezogen. Daladier, beeinflußt von der öffent
lichen Meinung, zeigte sich Mitte Dezember bereit, einen aktiven Part beim Aus-
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Schluß der Sowjetunion aus dem Völkerbund zu übernehmen. Er wurde dabei 
vom größten Teil der politischen Führung Frankreichs unterstützt. Das britische 
Foreign Office war dagegen über die Entwicklung unglücklich und hätte die Frage 
eines Ausschlusses der Sowjetunion am liebsten nicht behandelt. Als sie aufkam, 
sah sich London wohl oder übel gezwungen, sich der Vorgehensweise der anderen 
Mächte anzuschließen. Am 14. Dezember verurteilte der Rat des Völkerbundes 
die sowjetische Aggression. Noch am gleichen Tag wurde der UdSSR, einem der 
ständigen Ratsmitglieder, die Mitgliedschaft im Völkerbund aberkannt. 

Auch bei der ersten gemeinsamen Besprechung der Situation in Skandinavien 
während der Sitzung des Obersten Rats am 19. Dezember in Paris zeigte sich, daß 

275 

die Politik der beiden Alliierten auseinanderglitt. Halifax, der als erster das Wort 
ergriff, betonte zwar, daß ein Fortdauern des finnisch-russischen Konflikts für die 
Alliierten von Vorteil sei, da er sowjetische Kräfte binde und ein sowjetisches Vor-

269 Tel. Naggiar Nr. 1528 vom 1. Dezember 1939, AD 3 DA 3 Dr. 1. 
270 Weißbuch Nr. 6, Dok. 28, S. 51-55. 
271 CAB 65/1 WM (39) 100. S.a. Wheatley, a.a.O., S. 247. 
272 Wheatley, a.a.O., S. 249. 
273 FO 371/24045/ 4 18228, FO 371/23694/ N 7325; s.a. Jakobsen, S. 197 ff.; Bartel, a.a.O., 

S. 566; Cadogan nannte den Ausschluß: "inévitable, but insane", s.a. The Diaries of Sir 
Alexander Cadogan 1938-1945, ed. by David Dilks, London 1971, S. 235. 

274 Der Ausschluß der Sowjetunion war umstritten. Der Rat hatte die Sowjetunion mit 
sieben Stimmen bei vier Enthaltungen und dem Fernbleiben von zwei Ratsmitgliedern 
verurteilt. Ausführlicher hierzu s. Bartel, a.a.O., S. 568. Zur Einberufung des Völker
bundes s.a. Duroselle, a.a.O., S. 87 f. 

275 AD 3 DA 2 Dr. 2, vgl. Bédarida, a.a.O., S. 202 ff. Für die Franzosen hatten zu diesem 
Zeitpunkt die Pläne einer Balkan-Aktion allerdings noch Priorität, sie wurden auch 
fast dreimal so ausführlich behandelt wie die Situation in Nordeuropa. Zur unter
schiedlichen Position der Alliierten auf der Sitzung, s.a. Parker, in: Français et Britan
niques, S. 567 f. 
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gehen auf dem Balkan erschwere, schlug jedoch keinerlei Hilfsaktionen vor, die 
über Waffenlieferungen hinausgingen.276 

Daladier stellte die Konsequenzen eines russischen und (oder) deutschen Vor
gehens gegen die schwedischen Erzvorkommen in das Zentrum seiner Ausfüh
rungen. Durch Aufzeichnungen des deutschen Industriellen und Hitler-Gegners, 
Thyssen, wie auch des Rüstungsministers, Dautry, über die Bedeutung dieser Roh-
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stoffVorkommen für die deutsche Kriegswirtschaft informiert, sah er die strategi
sche Lage der Alliierten durch die Möglichkeit eines deutschen Vorgehens gegen 
Schweden als erheblich gefährdet an. Er schlug eine Demarche in Oslo und Stock
holm vor, um den Verteidigungswillen dieser Staaten zu stärken und ihnen Rücken
deckung für den Fall zu geben, daß sie durch Unterstützung Finnlands in kriegeri
sche Auseinandersetzungen verwickelt würden. Der Textentwurf einer Demarche 
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wurde den Briten übergeben. Den Briten ging der französische Vorschlag schon 
zu weit, da ein solcher Vorstoß in Oslo und Stockholm, wie Chamberlain sagte, 
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ernsthafte Auswirkungen für die Beziehungen mit Rußland haben könnte. Der 
britische Außenminister machte deutlich, daß die Briten keine kriegerische Ent
wicklung wünschten und ein neutrales Verhalten, vergleichbar jenem Italiens wäh
rend des spanischen Bürgerkrieges, vorzogen - ein Vergleich, der Daladier nicht zu 
passen schien: "La Non-Intervention!" rief er aus. Die Alliierten beschlossen nach 
den britischen Einwänden, die Frage einer gemeinsamen Demarche lediglich zu 
prüfen. 

Die Sitzung des Obersten Rats trug nicht dazu bei, eine gemeinsame Strategie 
der Alliierten für das weitere Vorgehen in Skandinavien auszuarbeiten. In London 
begannen sich zwar Politiker und Militärs für Daladiers großes Projekt einer Siche
rung der skandinavischen Erzvorkommen zu erwärmen; in Frankreich, wo sich 
Bevölkerung und Regierung immer stärker mit dem Kampf der Finnen identifizier
ten, rückte dieser Plan - ohne aufgegeben zu werden - in den Hintergrund, und man 

276 Wheatley, in: Français et Britanniques, S. 250. 
277 AD3DA3Dr.l . 
278 AD 3 DA 2 Dr. 2, vgl. korrigierte Fassung und kritische Durchsicht in Bédarida, 

a.a.O., S. 219 f. Darin kommt zum Ausdruck, daß Großbritannien noch vorsichtiger 
war und alle anti-russischen Passagen unterdrückte. Nach längeren internen Diskus
sionen stimmte das britische Foreign Office der Übergabe der Demarche zu; der Text 
wurde am 28. Dezember 1939 in Oslo und Stockholm übermittelt. 

279 AD 3 DA 2 Dr. 2, vgl. Bédarida, S.201; s.a. Wheatley, a.a.O., in: Français et Britanni
ques, S. 250. 

280 AD 3 DA 2 Dr. 2; Bédarida, a.a.O., S. 221. S.a. R. Girault, a.a.O. 
281 Der britische Generalstab sprach sich Ende 1939 für den Plan der Besetzung der Erz

vorkommen aus, allerdings nur bei Einverständnis Norwegens und Schwedens, s. Par
ker, in: Français et Britanniques, S. 568 f. Vgl. Wheatley, in: Français et Britanniques, 
S. 250 f. S.a. Thomas Munch-Petersen, a.a.O., S. 66 ff. 



Die Politik der Regierung 255 

282 

sann vor allem nach Wegen, wie Finnland direkt geholfen werden könne. Doch 
nicht nur die Zielrichtung der Projekte unterschied sich, auch der Druck, mit dem 
die Projekte verfolgt wurden. In London wurden Implikationen und Konsequenzen 
einer Besetzung der Erzvorkommen und der politischen Folgen für die Beziehun
gen mit der Sowjetunion über Wochen hinweg diskutiert und abgewogen. Grund
sätzlich gab man der Idee einer großen Operation, die ein militärisches Eingreifen 
zu Land vorsah, den Vorzug gegenüber einer kleineren Variante, der Blockade Nar-
viks, für die Churchill eintrat, hielt zugleich aber an der Bedingung fest, daß jede 
Operation schwedisches und norwegisches Einverständnis voraussetzen müsse. 

Anders als die britische Regierung, die ihre Entschlüsse unter dem Primat mili
tärisch-strategischer Zweckmäßigkeit fällte, sich zugleich aber die Hände band und 

285 

jede Aktion vom skandinavischen Einverständnis abhängig machte, ließen sich 
Daladier und die französische Regierung zum einen vom Gefühl leiten, daß die 
Gelegenheit genutzt werden müßte, um zur Aktion überzugehen. Zum anderen 
standen sie unter dem wachsenden Druck, dem "tapferen kleinen Finnland" zu hel
fen. In Parlament und Öffentlichkeit war die Anteilnahme für Finnland überaus 
groß und immer breitere Kreise forderten eine massive Unterstützung durch 
Frankreich. Der Abbruch der Beziehungen mit der Sowjetunion wurde nicht nur 

287 

in Kauf genommen, sondern herbeigewünscht. Parteifreunde des Regie
rungschefs sandten ihm auch Briefe, die ihn zu aktivem Vorgehen ermunterten. 

Die Solidaritätsempfindungen mit Finnland und der aufschäumende Antikom-
munismus in der französischen Öffentlichkeit verfehlten ihre Wirkung auf Daladier 

282 Lorbeer, a.a.O., S. 53. 
283 Churchill hatte dem britischen Kriegskabinett schon am 19. September die Blockie

rung der schwedischen Erztransporte über Narvik vorgeschlagen und diesen Vorschlag 
auch danach mehrfach wiederholt, ohne die politischen Entscheidungsträger, die um 
die Stimmung der Neutralen besorgt waren, zu überzeugen, s. Bédarida, La stratégie 
secrète, S. 193. 

284 Parker, in: Français et Britanniques, S. 568 ff. 
285 Ausnahme war Churchill, der mit Daladier konform ging, daß man sich notfalls über 

die Neutralen hinwegsetzen müsse, s. Parker, a.a.O. 
286 S. unten, S. 353 ff. Vgl. Henri Michel: L'opinion publique en France et la guerre 

d'hiver en Finlande, in: Revue internationale d'histoire militaire, N° 53, 1982, S. 5 ff., 
s.a. Bédarida: France, Britain and the Nordic Countries, S. 16 f. 

287 Bartel, a.a.O., S. 306 f. 
288 So übermittelte Daladiers Stellvertreter Camille Chautemps dem Regierungschef 

einen Brief von Professor Rougier, der ein aktives Eingreifen in Finnland und den 
Krieg gegen die Sowjetunion empfahl, da sich die unerquickliche Kriegssituation dann 
zur Zufriedenheit aller klar entwickeln werde. Rougier, Philosophieprofessor aus Be
sançon, sollte später als Kontaktmann Pétains zu Churchill bekannt werden, s. AD 3 
DA 3 Dr. 1; Zur späteren Rolle Röugiers, s. Duroselle, a.a.O., S. 275 ff. 
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289 
nicht. Seinen Generalstab wies er an, einen Waffeniiefenmgsvorschlag für Finn-

290 

land zu überarbeiten und auszuweiten. Bei den Engländern setzte er sich dafür 
ein, daß von der britischen Flotte übernommene Schiffe der polnischen Marine 
Finnland zur Verfügung gestellt werden sollten, ein Vorschlag, der von der Royal 

291 

Navy jedoch abgelehnt wurde. 
Wenige Tage nach dem franco-britischen "Conseil Suprême" beauftragte Dala-

dier am 25. Dezember den Chef der französischen Flotte, Admirai Darlan, einen 
Plan für eine Landung französischer, britischer und polnischer Einheiten bei Pet-

292 

samo in Nordfinnland vorzubereiten. Das schien der einzige Weg zu sein, um 
Finnland direkt zur Hilfe zu kommen, ohne vom schwedischen und norwegischen 

293 

Zugeständnis der freien Durchfahrt abhängig zu sein. Damit kam er den Wün
schen der finnischen Regierung zuvor, die wenige Tage später dem französischen 
Ministerpräsidenten eine Note überreichen Heß, in der die Bitte ausgesprochen 
wurde, die Finnen über Petsamo zu entlasten. Weitere Wünsche, die der finnische 
Botschafter Holma Ministerpräsident Daladier am 2. Januar auch persönlich vortra
gen konnte, betrafen die Entsendung alliierter Hilfstruppen und Luftunterstützung, 
vor allem durch Bomber. Die Möglichkeiten, das von schwachen sowjetischen 

289 Um dem Druck der Öffentlichkeit zu begegnen, sorgte Daladier dafür, daß die Abge
ordneten immer unverzüglich über Hilfslieferungen an Finnland in Kenntnis gesetzt 
wurden. S. Brief an den Präsidenten der Kommission für Auswärtige Angelegenheiten 
des Abgeordnetenhauses des Senats, AD 3 DA 6 Dr. 7/b. 

290 Information des französischen Verteidigungsministeriums für den Ministerpräsidenten 
vom 24. Dezember 1939, AD 3 DA 3 Dr. 1; der französische Ministerpräsident hatte 
die ersten Vorschläge nicht akzeptiert, da sie weitgehend nur die Lieferung von veral
tetem Material vorsahen. Offensichtlich hatte das zu Kritik in Regierungs- und Parla
mentskreisen geführt. Nun hieß es, "on céderait ainsi à la Finlande en matériel mo
derne la valeur de l'armement d'une division ... ce qui couperait court aux bruits qui 
circulent déjà sur la valeur de l'aide apportée par la France à la Finlande. Cette aide 
serait supérieure à celle consentie par les Anglais..."; s.a. handschriftlicher Vermerk 
Daladiers wohl vom 18. Dezember, AD 4 DA 5 Dr. 2. Das zusätzliche Kriegsmaterial 
sollte von den für Jugoslawien vorgesehenen Waffen abgezweigt werden, da dem Bal
kanland kein fester Termin versprochen worden war. 

291 Vermerk der Politischen Abteilung des MAE vom 13. Januar 1940, AD 3 DA 5 Dr. 
7/a; die Briten wandten vor allem ein, daß die russischen Kräfte zu stark seien und die 
polnischen U-Boote wegen ihres kleinen Aktionsradius und der kurzen Tage im Polar
kreis keine Wirkung erzielen könnten. 

292 Vgl. die von Admirai Darlan erstellte "Histoire de l'expédition finlandaise" vom 14. 
März 1939, AD 3 DA 7 Dr. 4; vgl. René Girault: Les relations franco-sovietiques après 
septembre 1939, in: Français et Britanniques, S. 270. S.a. Lorbeer, S. 53. 

293 Lorbeer, ebenda. 
294 Vgl. Note der finnischen Regierung und Vermerk über Gespräch Daladier-Holma, 

AD3DA6Dr.7. 
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Kräften besetzte Petsamo zurückzuerobern, wurden von finnischer Seite als günstig 
eingeschätzt. 

Obwohl die britische Admiralität Anfang Januar wissen ließ, daß man der Idee 
295 

einer Operation in Richtung Murmansk-Petsamo nicht geneigt sei, trieb der fran-
296 

zösische Generalstab, dem Daladier im Nacken saß, seine Planungen voran. Am 
14. Januar legte die französische Admiralität ein Strategiepapier vor, wenig später 

297 

General Gamelin eine Gesamtstudie. Im Generalstab hatte man sich mittlerweile 
auf eine Ausweitung des Konflikts in Nordeuropa eingestellt, zunächst zwar nur mit 

298 

Widerwillen, dann jedoch - unter dem Einfluß der französischen Admiralität -
mit größerem Eifer. Der deutsch-sowjetische Zusammenhalt wurde nun als 
unveränderbare Tatsache akzeptiert und die Gefahr einer Ausdehnung des sowjeti-

299 

sehen Einflußbereiches in Nordeuropa in den Vordergrund gerückt. 
Politische und militärische Führungskreise schreckten mittlerweile nicht mehr 

davor zurück, direkte militärische Auseinandersetzungen mit der Sowjetunion in 
Kauf zu nehmen. Zwar hoffte man einen großen Konflikt zu vermeiden, war aber 
bereit, einen "unerklärten" Krieg gegen die Sowjetunion zu führen. Dabei ging man 
davon aus, daß die Sowjetunion die "Fiktion" aufrechterhalten würde, es handle sich 
in Finnland um einen "internen" Konflikt zwischen der alten Regierung in Helsinki 

300 

und der neuen kommunistischen in Terijoki. Die aus der Umgebung Daladiers 
295 Girault, in: Français et Britanniques, S. 270. 
296 Am 4. Januar forderte Daladier Gamelin auf, die Entsendung einer französischen Bri

gade nach Finnland vorzubereiten. Als Gamelin auswich und zunächst nur die Entsen
dung einer polnischen Brigade empfahl, wurde Daladier ungehalten: "Je veux que tout 
soit prêt au début de mars." Vermerke vom 4. Januar 1940 und 8. Januar 1940, AD 3 
DA6Dr.7/a. 

297 Vermerk der Admiralität vom 14. Januar 1940. AD 3 DA 5 Dr. 7/b, s.a. Gamelin, Ser
vir III, S. 198, vgl. Vermerk "Conduite de la guerre" vom 23. Januar 1940, AD 3 DA 6 
Dr. 7. 

298 Gamelin war eigentlich vollkommen auf die französische Front konzentriert; alles was 
die französischen Kräfte davon ablenkte, fand zunächst sein Mißfallen. Nur für die 
Balkanfront konnte er sich erwärmen. Zwar ist es richtig, wie Duroselle, a.a.O., S. 91, 
schreibt, daß Gamelin sich auch vom Fieber einer Aktion gegen die Sowjetunion habe 
anstecken lassen; dennoch bemühte er sich zäh, dies nicht mit französischen Truppen 
bzw. mit so geringen Kräften wie möglich, geschehen zu lassen. Vermerk Gamelins 
über "Projet d'opération en Finlande et en Scandinavie" vom 26. Januar 1940, AD 3 
DA 7 Dr. 1/a., s.a. Bartel, S. 303. 

299 Ebenda. 
300 Denkschrift von Louis Aubert vom 10. Januar 1940 über "Politique à l'égard de la 

Russie"; Aubert sah vor allem die Gefahr einer deutsch-sowjetischen Verbindung auf 
Dauer. Obwohl er in Frankreich eine starke innere Strömung für einen Bruch mit der 
UdSSR konstatiert - "ce mouvement est à base de sentimentalité ou de conviction poli
tique" -, meinte er, müsse das derzeitige Gleichgewicht aufrechterhalten werden. Die 
Unterdrückung der KPF müsse selbstverständlich fortgesetzt werden. Doch auch 
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stammenden Stimmen , die sich gegen einen Konflikt mit der Sowjetunion ausspra
chen, wurden seltener und fielen kaum noch ins Gewicht. l Auch in der Presse 
ließen sich nur noch vereinzelt Stellungnahmen finden, die sich gegen eine Aus-

302 

einandersetzung mit der Sowjetunion wandten. Die politischen und militärischen 
Schwierigkeiten, die aus einem Krieg mit der Sowjetunion erwachsen würden, wur
den entweder verdrängt oder rasch beiseite geschoben: Die Rote Armee galt als so 
schwach, daß sich weitere Auslassungen zu erübrigen schienen. 

Obwohl Daladier Anfang Januar durch einen Sturz vom Pferd in seiner Ak
tionsfähigkeit behindert war, trieb er die Pläne und Vorbereitungen für eine alli
ierte Unterstützung Finnlands und für eine Aktivierung des Krieges mit Eile voran. 
Die Idee einer Auseinandersetzung mit der Sowjetunion schien seine Gedanken zu 
beflügeln. Am 19. Januar wies er General Gamelin und Admirai Darlan an, eine 
Denkschrift auszuarbeiten, wie die russischen Ölfelder zerstört werden könnten. 
Dabei sollten drei verschiedene Möglichkeiten in Betracht gezogen werden: die 
Blockade der für Deutschland bestimmten Öltransporte auf dem Schwarzen Meer 
ohne Krieg mit der Sowjetunion, eine direkte Intervention im Kaukasus und die 
Förderung der Selbständigkeitsbestrebungen der mohammedanischen Bevölke-

Aubert sah die Möglichkeit, daß die Hilfe für Finnland "dans le cadre de la fiction crée 
par la Russie elle-même" fortgesetzt werden könne; s.a. Vermerk der politischen Ab
teilung des MAE "Assistance à la Finlande" vom 25. Januar 1940, in dem die Gefahr 
dargelegt wird, daß Frankreichs Schicksal mit dem Finnlands verknüpft wird. Ein Krieg 
gegen die Sowjetunion in Finnland würde sich nur lohnen, wenn gegen die 
Sowjetunion auch im Kaukasus vorgegangen werde; vgl. AD 3 DA 7 Dr. 1. 

301 Zu den Stimmen, die nicht länger Bedenken gegen einen Bruch mit der Sowjetunion 
hegten, zählte Anfang Januar auch schon der einflußreiche Generalsekretär des Quai 
d'Orsay, Alexis Léger. Er hielt die britische Auffassung, daß man die Russen von den 
Deutschen trennen könne, für "idiotie", s. Tel. Bullitts vom 15. Nanuar 1940, FRUS 
1940,1. S. 277. Der amerikanische Botschafter Bullitt resümierte die französische Posi
tion wie folgt: "France will not break diplomatie relations with the Soviet Union or dé
clare war on the Soviet Union but will if possible destroy the Soviet Union - using can-
non if necessary." S.a. Villelume, S 164. Dem Engländer Sir Hugh Dalton gegenüber 
betonte Léger, daß er nicht glaube, Rußland werde sich nicht mit der Eroberung 
Finnlands begnügen, sondern Schweden und Norwegen erobern wollen, s. LSE, Dia
ries of Sir Huth Dalton, Eintragung vom 23. Februar 1940. Offensichtlich glaubte 
selbst General de Gaulle, daß ein motorisiertes Expeditionskorps in Finnland mit den 
Russen leichtes Spiel haben werde, s. Duroselle, a.a.O., S. 91, der Kérillis zitiert. 

302 Zu den wenigen Politikern, die sich regelmäßig gegen einen Bruch mit der So
wjetunion aussprachen, gehörte der Radikalsozialist und frühere Luftfahrtminister 
Pierre Cot, s. Oeuvre vom 12. Januar und 18. Januar 1940, wie auch der konservative 
Einzelgänger Kérillis. Der Führer der Sozialistischen Partei, Léon Blum, der Mitte 
Dezember noch Pierre Cots Meinung gewesen war (s. Populaire 13. Dezember), nahm 
im Februar 1940 eine weitaus aggressivere Haltung gegenüber der Sowjetunion ein, s. 
Bartel, S. 577. 

303 S. Weißbuch Nr. 6, Dok. 19, S. 49. 
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rungsgruppen im Kaukasus. Daladier griff damit Überlegungen auf, die bei franzö
sischen Politikern304 und Militärs305 im Spätherbst 1939 aufgetaucht und vom Quai 
d'Orsay und dem Generalstab angestellt worden waren. Er setzte sich damit er
neut über britische Bedenken hinweg, die zwar selber schon Anfang Dezember Be
richte über die Verwundbarkeit der sowjetischen Erdölversorgung in Auftrag ge
geben hatten, die sich Anfang Januar jedoch gegen das Kaukasusprojekt ausspra-

308 

chen, da es eine kriegerische Verwicklung mit der Sowjetunion impliziere. 
Wenige Tage später wurde Daladier eine Aufzeichnung der Admiralität über 

Fragen der Kriegführung vorgelegt. Obwohl die Admiralität zu Beginn des Pa
piers davon ausging, daß Frankreich im Prinzip kein Interesse daran haben könne, 
gegen die Sowjetunion Krieg zu führen, kam sie am Schluß der Aufzeichnung doch 
zu ganz anderen Vorschlägen. Kriegsentscheidende Operationen, so die Marinepla
ner, könnten durchaus in Skandinavien, zur Sicherung der schwedischen Erzvor
kommen, und im Schwarzen Meer, zur Unterbrechung der russischen Ölversorgung, 
unternommen werden. Erfordere die erste Operation offiziell keinen Kriegseintritt 
gegen die Sowjetunion, sondern nur die norwegische Unterstützung, so wäre ein 
Kriegseintritt im zweiten Fall unausweichlich. Deutschland würde man dabei nur 
durch die Sowjetunion treffen. Die Aufzeichnung kam zum Schluß, Frankreich solle 
"außer auf der Nord-Ost-Front" überall, wo es könne (Finnland, Schwarzes Meer, 
Kaukasus), angreifen, die Feindseligkeit mit der Sowjetunion "délibérément" eröff
nen, und die Schiffskapazitäten, die Voraussetzung für entfernt gelegene Aktionen 
seien, verstärken. 

Die in sich zum Teil widersprüchliche, nicht mit dem Generalstabschef abge
stimmte Aufzeichnung kam sicherlich in ihrem aktionistischen Drang Daladier 
entgegen. Von allen vorgeschlagenen Varianten versprach man sich im Pariser 

304 Im Parlament gingen einige Politiker mit dieser Idee hausieren, s. Bardoux, a.a.O., S. 
95 und 159 ff., Eintragung vom 22. September 1939, 23. Dezember 1939 und 28. De
zember 1939; auch der sonst vorsichtige Alexis Léger sagte am 15. Januar 1940 in ei
nem Gespräch mit dem US-Botschafter Bullitt, daß man den Briten bereits ein Vor
gehen gegen die Ölquellen im Kaukasus vorgeschlagen habe, ohne Erfolg, Tel. Bullitt 
vom 15. Januar 1940, FRUS, 1940, Bd. 1, S. 276 f. S.a. Lorbeer, S. 69. 

305 Bartel, S. 320. 
306 Zu dem Kaukasusprojekt siehe Lorbeer, a.a.O., S. 68 ff. Vgl. Günter Kahle: Das Kau

kasusprojekt der Alliierten, Opladen 1973, S. 12 f., s.a. Bartel, S. 320 ff. 
307 Lorbeer, S. 68. 
308 Bartel, S. 321. 
309 "Note de l'amirauté sur la conduite de la guerre" vom 23. Januar 1940 und eine hand

schriftliche Notiz Admirai Darlans, AD 3 DA 7 Dr. 1. 
310 Vgl. die Haltung der Admiralität mit der des Generalstabschefs und Oberbefehlshaber 

des Heeres, Gamelin, Weißbuch Nr. 6, Dok. 23, S. 51-55. Doch auch Gamelins Haltung 
war in sich nicht konsequent: im Prinzip war er einer Aktion in Skandinavien abgeneigt 
und votierte eher für ein Vorgehen auf dem Balkan. Zeitweise trat er jedoch auch für 
die Notwendigkeit ein, in Nordeuropa zu agieren. 
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Außenministerium und bei den militärischen Fachleuten von der Besetzung der 
311 

schwedischen Minen allerdings am wenigsten. 
Die britische Ablehnung der französischen Vorschläge, gegen Petsamo oder im 

Kaukasus vorzugehen, vor allem aber die unendliche Langsamkeit, mit der der briti
sche Entscheidungsfindungsprozß sich vollzog, rief in Paris immer häufiger Irrita
tionen hervor. Daladier stand unter dem wachsenden Druck der Öffentlichkeit, des 
Parlaments und auch seiner eigenen Partei, die eine Resolution verabschiedet hatte, 
in der die französische Regierung aufgefordert worden war, Finnland mit allen Mit-

312 

teln zu helfen. Die Sorgen um Finnland mußten zunehmen, da man sich aus
rechnen konnte, daß der skandinavische Staat ohne Hilfe der sowjetischen Über
macht nicht auf Dauer würde trotzen können 

Angesichts der britischen Untätigkeit schrieb Daladier am 17. Januar dem fran
zösischen Botschafter in London, Corbin, er solle bei der britischen Regierung "auf 

313 

eine aktivere und wirksamere Politik auf der skandinavischen Halbinsel" dringen. 
"Unentschiedenheit und Zögern" überlasse dem Gegner ständig die Initiative. 
"Diese Haltung schwächt unser Prestige und unser Ansehen bei den Neutralen und 
beraubt uns außerdem der Vorteile, die wir im Fall einer energischen Kriegführung 
für uns in Anspruch nehmen könnten." Daladier wies darauf hin, daß die Alliierten 
nicht davon ausgehen könnten, daß sich Finnland noch lange dem sowjetischen 
Druck werde widersetzen können. Die Folgen einer finnischen Niederlage würden 
jedoch zum einen für die französische Kampfmoral negative Auswirkungen haben, 
zum anderen die Rohstoffquellen Skandinaviens den Russen und Deutschen auslie
fern und es ihnen ermöglichen, den Krieg zeitlich unbegrenzt weiter zu führen. Da
ladier schlug vor, einerseits gegen Petsamo vorzugehen, andererseits die norwe
gischen Territorialgewässer zu blockieren, um dem Krieg eine positive Wendung zu 
geben. 
311 S. Vermerk des MAE über die Blockade norwegischer Territorialgewässer vom 13. Ja

nuar 1940, AD 3 DA 6 Dr. 7/a, Vermerk über "L'opportunité, les conditions et les 
conséquences politiques d'une intervention interalliée dans les pays Scandinaves" vom 
15. Januar AD 3 DA 6 Dr. 7/b, Vermerk der französischen Admiralität über 
l'Allemagne et le minerai de fer suédois" vom 14. Januar 1940, a.a.O., und Vermerk 
der Admiralität über den Wirtschaftskrieg vom 14. Januar 1940, a.a.O. In einem Ver
merk über den Wirtschaftskrieg vom 14. Januar 1940 kam die Admiralität zu dem 
Schluß, daß Deutschlands Kriegführung kaum vom schwedischen Erz abhängig sei. Po
sitiver wurden die Konsequenzen eines Vorgehens gegen das sowjetische Erdölgebiet 
gesehen, auch hier wäre Deutschland nicht unmittelbar betroffen, aber die 
Sowjetunion würde sofort zusammenbrechen, mit Konsequenzen "susceptibles de 
précipiter la défaite allemande." 

312 Tel. Campbell vom 7. Februar 1940, FO 371/24799 N1573/9/56. 
313 Tel. Daladiers Nr. 151-158 vom 17. Januar 1940, AD 3 DA 6 Dr. 7/6, s.a. Weißbuch 

Nr. 6, Dok. 18, S. 41 f., vgl. Tel. Légers an Corbin vom 10. Januar 1940, AD 3 DA 6 Dr. 
7/a. 
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Vergeblich drängte er die Briten, den Termin für die nächste Sitzung des Ober
sten Rates vorzuverlegen, die für den 5. Februar 1940 vorgesehen war, und auf der 
ein Vorgehen in Skandinavien beschlossen werden sollte. Die Briten, die ihrer-

315 

seits über das französische Petsamo-Projekt beunruhigt waren und Finnland eher 
als Vehikel und nicht als eigentliches Ziel der auf die Erzvorkommen gerichteten 
Planungen ansahen,̂  "b versuchten dagegen - allerdings ohne Erfolg - die Zusam
menkunft des Obersten Rats auf einen noch späteren Zeitpunkt zu verschieben. 

Das volle Ausmaß der alliierten Differenzen kam beim Treffen der General
stabschefs am 31. Januar 1940 in Vincennes zum Vorschein. Hatte Gamelins Vor-

318 

trag nur ein Ziel: "Finnland zu retten", so waren die britischen Generalstabschefs 
nicht davon zu überzeugen, daß eine Unterstützungsaktion militärisch durchführbar 
sei und daß die Rettung Finnlands einen Krieg mit der Sowjetunion lohne. Für die 
Engländer wog nur die Besetzung der schwedischen Erzminen eine militärische 

319 

Auseinandersetzung mit der UdSSR auf. Wollten die Franzosen von den 
zurückhaltenden Schweden und Norwegern unabhängig sein und diese im Zuge ei
nes erfolgreichen alliierten Vorgehens in Finnland mitreißen, so sahen die Briten 
nur in der Landung an der norwegischen Küste einen Sinn. 

Die Lösung der Meinungsverschiedenheiten wurde auf die nächste Sitzung des 
Obersten Rats der Alliierten vertagt, der wenige Tage später, am 5. Februar, die Si
tuation in Nordeuropa als wichtigsten Punkt auf seiner Tagesordnung hatte. Dala-
dier war von seinen Beratern vorbereitet worden, sich auf Einwände der Briten ge-

320 

gen jede alliierte Aktion auf der skandinavischen Halbinsel einzurichten. Es sei 
von größter Wichtigkeit, so hieß es in der Aktenvorlage, daß der französische Ge
sichtspunkt durchdringe: erstens seien Hilfeleistungen sowohl politisch als auch mo
ralisch notwendig und zweitens würden sie auch strategische Vorteile bieten. Ein 
vollständiger Bruch mit der Sowjetunion sei zwar nicht anzustreben, aber ein Risiko 
314 Tel. Campbell vom 26. Januar 1940, FO 371/24297 C 1461/9/17. 
315 Cadogan Diaries, S. 242 ff. 
316 CAB 65/4 WM (39 123th Concl. vom 27. Dezember 193$), s. Wheatley, a.a.O., S. 253, 

s.a. Roy Douglas: The Advent of War 1939-1940, London 1978, S. 87 f. S.a. WP (40) 36, 
FO 371/24798 N 1193/9/56. Die britische Regierung sträubte sich auch dagegen, daß 
zu viele britische Freiwillige nach Finnland gingen. War Cabinet Conclusion 21 (40), 
FO 371/24798 N 983/9/56. 

317 Tel. Halifax vom 2. Februar 1940, Tel. Campbell vom 1. Februar 1940, FO 371/24297 
C1779/9/17. 

318 Projet d'exposé du Général Gamelin à la réunion interalliée du 31 janvier 1940, AD 3 
DA 7 Dr. 2. 

319 Réunion interalliée du 31 mars 1940, AD 3 DA 7 Dr. 2/a; vgl. FO 371/24799 N 
1350/9/56. Die Briten hatten nur den Auftrag zu "exploratory" Gesprächen, FO 
371/24798 N 1206/9/56. 

320 Vermerk vom 2. Februar 1940, AD 3 DA 7 Dr. 2. 
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müsse eingegangen werden. Nichts hindere Frankreich jedoch daran, die Fiktion 
der Nichtkriegführung, die die Sowjetunion geschaffen habe, aufrechtzuerhalten. 

Trotz dieser Einstimmung für das Petsamo-Projekt ließ sich Daladier auf der 
Sitzung für die von den Engländern gepriesene Version einer Landung in Narvik 
und eines Durchzugs der Truppen durch Norwegen und Schweden (mit gleichzeiti
ger Sicherung der schwedischen Erzvorkommen) gewinnen. Ohne Erfolg, aber auch 
ohne große Ausdauer hatte Daladier versucht, die Briten, die am 2. Februar auf ei
ner Kabinettsitzung den Petsamo-Plan verworfen und sich für eine Operation über 
Narvik ausgesprochen hatten, vom Vorteil des französischen Plans zu überzeugen. 
Die Alliierten wollten zusammen mit den Finnen Druck auf die beiden skandinavi-

321 

sehen Staaten ausüben, um die Genehmigung zu diesem Vorgehen zu erlangen. 
Damit war vorauszusehen, daß di& alliierte Aktion innerhalb kürzester Zeit wieder 

322 323 

in eine Sackgasse geraten würde, da Schweden und Norwegen sich bislang 
standhaft dagegen gewehrt hatten, sich in einen Krieg hineinziehen zu lassen oder 
Deutschland Anlaß zu einem Vorgehen zu geben. Nichts wies darauf hin, daß sie 
ihre Haltung ändern könnten. Unklar blieb, was die Alliierten für den - vor
aussehbaren - Fall einer Weigerung der skandinavischen Staaten zu tun gedachten. 
Das Kommunique der Sitzung hielt fest, daß dann das Petsamo-Projekt erneut ge
prüft werden müsse. Andererseits gingen die Franzosen in der Folge davon aus, 
daß auch Chamberlain zugestimmt habe, sich notfalls über schwedische und norwe-

326 

gische Bedenken hinwegzusetzen. Damit hatten sie den britischen Re
gierungschef allerdings gründlich mißverstanden und waren eigenem Wunschden
ken gefolgt.327 

Direkt nach der Sitzung des Obersten Rats war die Erleichterung auf beiden 
328 

Seiten jedoch groß. Für Daladier dürfte dies dadurch zu erklären sein, daß er 
froh war, die Briten überhaupt auf ein Vorgehen festgelegt zu haben, wenn auch 321 Procès verbaux de la réunion du Conseil suprême, AD 3 DA 5 Dr. 3; vgl. Bédarida, 

a.a.O., S. 252 ff. 
322 Zur schwedischen Politik siehe Klaus Wittmann: Schwedens Wirtschaftsbeziehungen 

zum Dritten Reich 1933-1945, München 1978, S. 180 ff. Vgl. Erik Lönnroth: Swedens 
Ambiguois Neutrality, in: Scandinavian Journal of History, 1977, 2, S. 89-105, und 
W.M. Carlgren: Swedish Foreign Policy during the Second World War, London 1977. 

323 Magne Skodvin: Norvegian Neutrality and the Question of Credibility, in: Scandina
vian Journal of History, 1977,2, S. 123 ff. 

324 Die Politik der schwedischen Regierung wurde von allen Parteien und der gesamten 
Bevölkerung getragen, s. Lönnrath, S. 104, vgl. Stig Ekman: La politique de défense de 
la Suède durant la seconde guerre mondiale, in: Revue d'histoire de la deuxième 
guerre mondiale, April 1982, N° 126, S. 3-36, S. 15 f. 

325 Bédarida, La stratégie secrète, S. 271 ff. 
326 S. Vermerk von Mitte März, AD 3 DA 3 Dr. 1. 
327 Vgl. Parker, in: Français et Britanniques, S. 571. 
328 Bédarida, a.a.O., S. 273. 



Die Politik der Regierung 263 

nicht auf den von den Franzosen favorisierten Plan. Die Schlußfolgerungen des 
Obersten Rats bestätigten trotz der Festlegung auf den britischen Plan Daladiers 
Forderungen: Finnland müsse gerettet werden, da seine Niederlage eine schwere 
Belastung für die Alliierten darstelle. Zur Unterstützung Finnlands sollten 30 -
40 000 ausgebildete Männer entsandt werden, die entsprechend der Praxis während 
des spanischen Bürgerkriegs als "Freiwillige" bezeichnet werden konnten. In seiner 
Euphorie schien Daladier zu übersehen, daß zwei wesentliche Voraussetzungen für 
die alliierte Operation fehlten: der vorgesehene offizielle Hilferuf der finnischen 
Regierung und die Bereitschaft der Norweger und Schweden, die alliierten Truppen 
passieren zu lassen. 

Die alliierten Pläne sahen vor, daß zwei britische Divisionen, die ursprünglich 
für Frankreich bestimmt waren, und eine französische Division Mitte März nach 
Finnland verschifft werden sollten. Daladier gab zwei Tage später erneut strikte 
Order, daß die französische Gebirgsjägerdivision Anfang März bereitzustehen 
habe330 

Mitte Februar gab es zwei neue Entwicklungen, die den Druck für eine schnel
lere Hilfe verstärkten: zum einen hatten die Russen mit stärkeren und besser aus
gebildeten Truppen in Finnland eine neue Offensive begonnen, zum anderen wurde 
am 16. Februar ein deutsches Schiff, die "Altmark", von einem britischen Zerstörer 
in norwegischen Gewässern aufgebracht und 299 britische Gefangene von Bord ge
holt. Die Norweger gaben an, den Frachter untersucht und nichts Verdächtiges be
merkt zu haben. Obwohl die Verschiffung britischer Gefangener durch norwegische 
Territorialgewässer dem Völkerrecht widersprach, protestierten die Norweger (und 
die Deutschen) gegen die Verletzung der norwegischen Neutralität. 

329 Ein Vermerk von Mitte März 1940 beschrieb das französische Verhandlungsziel wie 
folgt: "Les membres du gouvernement français se rendent le 5 février au Conseil Su
prême absolument décidés à faire prévaloir leur point de vue sur la nécessité d'une 
aide à la Finlande, mais conciliants sur la forme de l'action qui devait être arrêté." AD 
3 DA 3 Dr. 1; Daladiers Zufriedenheit ist daher verständlich. Nicht zutreffend ist die 
vereinfachte Sicht Duroselles, Daladier habe sich - wie immer - von den Briten 
überrollen lassen, s. Duroselle, a.a.O., S. 92. Daladier sah sich in größten Schwierigkei
ten, die Briten überhaupt zu einer Entscheidung zu bewegen und steckte daher die 
Ziele hoch, um wenigstens etwas zu erreichen. 

330 "La date de fin de préparation doit être considérée comme une décision ferme du Pré
sident", Vermerk vom 7. Februar 1940, AD 3 DA 7 Dr. 2. Am 2. Februar 1940 hatte 
Daladier noch verlangt, daß eine Brigade Mitte Februar bereitstehen sollte. Note vom 
2. Februar 1940; am 12. Februar zog Daladier den Bereitstellungstermin auf Ende 
Februar vor. AD 3 DA 7 Dr. 3. 

331 S.a. David Dilks: Great Britain and Scandinavia in the "Phoney War", in: Scandinavian 
Journal of History, 1977, 2, S. 41 f. Zur Bedeutung des Zwischenfalls für die deutschen 
Pläne zur Besetzung Norwegens, s. Hans-Dietrich Loock: Weserübung - a Step toward 
the Greater Germanie Reich, in: Scandinavian Journal of History, 1977, Nr. 2, S. 83 f. 
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Daladier, der seit der erzielten Übereinkunft die Briten alle paar Tage gedrängt 
hatte, die Aufstellung ihrer nach Finnland zu entsendenden Truppen zu be
schleunigen, beauftragte nunmehr den französischen Botschafter, London eine 
entschiedenere Haltung gegenüber Norwegen nahezulegen. Seiner Meinung nach 
hatten die britischen Medien der Verletzung des norwegischen Hoheitsgebiets 
durch die Deutschen nicht genügend Raum gewidmet. Nichts dürfe ausgelassen 
werden, um die norwegische Unachtsamkeit, wenn nicht sogar Komplizität auszu
nutzen. Die deutsche Rechtsverletzung und das norwegische Versagen befreiten die 

333 

Alliierten aus ihrer Zwangslage. Am 19. Februar schrieb Daladier Corbin, daß 
man die Neutralen, vor allem Schweden, von der alliierten Bereitschaft und Fähig
keit zum Handeln nur durch sofortige Aktion werde überzeugen können. Möglichst 
bald und unabhängig vom Hilferuf der Finnen soüten die Briten mit der Verminung 
norwegischer Häfen beginnen. 

Alles französische Drängen blieb jedoch ergebnislos. Zudem ließ der finnische 
Hilferuf auf sich warten. Den Finnen bot sich nämlich ein seltsames Schauspiel: die 
französischen und britischen Diplomaten in Helsinki arbeiteten kaum oder nur sehr 

33*5 

schlecht zusammen. Sie waren unzureichend informiert über Umfang und Zeit
punkt der alliierten Hilfe. Da man in Helsinki den Eindruck gewann, daß Hilfe 
durch die Westmächte zu schwach sein und zu spät kommen werde, stimmte 
schließlich auch der finnische Oberbefehlshaber Mannerheim, im Prinzip ein Be
fürworter der Fortsetzung des Kampfes mit der Sowjetunion, der Aufnahme von 
Friedenskontakten zu. Die sowjetischen Bedingungen, die territorial über das im 
Herbst Geforderte hinausgingen, schienen dem finnischen Kabinett zunächst 

336 

unannehmbar. 
Für Daladier war die Aussicht besorgniserregend, daß die Finnen zu einem 

Friedensschluß gezwungen werden konnten. Ein solcher sowjetischer Siegfrieden 
hätte klar die Ohnmacht der Alliierten und vor allem der Franzosen bewiesen, die 
sich sehr stark für eine Unterstützungsaktion der Finnen eingesetzt hatten. Daladier 
persönlich hatte in einer geheimen Sitzung der Abgeordnetenkammer auch umfang-

S.a. W. Hubatsch: "Weseriibung". Die deutsche Besetzung von Dänemark und 
Norwegen 1940, Göttingen 1960. 

332 Note sur l'action (de la France) sur rAngleterre, AD 3 DA 3 Dr. 1, vgl. Tel. Daladier 
an Corbin vom 21. Februar 1940, AD 3 DA 7 Dr. 3. 

333 Tel. Daladier an Corbin vom 12. Januar 1940, Ad 3 DA 7 Dr. 3. 
334 Tel. Daladiers vom 21. Februar 1940, AD 3 DA 7 Dr. 4. 
335 Verschiedene Notizen in den Papieren Daladiers weisen darauf hin, daß weder die 

Botschafter noch die Militärattaches gut zusammenarbeiteten. AD 3 DA 7 Dr. 4. Am 
5. März 1940 wies Daladier den französischen Botschafter an (über Repräsentanten 
der französischen Nachrichtenagentur Havas!), gemeinsam mit seinem britischen Kol
legen bei der finnischen Regierung Einigkeit zu demonstrieren. 

336 Jakobsen, a.a.O., S. 236 ff. 
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337 

reiche Hilfe für Finnland versprochen. Für den FaU eines sowjetisch-finnischen 
Waffenstillstands war daher mit einem Sturm im Parlament zu rechnen. 

Als Daladier Nachrichten erhielt, daß die Briten dem finnischen Außenminister 
Tanner Angaben über die vorgesehene Hilfe gemacht hatten, die nicht den mit den 

33S 

Engländern getroffenen Vereinbarungen entsprachen, war er außer sich. Er rief 
Botschafter Corbin an und bat ihn, sofort Chamberlain aufzusuchen und ihm das 

339 

am 5. Februar 1940 im Obersten Rat Vereinbarte ins Gedächtnis zu rufen. Mit 
starken Worten sagte er Corbin, daß er persönlich das Fortdauern dieser zwiespäl
tigen britischen Haltung nicht länger akzeptieren könne. Noch am 28. Februar habe 
er im Auswärtigen Ausschuß der Abgeordnetenkammer eine eindeutige Haltung 
eingenommen und sich "à fond" engagiert. Er könne nicht erneut vor die 
Abgeordnetenkammer treten und nun sehr viel niedrigere Zahlen des Expeditions
korps angeben, ohne sein Gesicht zu verlieren. Wem* die Briten nicht bereit seien, 
zu den ursprünglichen Abmachungen zurückzukehren, könne er nicht Regierungs
chef bleiben. Frankreich könne nicht mehr als das tun, was es tue* Großbritannien 
müsse das doppelte tun. Er kündigte an, wenn für Finnland nichts getan werde, 
könne er genauso gut seinen Posten aufgeben: Danach müßten die Briten mit einer 
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anderen Politik rechnen. Gegenüber Léger wurde Daladier noch deutlicher: 
Wenn die Briten nichts unternehmen wollten, könne man nur noch Flandin beru-

341 

fen, um mit den Deutschen über den Frieden zu diskutieren. 
Corbin gab Daladiers Botschaft zwar nicht an Chamberlain, wohl aber an Hali

fax weiter. Der britische Regierungschef bewies in einer kurz darauf stattfinden
den Kabinettssitzung jedoch, daß er für die politische Verwundbarkeit eines 
französischen Regierungschefs kein Verständnis aufbringen konnte. Andere Bri-
337 Daladier hatte verklausuliert zugesagt, auch Truppen nach Finnland zu schicken, J.O. 

Sonderdruck vom 7. April 1948, S. 42 f. Vgl. Rossi-Landi, a.a.O., S. 42 f. 
338 Am 28. Februar erfuhr der finnische Außenminister Tanner, der ohnehin Befürworter 

eines Friedensschlusses mit den Sowjets war, über den finnischen Botschafter in Lon
don, daß die Alliierten nur ca. 12.000 Mann senden würden, die frühestens Ende April 
eintreffen könnten. S. Max Jakobsen: The Diplomacy of the Winter War, Cam
bridge/USA 1961, S. 238; s.a. Upton, S. 127. 

339 Aufzeichnung über Telefongespräch Daladiers mit Botschafter Corbin am 1. März 
1940 um 9.55 Uhr, AD 3 DA 7 Dr. 4. 

340 S. Vermerk über Telefongespräch Daladiers mit Botschafter Corbin am 1. März 1940 
um 14.15 Uhr; Daladier beendete das Gespräch: wsi nous ne prenons pas le risque, si 
nous ne soutenons pas les Finlandais, nous souderons la Russie et le Reich. Il n'y a pas 
de question, il nous faut prendre le champ. Si rien n'est fait par notre faute, j'aime 
autant passer la main. Mais il y aura alors une autre politique." AD 3 DA 7 Dr. 4/a. 

341 Bédarida, a.a.O., S. 281, Anm. 5. 
342 AD3DA7Dr.4. 
343 Parker, in: Français et Britanniques, S. 573. 
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ten, wie der Unterstaatssekretär Cadogan, gingen noch weiter und bezeichneten 
Daladier schlicht als hysterisch.344 

Den finnischen Botschafter Holma beruhigte Daladier, daß die britischen An
gaben auf einem Mißverständnis beruhten. Der französische Regierungschef ver
sprach, 35.000 Soldaten und 100 Flugzeuge bis Ende März bereitzustellen, und 
selbst dann handeln zu wollen, wenn die Schweden sich weigerten, den Alliierten zu 
helfen. Wenige Tage später, am 6. März, beschloß die finnische Regierung ange
sichts ungewisser Aussichten auf rechtzeitige Hilfe in Moskau Friedensverhandlun
gen aufzunehmen. Die widersprüchliche Position der Alliierten und die britische 
Zurückhaltung waren keine Basis, auf der die finnische Regierung weiteren Wider
stand leisten konnte. Die Möglichkeit eines alliierten Eingreifens bot nunmehr nur 
noch ein günstiges Druckmittel, um die Sowjetunion zu akzeptablen Frie
densbedingungen zu bewegen. Daladier versuchte noch am 11. März auf die fin
nische Entscheidung Einfluß zu nehmen, indem er Helsinki auf diplomatischem 
Wege mitteilen ließ, daß die Franzosen auf einen finnischen Hilferuf hin noch am 
gleichen Tag marschieren würden, ohne weitere Konsultation der skandinavischen 
Staaten - und selbst wenn die Engländer noch nicht bereit seien. Die finnische 

344 Cadogan Diaries, Eintragung vom 12. März 1939, S. 262. 
345 Handschriftliche Notiz Daladiers vom 1. März 1940, AD 3 DA 7 Dr. 4; Daladiers Be

reitschaft, so weitgehende, irrationale Versprechungen zu machen, ist häufig kritisiert 
worden; Daladier meinte jedoch, sich an die Beschlüsse vom 5. Februar 1940 zu halten, 
wußte anscheinend aber nicht, daß die Briten den größten Teil ihrer Truppen nicht 
nach Finnland schicken wollten. Der Vorwurf scheint nicht gerechtfertigt, Daladier 
habe absichtsvoll und wissentlich versucht, die Finnen lediglich im Kampf zu halten. 
Der Wille, den Finnen die versprochenen Soldaten und Flugzeuge zu schicken, war 
zweifelsohne vorhanden. Zur Kritik Daladiers s. Jakobsen, a.a.O., S. 240, Upton, S. 127 
ff. Die Bilanz der französischen Hilfeleistungen sah am 15.3.1940 wie folgt aus: 
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A D 3 D A 7 D r . 4 . 
Note sur l'action (de la France) sur l'Angleterre, AD 3 DA 3 Dr. 1, s.a. Lorbeer, S. 57, 
Upton, S. 133 f. 
Jakobsen, S. 242. 
Vermerk vom 11. März 1940, AD 3 DA 7 Dr. 4. 
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Regierung hatte zu diesem Zeitpunkt ihre Entscheidung jedoch schon längst getrof
fen. Am 13. März unterzeichnete die Regierung in Helsinki einen Waffenstillstand, 
dessen Bedingungen überaus hart waren, der aber einer sich anbahnenden militäri-

349 

sehen Katastrophe vorzuziehen war. Nach einem Monat des Zauderns entschied 
sie sich, den Westmächten keinen Hilferuf zu senden. Zu unsicher waren, trotz Da-
ladiers Beteuerungen, die Aussichten auf schnelle und kraftvolle Unterstützung 
durch die Alliierten geworden. Die finnische Hoffnung auf alliierte Hufe war letzt
lich einer Skepsis gewichen, die nicht zuletzt auch mit Blick auf das Schicksal der 
ehemaligen alliierten Verbündeten, der Tschechoslowakei und Polen, eine Einigung 

350 

mit der Sowjetunion nahelegte. Gleichzeitig begann man daran zu zweifeln, ob es 
klug sei, das eigene Land zum Schlachtfeld größerer Nationen werden zu lassen. 
Der skandinavische Nachbar, Schweden, plädierte für einen finnisch-sowjetischen 
Friedensschluß. In der französischen Öffentlichkeit wurde der finnisch-sowjetische 
Waffenstillstand in einer Mischung aus tiefer Niedergeschlagenheit und ohnmächti-

351 

gern Zorn aufgenommen. Der für Finnland unvorteilhafte Waffenstillstand 
wurde sowohl den Neutralen angelastet, die aus Ängstlichkeit die alliierte Interven
tion verhindert hätten, als auch der eigenen Regierung, die sich zu passiv verhalten 
habe. 

Daladier selbst empfand das Nachgeben der Finnen als eine persönliche Nie
derlage, die er zu einem großen Teil den Briten anlastete. Hatte doch London seine 
steten Bemühungen hintertrieben und immer den Eindruck erweckt, sich der 

352 

eingegangenen Verpflichtungen entledigen zu wollen. Daladier reagierte auf die 
Nachricht vom Abschluß des finnisch-sowjetischen Waffenstillstandes jedoch nicht 
mit seinem Rücktritt, sondern suchte nach Möglichkeiten, die Scharte auszuwetzen 
und Frankreichs Prestige wiederherzustellen. Eine sofortige und kraftvolle Opera-

349 Jakobsen, S. 251, s.a. Polvinen, a.a.O., S. 118. 
350 Upton, S. 135. 
351 S.o. S. 192f. Vgl. weiter unten S. 276 ff. 
352 Am 23. März 1940 fragte der britische Botschafter Campbell bei Alexis Léger an, ob 

die finnische Niederlage im Parlament sehr kritisch aufgenommen worden sei: Léger 
antwortete im Vertrauen: "Daladier ... had confided to him that what really takes the 
stuf fing out of him was his loss of faith in his ability ever to induce the British govern-
ment to take prompt action or a strong line. Perhaps someone ... other than himself, 
someone who understood and spoke English (i.e. Reynaud) might be more successful 
than he", FO 800/312 H XIV/410. In verschiedenen Notizen wies Daladier darauf hin, 
daß vor allem die Uneinigkeit der Alliierten die Finnen desillusioniert hätte. AD 3 DA 
7 Dr. 4. Vgl. Note sur la question finlandaise, s.d. (wahrscheinlich zwischen 7. und 12. 
März geschrieben), "Malheureusement, dans cette dernière période le Cabinet de 
Londres a donné l'impression qu'il était plus préoccupé d'esquiver ses engagements 
que de les remplir", AD 3 DA 3 Dr. 1. 
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tion in Norwegen bot seines Erachtens die Chance, die fatalen Konsequenzen des 
353 

finnischen Debakels aufzufangen. 
Nun wurden auch die Pläne für eine Operation im Kaukasus wieder hervorge

holt. Die beiden wichtigsten Berater Daladiers, Generalstabschef Gamelin und der 
Generalsekretär des Quai d'Orsay, Léger, unterstützten die Forderung nach einem 
forcierten Vorgehen sowohl in Nordeuropa als auch im Kaukasus. Gamelin erstellte 
am 16. März eine Aufzeichnung über Operationen, die kurzfristig unternommen 
werden könnten. Der Generalstabschef ging davon aus, daß der russisch-finnische 
Waffenstillstand an den französischen Zielen nichts ändere: "er muß uns aber dazu 
veranlassen, schneller und tatkräftiger zu handeln." Außer der Unterbrechung der 
deutschen Erzzufuhr über Norwegen sah er vor allem die Möglichkeit einer Opera
tion gegen die russischen Erdölquellen, die "zunächst einmal die Frage einer Er
öffnung von Feindseligkeiten gegen die UdSSR" aufwerfe. Die gleichen Opera
tionen schlug auch Alexis Léger wenige Tage später, am 20. März, vor: es sei ein 

355 

Fehler weiterhin zu glauben, daß die Zeit noch für die Alliierten arbeite. Wäh
rend das britische Kriegskabinett am Tage vor dem Abschluß des finnisch-sowjeti
schen Waffenstillstands entschieden hatte, die Bombenangriffspläne dilatorisch zu 
behandeln, hielt die französische Führung an den Planungen fest. Zwar war der 
britische Generalstab wie der französische zu dem Ergebnis gelangt, daß die An
griffe zum Zusammenbruch der Sowjetunion führen würden und somit auch Konse-

357 

quenzen für die deutsche Versorgung haben würden, die politische Führung 
Großbritanniens hoffte aber weiterhin auf eine Annäherung der Sowjetunion an die 
Westmächte und sah darüberhinaus keinen zwingenden Handlungsbedarf, da die 

353 Tel. Daladier an Corbin vom 14. März 1940, AD 3 DA 7 Dr. 4/b; letztlich glaubte die 
britische Regierung zu diesem Zeitpunkt auch, daß man die militärische Initiative er
greifen müsse, blieb jedoch größeren Operationen skeptisch gegenüber und regte ei
gentlich nur den Abwurf von Flußminen im Rhein an, s. Roy Douglas, a.a.O., S. 99. 

354 Aufzeichnung über die Kriegführung vom 16. März 1940, Weißbuch Nr. 6, Dok. 27, S. 
61-63. 

355 S. Note préparée par A. Léger pour E. Daladier vom 20. März 1940, AD 3 DA 7 Dr. 4. 
356 Lorbeer, S. 73 f. 
357 Am 22. Februar hatte Gamelin die angeforderte Aufzeichnung Daladier vorgelegt, 

über "eine Aktion, die den Zweck hat, Deutschland und der UdSSR die kaukasischen 
Erdölquellen zu sperren". Die Denkschrift kam zu dem Schluß, daß das Abschneiden 
der Erdölzufuhren nach Deutschland über das Schwarze Meer nur von geringer ener
giewirtschaftlicher Bedeutung sei, eine Aktion gegen die russische Erdölindustrie im 
Kaukasus sei dagegen "von sehr großem Interesse". Einen Aufstand der Mohammeda
ner im Kaukasus zu provozieren, sei eine "delikate Operation" mit "problematischen" 
Ergebnissen. Nur eine militärische Aktion gegen Baku und Batumi verspreche wirklich 
die erwünschten Resultate. AD 3 DA 5 Dr. 4/a, Teilauszüge in: Weißbuch Nr. 6, Dok. 
22, S. 48-50, s.a. Kahle, S. 12 f., Lorbeer, S. 71. 
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deutsch-sowjetische Zusammenarbeit keine unmittelbar kriegsentscheidende Be-
358 

deutung habe. 
Daladier konnte sich für die Durchführung der Kaukasuspohtik nicht mehr ein

setzen. Die innenpolitischen Folgen des finnisch-russischen Waffenstillstands hatten 
den Ministerpräsidenten eingeholt, noch bevor irgendwelche der anvisierten Opera
tionen eingeleitet werden konnten. Die französische Öffentlichkeit empfand den 
finnischen Waffenstillstand als eine Niederlage Frankreichs, für die sich Daladier 
vor dem Senat und dem Abgeordnetenhaus zu verantworten habe. 

Daladiers verzweifelte Versuche, Anfang März 1940 eine alliierte Invasion in 
Nordeuropa zu erzwingen, hatten jedoch dreierlei gezeigt: Die französische Re
gierung befand sich Anfang März unter einem enormen innenpolitischen Druck, 
"coûte que coûte" einen militärischen Erfolg vorweisen zu müssen. Ein geordneter 
und überlegter Kriegsplan fehlte, so daß die Regierung und das Oberkommando 
ihre Haltung zu einzelnen Projekten von Tag zu Tag änderten. In wichtigen Phasen 
der "Drôle de guerre" verfolgten Frankreich und Großbritannien grundverschiedene 
Strategien, ohne daß sich die beiden Regierungen verständigen konnten. Für die 
Briten war es innenpolitisch unerheblich, ob auf kontinentalen Kriegsschauplätzen 
etwas geschah, solange nur zur See der Kampf mit Deutschland geführt wurde. Die 
französische Regierung war wegen ihrer Untätigkeit jedoch zunehmender Kritik 
ausgesetzt, die ohne Zweifel von den wachsenden gesellschaftlichen Spannungen 
herrührte, unter denen Frankreich während des Sitzkriegs zu leiden hatte. Die Lage 
in Finnland bot den willkommenen Anlaß, den Kampf gegen den inneren Feind mit 
dem gegen den äußeren zu verbinden, selbst wenn es nicht der Gegner war, dem 
man den Krieg erklärt hatte. War die britische Politik auf "wait and see" angelegt, 
wollten auf französischer Seite sowohl das Außenministerium als auch der Gene
ralstab durch die Entsendung alliierter Truppen in periphere Gebiete Hitler zu mili
tärischem Vorgehen gegen neutrale Staaten verleiten, um so den Widerstand der 

359 

Neutralen zur Stärkung der Alliierten zu nutzen. Dabei wurden die Kräfte der 
Neutralen durchweg über-, die Durchschlagskraft der deutschen Wehrmacht indes 
unterschätzt. Es wurden in Paris viele Pläne geschmiedet und Aufzeichnungen ver
faßt, aber in den seltensten Fällen erkannte die französische Regierung die Hinder
nisse, die sich den Alliierten in den Weg stellten. Typisch waren Aufzeichnungen, in 

358 Britisches Kriegskabinett vom 12. März 1940, Abdruck bei Lorbeer, S. 112 f. 
359 Was schon bei der Balkan-Operation zum Ausdruck gekommen war, war bei einigen 

französischen Planern auch Antrieb zum Petsamo-Plan. Alexis Léger erklärte dem bri
tischen Botschafter Campbell die französische Idee wie folgt: "It was not, he said, to 
make Petsamo the base for a major opération but merely to effect a small landing 
there sufficient to make the Germans believe our objective was to lay hands on Swe-
dish iron ore mine. That would compel them to invade Southern Sweden in an attempt 
to frustrate us. The Swedish would then appeal at once to us for heîp. We would at 
once establish our base at Narvik." 



270 Der Krieg an der Peripherie 

denen sich militärische Führer Frankreichs mit den politischen Konsequenzen mili
tärischer Operationen befaßten, während das Außenministerium sich gerne über 
militärische Fragen ausließ. Eine Koordination von politischen Erfordernissen und 
militärischen Notwendigkeiten fand nicht statt. Nicht einmal unter den Teilstreit
kräften gab es abgestimmte Konzepte über die Möglichkeit, den Krieg an die Peri
pherie zu verlagern. 

Frankreichs Hoffnung, eine Zweite Front zu eröffnen, um von da aus einen ak
tiven Krieg gegen Deutschland zu führen, scheiterte. Fehlende müitärische 
Möglichkeiten, mangelhafte Abstimmung mit den Briten und sprunghaftes, durch 
innenpolitischen Druck bedingtes Abändern von Prioritäten hätten auch langfristig 
den französischen Plänen den Erfolg versagt. Als Frankreich schließlich bereit war, 
umfangreichere Truppenkontingente für eine Aktion außerhalb des Landes einzu
setzen, geschah dies nicht, um eine Front gegen die Deutschen aufzubauen, sondern 
um Finnland gegen die Sowjetunion zu unterstützen. Regierung und Öffentlichkeit 
hatten das eigentliche Kriegsziel schon aus den Augen verloren. Daladier mußte 
sich wegen dieser Fehlpolitik vor dem Parlament verantworten. Seine Demission 
sollte die politische Niederlage Frankreichs während der "Drôle de guerre" aller 
Welt vor Augen fuhren. 

5. Regierungsgewalt und Regierungskrise 

Unmittelbar nach dem Bekanntwerden des in Moskau geschlossenen finnisch
sowjetischen Waffenstillstands waren im Abgeordnetenhaus und dem Senat zahlrei
che mündliche Anfragen eingereicht worden, die alle die Politik der französischen 
Regierung zur Unterstützung Finnlands zum Inhalt hatten. l Obwohl Finnland im 
Zentrum der Debatte stand, nutzten zahlreiche Abgeordnete die Gelegenheit, um 
ihre Unzufriedenheit mit der Regierung und deren Kriegspolitik auszudrücken. 

Nach Kriegsausbruch war allgemein erwartet worden, daß Daladier eine 
größere Kabinettsumbildung vornehmen und eventuell auch ein Kriegskabinett ein
richten würde, um "nationale Einmütigkeit" zu demonstrieren.362 Dies erwies sich 
jedoch aus zwei Gründen als undurchführbar: Die Kommunisten hatten sich durch 
ihre positiven Stellungnahmen für den Hitler-Stalin-Pakt aus der nationalen Ge-
meinschaft ausgegliedert. Außerdem war es für große Teile des konservativen, 

360 S. insbesondere die unterschiedlichen Positionen der Admiralität und des Gene
ralstabschefs zu einer Balkan-Aktion. Während Darlan klar machte, daß die Aktion 
wegen zu geringer Tranportkapazitäten nur zu Lasten anderseitig benötigter Schiffs
tonnage möglich sei, wurde die Idee von Gamelin und Weygand weiter verfochten. 

361 Fünf im Senat und 11 im Abgeordnetenhaus. 
362 S. Le Temps vom 9. Januar 1939. 
363 S.o. S. 141 ff. 
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bürgerlichen Frankreich nach den Erfahrungen der Volksfront fraglich, ob die So
zialisten zu einer "union sacrée" dazugehören dürften. 

Für Daladier erwies sich jede Regierungsumbildung daher als kaum lösbare 
Aufgabe. Zwar wollte er die Sozialisten - die stärkste Fraktion im Abgeordne
tenhaus - an der Politik teilhaben lassen. Doch Léon Blum machte die Beteiligung 
der S.F.I.O. von der Aufnahme des Radikalsozialisten Edouard Herriot im Kabinett 
abhängig.364 Der ehemalige Regierungschef des "Cartel des Gauches" und alte 
Mann der Volksfront, nunmehr Präsident des Abgeordnetenhauses, war jedoch 
Symbol einer gegen das faschistische Italien und gegen Franco-Spanien gerichteten 
Politik. Seine Berufung mußte unliebsame Reaktionen des Auslandes hervorru-
fen365 

Am 7. September trafen sich der französische Ministerpräsident und Herriot. 
Der Präsident des Abgeordentenhauses schlug Daladier vor, ein Kriegskabinett zu 
bilden, in das unter anderem auch Marschall Pétain aufgenommen werden sollte. 
Damit wollte Herriot, der den Widerstand gegen seine eigene Person kannte, of
fenbar Kritiken vorbeugen und dem Ministerpräsidenten seine Aufgabe erleichtern, 
die nationale Einheit von der politischen Linken bis zur politischen Rechten nach 
außen zu demonstrieren. 

Daladier rief Pétain am folgenden Tage von seinem Madrider Botschafter
posten nach Paris zurück und bot ihm am 10. September an, in einen Ministerrat 
der "nationalen Einheit" einzutreten. In Aufzeichnungen Daladiers aus der Zeit 
nach der Niederlage findet sich der Hinweis, Pétain habe das Angebot zunächst an
genommen, dann jedoch - nach Beratungen mit anderen Politikern (u.a. Laval) -
abgelehnt und versucht, Daladier zu bewegen, statt seiner Person Laval als Außen
minister in das neue Kabinett aufzunehmen. Pétain scheint gewußt zu haben, daß 
Daladier diesen Posten für Herriot vorgesehen hatte, eine Veränderung, die jedoch 
Laval unter allen Umständen vermeiden wollte, "um die Beziehungen zu Italien zu 
retten". Pétain richtete am gleichen Tag noch einen Brief an Daladier, in dem er 
seine Ablehnung auch schriftlich begründete; das Kabinett, das Daladier zu bilden 
beabsichtige, schrieb er, entspreche nicht "den Erfordernissen der gegenwärtigen 

364 Rossi-Landi, a.a.O., S. 31. 
365 Daß Mussolini gegen Herriot eingestellt sei, wurde Daladier in einem Gespräch mit 

dem französischen Botschafter in Rom, François-Poncet, am 12. September erneut be
stätigt, s. MAE-Papiers 1940 - Daladier; Italophile Politiker wandten sich in ihrer Kri
tik Herriots auch an den britischen Botschafter Phipps, der meinte, Herriot werde 
seine Haltung ändern. In einer Anmerkung zeigte sich auch der Unterstaatssekretär im 
Foreign Office, Sir Orme Sargant, wenig erfreut über die Aussicht einer Berufung 
Herriots, s. Tel. Phipps vom 9. September 1939, FO 371/22910 C13257/25/17. 

366 Rossi-Landi, S. 31. 
367 AD 4 DA 3 Dr. 5; Daladier hielt auch zu seiner Verteidigung fest, daß Pétain bei kei

nem der beiden Treffen Sorgen über den Zustand der französischen Armee geäußert 
habe. 
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Situation." "Auf fast ausschließlich politischen Grundlagen aufgebaut, erscheint es 
kaum geeignet (peu qualifié), die allgemeine Kriegführung sicherzustellen. Seinen 
Namen in eine solche Zusammenstellung einzubringen, würde wed^r dazu 
beitragen, unsere Angelegenheiten zu konsolidieren, noch sie zu verbessern... 
Außerdem würde das bedeuten, daß ich mich mit Arbeitsmethoden abfinden 
müßte, die ich schon zu Friedenszeiten mit Bedauern als wenig fruchtbar kennen-
gelernt habe." Pétain ließ es jedoch nicht mit einer Absage bewenden, er griff 
auch in die Regierungsumbildung ein und legte Daladier dar, wie er sich die Zu
sammensetzung des neuen Kabinetts vorstellte: "Die Anwesenheit gewisser Politiker 
darin wird ein Hindernis für korrekte Beziehungen zu Spanien und Italien sein und 
auf die Moral des Landes ungünstig einwirken. 

An ein Kabinett der nationalen Einheit war unter solchen Voraussetzungen 
nicht zu denken. Die einzige Integrationsfigur, die Frankreich neben Daladier be
saß, nämlich Pétain, war bereits so stark in parteipolitische Querelen verwickelt und 
politisch so eindeutig festgelegt, daß er dem Ruf des Ministerpräsidenten nicht 
folgte. Pétains Ablehnung eines Kabinettpostens kam folglich einer Ablehnung des 
"alten" Systems gleich. Edouard Daladier, obwohl als Regierungschef von allen Par
teien getragen, besaß jedoch nicht das gleiche politische Gewicht und die charisma
tische Ausstrahlungskraft wie Philippe Pétain, um Politiker aller Parteien zu inte
grieren. 

Daladier hatte kaum eine Wahl: Entweder konnte er das Kabinett unter Ver
zicht auf prominente Politiker neu zusammenstellen, oder er mußte es im großen 
und ganzen so lassen wie es war. Für die erste Alternative sprach relativ wenig, 
nachdem die ersten Anfragen gezeigt hatten, daß Parteipolitik und Animositäten 
nicht mit Kriegsbeginn aufgehört hatten. Auch sollten bei einer Regierungsneubil
dung gerade jene rechtsradikalen Kräfte, deren politische Zielsetzung fragwürdig 
war, nicht in ihren Aktivitäten aufgewertet werden. Daladiers Regierungsumbildung 
blieb daher begrenzt und resultierte vor allem darin, eine bislang unbekannte 
Machtfülle in den Händen des Ministerpräsidenten zu konzentrieren. Er übernahm 
neben dem Posten des Ministerpräsidenten und dem des Verteidigungsministers 
auch noch die Auswärtigen Angelegenheiten, ordnete sich in diesem Amt jedoch als 
Staatssekretär den unerfahrenen Champetier de Ribes zu. Vier Minister wollten 
oder mußten gehen, Jean Zay meldete sich freiwillig zur Armee. Zwei Ministerien 
wurden neu geschaffen, ein Rüstungsministerium unter dem dynamischen Raoul 
Dautry und ein Blockade-Ministerium unter George Pernot. Bonnet, bisheriger 
Außenminister, wechselte ins Justizministerium über. Ob es Daladier nicht hätte 
gelingen können, die Kriegssituation zu einer grundlegenden Kabinettsumbildung 
zu nutzen, bleibt ungewiß; sicher ist jedoch, daß er seine Position stärken konnte, 

368 Brief vom 11. September 1939, s. MAEPapiers 1940 - Daladier. S.a. Marc Ferro: Pé
tain, Paris 1987, S. 22. 
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ohne eine Krise heraofeubeschwören. Die Reaktion in der französischen Öffent
lichkeit blieb verhalten, da die Hoffnung enttäuscht wurde, daß nun im Krieg auch 
ein starkes Kabinett regieren werde. Auf die Schwierigkeiten einer solchen Ka
binettsbildung wies kaum jemand hin. Im Gegensatz dazu äußerte sich ein Memo
randum des britischen Chatham House sehr positiv über Daladiers Regierungsum-

371 

bildung, da er das wichtigste getan habe, ohne das Gleichgewicht zu zerstören. 
Besonders gelobt wurde vor allem die Ernennung Dautrys. 

Daladier konnte nach der Regierungsumbildung weitgehend unbehelligt regie
ren. Das Parlament sollte erst wieder am 30. November zu einer außerordentlichen 
Sitzung zusammentreten, um den Haushalt zu beschließen. Von der Kommissionen 
des Parlaments erschien Daladier nicht sehr häufig, Abgeordnete empfing er nur 
selten und zu besonderen Anlässen. Der Kreis der Personen, mit denen er die 
zentralen Themen der Politik behandelte, blieb ausgesprochen begrenzt. Daladier 
ist daher häufig vorgeworfen worden, er habe diktatorisch regiert. In der Tat hat 
er zwar seine Möglichkeiten ausgeschöpft, jedoch nie wirklich gegen das Parlament 
regiert. Als eine Art "Stimmungsbarometer" wußte er zu genau, wann er die Unter
stützung der Mehrheit benötigte. Im Verkehr mit den Volksvertretern war er je
doch "mehr eigensinnig als stark", was zu wachsender Unzufriedenheit der Parla
mentarier führte. Daladiers Popularität im Lande konnte das Pariser politische 
Milieu keinen Abbruch tun. Auf der Herbstsitzung der Generalräte ("conseils géné
raux")375 wurde Daladier allseits demonstrativ Beifall gezollt. Der Ablauf der Ta-

376 377 

gungen wurde im In- und Ausland als unbestrittener Vertrauensbeweis für den 
Ministerpräsidenten gewertet. 
369 Aufzeichnung Bräuers vom 15. September 1939: Daladier sei es nicht gelungen, eine 

starke, bedeutende Persönlichkeit ins Kabinett zu bringen; seine eigene Position habe 
er aber gestärkt, PA, Büro StS, Akten 6. Frankreich. 

370 Rossi-Landi, S. 31, vgl. Telegramm Botschafter Phipps vom 15. September 1939, FO 
371/22910 C 13909/25/17. 

371 FO 371/22949. 
372 S. Brief Botschafter Phipps an Halifax vom 28. September 1939, FO 800/311 H 

XIV/386. 
373 S. Richard Lewinson: La guerre sans mystère, New York 1941, S. 37, vgl. Rossi-Landi, 

S. 96, aber auch von Zeitungen wie Le Petit Journal vom 25. Oktober 1939 (in abge
schwächter Form). Die deutsche Botschaft Brüssel hielt solche Vorwürfe für unzutref
fend, da Daladier Entscheidungen nicht gegen Kammer und Senat treffe. S. Bericht 
der deutschen Botschaft Brüssel vom 5. Oktober 1939, Pol. II, Akten betr. Innere Poli
tik, Parlaments- und Parteiwesen in Frankreich, Bd. 7. 

374 Bericht der deutschen Botschaft Brüssel vom 16. Dezember 1939, PA, Pol. II, Akten 
betr, Innere Politik, Parlaments- und Parteiwesen in Frankreich, Bd. 7. 

375 In diesen Regionalparlamenten sind die kleinen ländlichen Gemeinden traditionell 
überrepräsentiert. 

376 Rossi-Landi, S. 35, mit Zitaten des Journals und Le Petit Parisien vom 8. November 
1939. 
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Umso bemerkenswerter war der Widerstand, der sich im Parlament gegen Da-
ladier artikulierte, als er am 30. November vor die Kammer trat, um sich die 
außergewöhnlichen Vollmachten, die ihm am 30. März zugestanden worden waren, 
erneuern zu lassen. Er mußte sich gegen einen Abänderungsantrag durchsetzen, der 
die Wirkung der Vollmachten beschränken sollte, und seine in einen Gesetzesan-

378 

trag gekleidete Forderung mit der Vertrauensfrage verbinden. Er erhielt an die
sem Tag 175 Nein-Stimmen bei 309 Ja-Stimmen, fur die Öffentlichkeit Beweis ge
nug, daß das Parlament die Vorkriegsssitten wieder aufgenommen habe. Spätestens 
zu diesem Zeitpunkt trat "l'échec sans appel de l'union sacrée, la reprise des plus 
néfastes habitudes parlementaires" offen zutage. Letztlich hatte sich die Idee der 
nationalen Einheit schon in den ersten Kriegstagen, als es Daladier nicht gelungen 
war, ein neues Kabinett zu formieren, als nicht lebensfähig für das Frankreich des 
Jahres 1939 erwiesen. 

Der Widerstand gegen die Verabschiedung des Gesetzes ging noch weit über 
das hinaus, was im Plenum sichtbar wurde. Die deutsche Botschaft Brüssel schrieb 
Mitte Dezember treffend, daß die Wandelgänge "vorübergehend ihren alten Platz 
als Tummelfeld der parlamentarischen Intrigen" wieder eingenommen hätten. 
Auch der britische Botschafter sah Daladiers Stellung nach der Abstimmung als an
geschlagen an. Er führte dies auf die allgemeine Unzufriedenheit mit der Politik der 
Requisitionen, der Löhne und der Aufrüstung zurück und den mangelnden Takt des 
Ministerpräsidenten gegenüber der Kammer. 

Auch die sich an die Genehmigung der Vollmachten anschließende Diskussion 
und weitere Abstimmungen über den Haushalt boten den Abgeordneten Gelegen
heit, mehr oder minder verhüllte Kritik an der Regierung zu üben. Dabei kamen die 
heftigsten Vorwürfe nicht von den Sozialisten, die - obwohl nicht in der Regierung 
vertreten - eine maßvolle Oppositionsrolle einnahmen, sondern von der politischen 
Rechten. Ihre Kritik richtete sich nicht nur gegen die "schwache" Politik der Regie
rung den Kommunisten gegenüber, sondern auch gegen die Forderung nach Voll
machten, obwohl gerade die Rechte immer für eine Stärkung der Exekutive einge-

377 Bericht der deutschen Botschaft Brüssel vom 13. November 1939, Tagung der franzö
sischen Generalräte, PA, Pol. II, Innere Politik, etc., in dem festgestellt wurde, daß die 
Autorität von Daladier "unbestritten" sei. "Mag auch gegen ihn von kommunistischer 
Seite Sturm gelaufen oder von gewissen Politikern intrigiert werden, so ist jedenfalls 
zur Zeit noch weit und breit kein für ihn irgendwie bedrohlicher Konkurrent erkenn
bar." 

378 Zum Ablauf der Sitzung s. Rossi-Landi, S. 35 ff. 
379 A.a.O., S. 39. 
380 Bericht der deutschen Botschaft Brüssel vom 16. Dezember 1939; gleicher Eindruck 

des deutschen Konsulats in Genf vom 15. Dezember 1939, die Rechte habe "mehr 
Schärfe, mehr Angriffslust auf allen Gebieten", PA, Pol. II, Innere Politik. 

381 Tel. vom 2. Dezember 1939, FO 371/22910 C 19613/25/17. 
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treten war. Unausgesprochen dürfte die Kritik der Konservativen auch von ihrer 
382 

eindeutigen Unterrepräsentierung in der Regierung bestimmt gewesen sein. 
Zahlreiche konservative Abgeordnete nutzten den Zwang zum Stillhalten und 

die innenpolitische Erosion aus, um die ungünstigen Wirkungen der Kriegslage der 
Staatsführung anzulasten. Im Dezember 1939 gewann Daladier die Machtprobe, die 
er willentlich in Kauf genommen hatte; deutlicher als bisher zeigte sich jedoch, daß 
ein Andauern der Situation den Regierungschef im Parlament in Schwierigkeiten 
bringen mußte. Vor allem konservative und rechtsextreme Abgeordnete drängten 
sich in den Vordergrund und führten häufig die Fronde der Kritiker an. Eines der 
reaktionärsten Mitglieder des Abgeordnetenhauses, Xavier Vallat, ehemaliges Mit
glied Faisceaux und der Croix de Feu, versagte Daladier unter dem Vorwand, daß 

383 

keine klaren Kriegsziele benannt worden seien, ausdrücklich seine Stimme. In 
der Diskussion des Haushalts waren es vor allem die Abgeordneten Jean Ybarnega-
ray und Louis Marin, welche die Regierung hart angriffen. 

Nach der Jahreswende wurde auch das parlamentarische Leben durch den fin
nisch-sowjetischen Winterkrieg bestimmt. Am 9. Februar verlangte die Soziali
stische Partei, über anstehende Fragen des Krieges, d.h. die französische Unter
stützung Finnlands, in geheimer Sitzung zu tagen. Daladier, der im Prinzip diesem 
Verfahren nicht wohlgesonnen war, ging auf die Bitte ein, forderte aber sofortige 
Diskussion. Obwohl hier und da auch andere Fragen, wie die Situation der 
Landwirtschaft und der Rüstung angeschnitten wurden, konzentrierte sich die De
batte vor allem auf Finnland. Unter den Anfragen war auch eine von Marcel 
Déat. Diese schillernde Person, die es im Mai 1939 noch abglehnt hatte, für Danzig 

387 

zu sterben, war nun offenbar bereit für Helsinki zu kämpfen. Der Abgeordnete 
Bibié lobte die Regierung ob ihrer Entsendung von Rüstungsgütern nach Finnland, 
meinte jedoch, daß es notwendig sei, auch Truppen nach Finnland zu rekrutieren, 
um der russischen Übermacht zu trotzen. Dabei nehme er das Risiko eines Krieges 
382 Bardoux, a.a.O., S. 141 ff.; Desgranges, a.a.O., S. 334. 
383 J.O. Débats parlementaires, Chambre des députés, 30. November 1939, S. 2020, s.a. 

Rossi-Landi, S. 38. 
384 Rossi-Landi, S. 40. 
385 S. Note sur le caractère exceptionnel du Comité secret, s.d. und Aufzeichnung über 

"Ce que Clemenceau pensait des Comités secrets", 22. September 1939, AD 3 DA 6 
Dr. 4; beide Aufzeichnungen hielten fest, daß das "Comité Secret" nur in Sonderfällen 
einberufen werden sollte. "L'absence de publicité ... favorise les intrigues, les partis et 
l'action des intérêts particuliers aux dépens des intérêts généraux", vgl. Rossi-Landi, S. 
42. 

386 Ablauf der Sitzung, s. Journal Officiel, Débats parlementaires, Chambre des députés, 
Comité secret du vendredi 9 février 1940, Numéro, spécial Paris, 7 avril 1948; Daladier 
hatte, soweit das aus seinen Aufzeichnungen ersichtlich ist, mit einer Geheimsitzung zu 
diesem Zeitpunkt nicht gerechnet, AD 3 DA 6 Dr. 4. 

387 J.O., a.a.O., S. 33. 
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mit der Sowjetunion in Kauf. Mit seiner Haltung : "la défense des intérêts de la 
Finlande concorde avec la défense de nos propres intérêts" stand er nicht allein. Die 
Regierung sollte Finnland jede Unterstützung gewähren, die es für die Verteidigung 
seines Territoriums brauche. Auch der konservative Abgeordnete und ehemalige 
Außenminister Flandin, bekannt für seine Ablehnung des Krieges gegen Deutsch
land, fragte, ob die Regierung Truppen schicken würde. Als Daladier dies in ver
klausulierter Art bestätigte, wurde ihm von den Bänken zugerufen, daß seine Ver-

390 

antwortung hierfür von nun an vom Parlament geteilt werde. Ein Ver
trauensvotum wurde einstimmig angenommen. Kein Wunder, daß der britische Bot-

391 
schafter noch Ende Februar keine Gefahr für die Regierung Daladier sah. 

Nach dem Abschluß des finnisch-russischen Waffenstillstands änderte sich die 
392 

Stimmung jedoch radikal. Am 14. und 15. März tagte zunächst der Senat. Alle 
Senatoren, die kleine Anfragen an die Regierung richteten, gingen auf Finnland ein: 
Hatte die Regierung bis zuletzt Finnland moralisch und materiell unterstützt? Doch 
auch die Innenpolitik wurde angesprochen: Forderungen nach einer Regierung der 
nationalen Einheit wurden wieder laut und Kritik an der laschen Politik der Regie
rung gegenüber den Kommunisten erhoben. Eine der kritischsten Reden kam von 
Pierre Laval. Er ließ das Argument, aie französische Regierung sei nicht offiziell 
von der finnischen zu Hufe gerufen worden, nicht gelten: Wenn Kanonen und Ma
schinengewehre sprächen, hätten diplomatische Formalitäten keine Gültigkeit 
mehr. Diese Rede kam auf allen Bänken sehr gut an. Als Daladier am nächsten 
Tag ausführlich die Gründe darlegte, warum Frankreich keine Truppen zur Unter
stützung durch Finnland geschickt hatte, konnte er nicht den gleichen Erfolg verbu
chen. Obgleich Reden vor der Kammer eine seiner Stärken waren, mußte er dies
mal in der Defensive bleiben. Er konnte nur Laval eins auswischen, indem er durch 
Zitate Cianos Lavais Anspruch, er könne die Beziehungen zu Italien wieder ins 
Reine bringen, lächerlich machte. Dieser Achtungserfolg änderte jedoch nichts an 

394 
der Gesamteinstellung der Abgeordneten gegenüber dem Ministerpräsidenten. 388 J.O., a.a.O., S. 40. 
389 Ebenda, S. 42. 
390 Ebenda, S. 43. 
391 Brief Campbells vom 23. Februar 1940, FO 371/24297 C 2986/0/17. 
392 Ablauf der Sitzung, in: Journal Officiel, Débats parlementaires, Sénat, Comité secret 

du Jeudi 14. mars 1940, Sonderdruck vom 2. August 1948. 
393 Pernot, a.a.O., S. 45: "...chaleureusement applaudi sur presque tous les bancs lorsqu'il 

quitte la tribune"; vgl. Bardoux, S. 244: "Le succès de Laval a été vif, sur de nombreux 
bancs, à gauche comme à droite." Die gegenteilige Meinung Jeanneneys, der Laval 
nicht leiden konnte, scheint mir eine Mindermeinung zu sein. Jeanneney schrieb, Da
ladier hätte die Rede Lavais durch seine Replik erst aufgewertet. Jeanneney, a.a.O., S. 
37. 

394 Bardoux gewann den Eindruck, daß der Senat Laval mehr Applaus spendete als dem 
Regierungschef. Bardoux, a.a.O., S. 244 f. 
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Die Abstimmung des Senats über die Tagesordnung, in der der Regierung unter 
dem Vorbehalt, daß sie den Krieg mit "wachsender Energie bis zum endgültigen 
Sieg" führen werde, das Vertrauen ausgesprochen wurde, war für Daladier ein er-

395 
ster Warnschuß. Er erhielt 60 Enthaltungen bei 236 Ja-Stimmen. 

396 

Vier Tage später trat das Abgeordnetenhaus in geheimer Sitzung zusammen. 
Auf der Tagesordnung standen 11 Anfragen zu Finnland; die Zusammensetzung der 
Rednerliste war eindeutig "rechts'lastig. Nur Léon Blum von der sozialistischen 
Partei und Margaine von den Radikalsozialisten lockerten dieses Bild auf. Nicht zu
fällig waren es auch diese beiden, die mit ihrer Kritik zurückhielten, ja die Regie
rung sogar zum Teil in Schutz nahmen. Der Abgeordnete Gaston Bergery ergriff 
das Wort, um seine vereitelte Wortmeldung vom 2. September 1939, als er nicht 
hatte reden dürfen, nachzuholen. Damals hatte er der Regierung vorwerfen wollen, 
nicht alle Friedensmöglichkeiten ausgelotet zu haben, allerdings zeigte er sich nun 
über die damaligen Chancen pessimistisch. Dagegen warf er nun der Regierung 
vor, die Gelegenheit des finnnischen Konfliktes nicht genutzt zu haben, um zu han
deln und "einen entscheidenden Schlag gegen Deutschland durch Rußland" zu füh
ren. Auch Fiandin ergriff das Wort, um der Regierung mangelnde Phantasie vor
zuwerfen, da sie nicht habe Murmansk direkt angreifen lassen, wozu keine schwedi
sche und norwegische Erlaubnis notwendig gewesen wäre. Die Rüge an der ein
fallslosen Außenpolitik verband Fiandin mit der Kritik an der ungenügenden Ver
folgung der Kommunisten im Innern.401 

395 Der erste Satz der Tagesordnung, in der die deutsche Verantwortung für den Krieg 
festgehalten wurde, war zuvor noch von den konservativen Senatoren Reibel und Graf 
Blois mit Zustimmung der anderen Abgeordneten unterdrückt worden, da eine Er
wähnung der sowjetischen Verantwortlichkeit fehlte. Die deutsche Verantwortlichkeit, 
sagten sie, sei zu offensichtlich, um sie erneut in Erinnerung rufen zu müssen. Rossi-
Landi, S. 50. 

396 Zum Ablauf der Sitzung, s. Journal Officiel, Débats Parlementaires, Chambre des Dé
putés, Comité secret du 19 mars 1940, Sonderdruck vom 7. April 1948. 

397 Neben den konservativen Abgeordneten Fernand, Laurent, Grat, Sourioux, Wiede-
mann-Goiran, Thellier, Tixier-Vignancourt, Fiandin, Pezet, redeten Léon Blum und 
der Radikalsozialist Margaine. Nicht eindeutig einzuordnen waren die Abgeordneten 
Bergery und Frossard; ursprünglich der Linken entstammend, waren sie beide später 
mit dem Regime von Vichy verknüpft. Außer Blum und Margaine sollten am 10. Juli 
alle Abgeordneten, die die Regierung wegen ihrer Finnlandpolitik kritisierten, für die 
Vollmachten für Pétain stimmen, soweit sie sich am 10. Juli in Vichy aufhielten, vgl. 
auch Rossi-Landi, S. 51. 

398 Journal Officiel, Comité secret du 10 mars 1940, Sonderausgabe vom 7. April 1948, S. 
76. 

399 J.O., a.a.O., S. 89. 
400 Ebenda. 
401 Ebenda, S. 90; in seinen Memoiren fragte sich Fiandin: ob Daladiers "Untätigkeit" für 

Finnland damit zusammengehangen habe, daß Daladier mit Deutschland über eine 
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Die Erwiderung Daladiers an diesem Tag war nicht ungeschickt, aber kraftlos. 
Sie kam bei den Parlamentariern nicht an. Daladier war offenbar erschöpft, ent
täuscht über die Briten und über seine Unfähigkeit sich durchzusetzen und den 
Finnen zu Hufe zu kommen. Finnland habe er geholfen, so gut es ging. Aus
drücklich übernahm er Verantwortung für die Ereignisse. Einen Kompro
mißfrieden lehnte er erneut ab. Zahlreiche Abgeordnete hatten ihm geraten, vor 
der Sitzung sein Kabinett umzubilden. Das hätte der Kritik ohne Zweifel die 
Spitze genommen. Doch wie in der Auseinandersetzung um die Verlängerung sei
ner Vollmachten am 30. November 1939 wollte er seinen Widersachern offenbar 
nicht ausweichen. Bei der Abstimmung über die Vertrauensfrage wurde einem er
sten Teil, in dem die Tapferkeit der finnischen Nation und Armee gewürdigt wurde, 
per Akklamation zugestimmt. Bei der namentlichen Auszählung der Stimmen für 
die eigentlich entscheidenden Passagen, in der der Regierung das Vertrauen ausge
sprochen werden sollte, mit der Aufforderung "notwendige Maßnahmen" zu er
greifen, um die Kraft Frankreichs maximal zu steigern und den Krieg fortzuführen, 
erhielt die Regierung mehr Enthaltungen (300) als positive Stimmen (239). 

Im Vergleich zu der Abstimmung vom 30. November, als es um die Gewäh
rung der Vollmachten ging, verlor Daladier vor allem beim rechten Parteienspek
trum. Die P.S.F., Nachfolgepartei der Croix de Feu, die noch am 30. November hin
ter Daladier gestanden hatte, stimmte nun geschlosen gegen ihn. Die konservative 
U.R.D., die damals noch fast einhellig sich für die Vollmachten entschieden hatte, 

406 

war gespalten, ebenso die Alliance des républicains de gauche. Ihre Enthaltungen 
kamen zu jenen der Sozialisten und der im Parlament verbliebenen Ex-Kommu
nisten, die ihre Oppositionsrolle wie am 3o. November auch jetzt durch 
Stimmenthaltung zum Ausdruck brachten. 

Beendigung des Krieges hatte verhandeln wollen. Dieser Vorwurf entbehrte jeder 
Grundlage, war aber wohl geeignet, um sich selbst in besserem Licht erscheinen zu las
sen, Pierre-Etienne Flandin, Politique Française 1919-1940, S. 360. 

402 Daladier sagte ausdrücklich: "Ce qui est vrai, c'est que si les choses vont aussi mal que 
certains d'entre vous ont essayé de l'établir, c'est moi le responsable...Si vous pensez 
que le chef n'a pas fait ce qu'il devait faire dans la période passée et que, par consé
quent, il ne peut pas faire mieux dans la période qui vient, exprimez votre sentiment 
avec clarté, avec rapidité aussi..." J.O., a.a.O., S. 71. 

403 Bardoux, S. 251 ff. 
404 S. Rossi-Landi, a.a.O., S. 53. 
405 Bei den meisten anderen Debatten erfolgte die Abstimmung über Tagesordnungen 

und Vertrauensfragen einstimmig; wie Gaston Bergery perfide erklärte, brauchte man 
so der Regierung seine Stimme nicht zu geben, denn einstimmige Wahlen bedeuten 
immer "Vive la France" und nicht "Vive le gouvernement", J.O., a.a.O., S. 78. 

406 Vgl. Aufstellung Rossi-Landis, S. 219. 
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Die Niederlage Daladiers und sein daraufhin erfolgter Rücktritt bewegten 
das Parlament, da er, trotz aller Kritik, weiterhin das Vertrauen einer großen An
zahl von Parlamentariern hatte. Die Angst vor der Zukunft überwog gleich nach 
der verhängnisvollen Abstimmung. Daladier war gestürzt, weil er es nicht geschafft 
hatte, Frankreich dort erfolgreich kämpfen zu lassen, wo die Öffentlichkeit, vor al
lem die Konservativen, dies gefordert hatten: an der finnisch-sowjetischen Front. 
Daladier, über seinen Mißerfolg nach dem starken persönlichen Engagement ent
täuscht, hatte in der entscheidenden Parlamentssitzung nicht die Kraft, alle parla
mentarischen Tricks anzuwenden, um am Ruder zu bleiben. Das weitere Verharren 
im Krieg gegen Deutschland wurde ihm dagegen nicht zum Vorwurf gemacht. Die 
Strategie des "Blütsparens" wurde weiterhin vom nationalen Konsens getragen; das 
Unbehagen über die Entwicklung Frankreichs während des Sitzkrieges ließ ferne 
Schlachtfelder jedoch als wünschenswerte Traumbilder erscheinen. Getragen vom 
internen Antikommunismus inspirierte ein ferner Kampf gegen die Sowjetunion 
Politiker und Bevölkerung weitaus stärker als der tatsächliche, aber nahe Krieg 
gegen Deutschland. Diese Fakten zeigen, wie weit der eigentliche Krieg in die 
Ferne gerückt war und welche Bedeutung dem Antikommunismus im innenpo
litischen Kräftespiel zukam. Allianzen, die später das Regime von Vichy tragen 
sollten, hatten sich erstmals in den parlamentarischen Debatten über die Politik der 
Regierung Daladier formiert. 

Die Alternative zu Daladier konnte nur Reynaud sein. Er galt als energisch und 
aktiv; er hatte die Finanzpolitik Frankreichs auch während der Kriegszeit mit 
großem Einsatz geleitet. Reynaud war der Wunschkandidat einiger weniger, aber 
als möglicher Nachfolger auf dem Posten des Ministerpräsidenten in aller Munde. 
Im Gegensatz zu Daladier verfügte Reynaud über keine große Beliebtheit, weder 
im Parlament noch im Volk. Er stellte ein Kabinett zusammen, in das er auch 
Sozialisten aufnahm. Dies war angesichts seiner Unbeliebtheit auch notwendig, um 
seine parlamentarische Basis zu stärken. Insgesamt präsentierte er 35 Minister und 
Staatssekretäre, kein konzentriertes Kriegskabinett, aber eine parlamentarisch gut 
abgesicherte Regierungsmannschaft. Die Vorstellung des Kabinetts im Parlament 
geriet zur Karikatur des Parlamentarismus und erinnerte an schlimmste Sitten aus 
der Vorkriegszeit - ein Zeichen, wie wenig der Krieg noch zählte. Von den zahlrei
chen Rednern unterstützte nur Léon Blum die neue Regierung. Reynaud bekam 
nur eine Stimme Mehrheit (268 Ja-Stimmen - davon 166 Sozialisten und Ex-Kom
munisten -, 156 Nein-Stimmen und 111 Enthaltungen). Er entschied sich trotz des 

407 Daladier war verfassungsrechtlich nicht gezwungen zurückzutreten, aber es entsprach 
dem parlamentarischen Verständnis der Dritten Republik. 

408 Bardoux, S. 252, Pernot, S. 49, Jeanneney ist kritischer, allerdings voreingenommen als 
Verfechter einer Regierung Reynaud. Er schrieb über Daladier: "La grande 
popularité, qu'il a eu, est atteinte, mais non épuisée." 

409 Rossi-Landi, S. 62. 
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knappen Erfolges an der Regierung zu bleiben, l wissend, daß er nur die Wahl 
hatte, einen Krieg - egal wo - erfolgreich zu führen oder sein Amt zu verlieren. 

6. Vom Sitzkrieg zum Blitzkrieg: Der Krieg in Norwegen und die französisch

britischen Beziehungen 

Die Person Reynaud stand für eine energischere Kriegführung. Als Finanzminister 
hatte er sich seit November 1938 auch bei seinen politischen Gegnern Achtung er
worben. Während der "Drôle de guerre" hatte vor allem sein großer Auftritt in der 
Haushaltsdebatte sein Ansehen gesteigert. Dennoch blieb dieser ehrgeizige 
Mann weitgehend unbeliebt und hatte im Parlament keinerlei Hausmacht. Es 
war kein Geheimnis, daß Reynaud die zu passive Kriegsführung seines Vorgängers 
bemängelte. Der neue Regierungschef wußte, daß er schnell handeln mußte, um Er
folge vorzuweisen. Dies wurde von Freunden und Anhängern des von ihm geführ
ten Kabinetts, wie dem Senatspräsidenten Jeanneney, auch immer wieder vorge
bracht414 

Reynaud fand allerdings bei seinem Amtsantritt Projekte vor, die auf eine akti
vere Kriegführung abzielten und noch von Daladier in Auftrag gegeben worden wa
ren. Noch in den letzten Tagen der Regierungszeit Daladiers hatte Gamelin am 
15. März einen Vorschlag unterbreitet, in dem drei Möglichkeiten, Deutschland zu 

410 Über diese Entscheidung und die zweideutige Rolle, die die Radikalsozialisten dabei 
spielten, s. de Monzie, S. 204, s.a. Jeanneney, S. 38. Nur 33 der 115 Radialsozialisten 
hatten für das Kabinett gestimmt, nicht aus Sympathie für das Kabinett Reynauds, 
sondern aus Treue zu Daladier. 

411 Dies war auch der Eindruck zahlreicher Abgeordneter am gleichen Tag, s. Pernot, 
a.a.O., S. 50. Pernot schrieb: "Lia vie du Cabinet dépend uniquement des événements 
des prochains jours. Si Paul Reynaud obtient avant le 9 avril un succès diplomatique, il 
trouvera facilement une majorité." 

412 Lamoureux: Souvenirs, Eintragung vom 13. Dezember 1939; vgl. Glückwunschbrief de 
Gaulles AN 74 AP 20, vgl. AN 74 AP 17. S. auch Eintragungen Jacques Bardouxs vom 
24. Dezember und 30. Dezember "Le discours de Reynaud a été fulgurant" "...Paul 
Reynaud, étant donné son succès dans les deux assemblées, n'avait qu'à se tenir coi et 
attendre l'occasion. Son avènement au poste suprême me paraît certain, sinon pro
chain." Bardoux, a.a.O., S. 165 und S. 169. 

413 Die Urteile hierüber waren bei Franzosen wie Engländern gleich. Botschafter Camp
bell schreib am 12. Februar 1940, daß Reynauds Qualitäten "are marred by his unsa-
tiable ambition". FO 800/312 H/XIV/400; vgl. Duroselle, a.a.O., S. 101. 

414 Jeanneney, a.a.O., S. 39: "L'essentiel est que, suivant l'ordre du jour du Sénat, l'énergie 
croissante dans la conduite de la guerre se manifeste vite." Jeanneney wies ihn auf die 
norwegischen Gewässer und Baku hin. "Reynaud est d'accord." 

415 Drei wesentliche Pläne werden auch von Bédarida, a.a.O., S. 287, unterschieden. 
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treffen, dargestellt wurden: Durch Besetzung der schwedischen Erzgruben, durch 
Zerstörung der kaukasischen Erdölfelder und durch den Abwurf und das Einsetzen 
von Flußminen in deutschen Gewässern. An der Grenze zu Deutschland sollten 
die französischen Truppen jedoch passiv bleiben. An diesem Dogma ließ der Gene
ralstabschef nicht rütteln und offenbarte damit die Hilflosigkeit französischer Pla
nungen. Gamelins Aufzeichnung blieb wie immer oberflächlich und steckte voller 
politischer Vorbehalte. 

Auch das Außenministerium legte Reynaud eine Ausarbeitung vor, die ur
sprünglich für Daladier und zur Weitergabe an die Briten bestimmt gewesen war. 
Sie griff im wesentlichen Ideen auf, die auch Daladier schon gehabt und am 14. 
März, gleich nach dem russisch-finnischen Waffenstillstand, an Corbin übermittelt 
hatte. Durch Kontrolle der norwegischen Territorialgewässer sollten die 
Alliierten die Initiative wieder an sich reißen und Deutschland von schwedischen 
Erzzufuhren abschneiden. Außerdem biete sich im Schwarzen Meer und im Kaspi-
schen Meer eine Aktion an, durch die nicht allein die Belieferung Deutschlands mit 
Benzin unterbrochen, sondern auch die Wirtschaft der UdSSR paralysiert werden 
könnte. Die Erdölquellen sollten bombardiert und die Schiffahrtswege im Schwar
zen Meer durch U-Boote unterbunden werden. Die französische Regierung sei be
reit, mit der britischen sofort zu beratschlagen, mit welcher Begründung die diplo
matischen Beziehungen zur Sowjetunion abgebrochen werden könnten. 
Frankreich sei bereit, die Verantwortung für den Bruch zu übernehmen. Prophe
tisch schloß das Memorandum mit der Warnung an London: "Zu glauben, die Zeit 
arbeite für uns, ist heute falsch."4 l 

Den Briten sträubten sich die Haare. Schon zwei Tage nach der Übermitt
lung des französischen Ansinnens teilten sie ihre Zweifel mit. Zuvor hatte der 
britische Botschafter in Paris das Foreign Office bereits darauf hingewiesen, daß die 
Franzosen beim nächsten Treffen des Obersten Rates massiv für eine energische 
Aktion eintreten würden. Der britische Außenminister Halifax mußte sich dessen 

416 Hierzu siehe weiter unten, S. 283 f. 
417 Aufzeichnung General Gamelins vom 16. März 1940, Weißbuch Nr. 6, Dok. 27, S. 61-

63. 
418 Die Note wurde unter Anleitung vom Generalsekretär des Quai d'Orsay, Léger, ange

fertigt; nach Bédarida wirkten daran auch der Unterabteilungsleiter Hoppenot und 
Oberst Villelume mit, s. Bédarida, a.a.O., S. 289, Anm. 26. 

419 Vgl. Bédarida: France, Britain and the Nordic Countries, S. 22. 
420 AD 3 DA 7 Dr. 4, vgl. auch Bédarida:: La stratégie secrète, S. 290. Die französischen 

Erwägungen seien, so hieß es, "mûrement réfléchis". 
421 Ebenda. 
422 Bédarida, a.a.O., S. 291, vgl. Cadogans Eintragung vom 27. März 1940, Cadogan Dia

ries, S. 265. 
423 Britisches Aide-Mémoire vom 27. März, AD 2 DA 7 Dr. 4. 
424 Tel. Campbells vom 23. März 1940., FO 371/24298 C 4734/9/17. 
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voll bewußt sein, daß Reynaud auch aus innenpolitischen Gründen alles daran
setzen werde, um einen alliierten Erfolg aufweisen zu können. 

Reynaud hatte sich gleich nach seinem Amtsantritt bereit erklärt, mit der briti
schen Regierungsspitze zusammenzutreffen.4 Man einigte sich, den nächsten 
Obersten Rat am 28. März in London abzuhalten. Am Tage zuvor sollten sich die 
Generalstabschefs treffen. 

Die Tagesordnung der geplanten Sitzung war sehr umfangreich. Im Vorder
grund standen die Pläne für ein mögliches militärisches Vorgehen gegen Skandina
vien und den Kaukasus sowie Überlegungen, die deutschen Flüsse zu verminen. 
Außerdem sollten die Beziehungen zur Sowjetunion erörtert werden, Fragen des 
Wirtschaftskrieges abgehandelt und eine Vereinbarung, keinen Separatfrieden zu 
schließen, getroffen werden. 

Der Premierminister, durch Indiskretionen von "Le Temps" über Pläne der 
Alliierten, in Zukunft Norwegens Territorialgewässer nicht mehr zu respektieren, 
irritiert,426 ergriff als erster das Wort. Offenbar wollte er den französischen Ak
tionsdrang gleich von vorneherein dämpfen. Er redete ununterbrochen anderthalb 
Stunden und beleuchtete die Kriegslage ausschließlich aus britischer Sicht. Einer so
fortigen Verminung der deutschen Flüsse stimmte Chamberlain zu, doch in Skandi
navien wollte er auf der diplomatischen Schiene vorgehen und in Noten an die Re
gierungen in Stockholm und Oslo die lebenswichtigen Interessen der Alliierten 
darlegen. Ein Vorgehen gegen den Kaukasus rangierte als Eventualität deutlich 
hintan. Dies war natürlich genau das, was die Franzosen nicht wollten: Stillstand 
an der Peripherie, bei direktem Vorgehen gegen Deutschland durch die Verminung 
der Flüsse, die nur zu deutschen Gegenmaßnahmen führen konnten. 

Der britische Plan, die Verbindungslinien, d.h. die Brücken innerhalb Deutsch
lands durch Abwurf von Flußminen zu zerstören, war dem französischen Gene
ralstab Anfang März übermittelt worden, der ihn zustimmend an den französischen 
Kriegsrat (Comité de guerre) weitergeleitet hatte, wo er am 11. März diskutiert 
worden war. 

Es ist symptomatisch, daß auf der Sitzung des französischen Kriegsrates am 11. 
März nicht so sehr die Frage im Mittelpunkt stand, welche Aussicht auf Erfolg die 
Operation "Royal Marine" haben könnte, sondern welches die Folgen eines mög
lichen deutschen Gegenschlages sein würden. Wie zu Beginn des Krieges erwarteten 
man vor allem Angriffe aus der Luft gegen Paris und gegen Luftwaffenzentren. 8 

Daladier gelangte vor allem auf Grund der Ausführungen des Luftfahrtministers 
Guy la Chambre zu der Auffassung, daß sich solche riskanten Operationen für 

425 Die Initiative ging von britischer Seite, insbesondere vom Ersten Lord der Admiralität, 
Churchill, aus. S. Bédarida, a.a.O., S. 305. 

426 Dilks, a.a.O., S. 49. 
427 AD 3 DA 5 Dr. 4, vgl. Bédarida, a.a.O., S. 312 ff. 
428 Sitzung des Kriegsrats vom 11. März 1940, AD 3 DA 6 Dr. 
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Frankreich vorläufig nicht lohnen würden. Denn in Anbetracht der in Frankreich 
noch nicht vollständig durchgeführten Dezentralisierung der Rüstungsindustrie 
könnte ein deutscher Luftangriff ernsthafte Konsequenzen haben. General Gamelin 
und Admirai Darlan, die dem Projekt zugestimmt hatten, schlössen sich der Auffas
sung Daladiers an, hielten aber fest, daß man im Prinzip einverstanden sei, jedoch 
vorschlage, die Operation zu vertagen. Die ursprüngliche französische Ablehnung 
einer unmittelbaren Durchführung des Projekts "Royal Marine" durchkreuzte vor 
allem die Pläne Churchills. 

Auf der Sitzung des Obersten Rats am 28. März zeigte sich der neue französi
sche Regierungschef Reynaud aber schnell bereit, im französischen Kriegsrat eine 
Revision der französischen Haltung herbeizuführen, machte jedoch auch unmißver
ständlich deutlich, daß Frankreich nur bereit sei, mögliche deutsche Repressalien 
auf sich zu nehmen, wenn "Royal Marine" Teil einer umfassenderen Operation der 

429 

Alliierten sein würde. Besonders nachdrücklich setzte sich Reynaud für eine 
Verminung der norwegischen Häfen ein, die mit einer Verminung des Bottnischen 
Meerbusens zeitlich zusammenfallen sollte. Diese Aktion sollte unmittelbar nach 
einer entsprechenden Demarche in Stockholm und Oslo erfolgen. Als zweites Pro
jekt wollte Reynaud die Bombardierung der kaukasischen Ölfelder von Stützpunk
ten in Nordsyrien aus durchführen. Er wies darauf hin, daß die französische Öffent
lichkeit schnelle Aktionen der Alliierten fordere. Jede Verzögerung könne das 
Unternehmen schwieriger und "teurer" gestalten. Auf französischer Seite seien die 
notwendigen Planstudien bereits abgeschlossen und bestätigten den Erfolg einer 
solchen Aktion. 

Chamberlain, der unter dem Druck Churchills stand, der ebenfalls die Vermi
nung befürwortete, gab daraufhin seine Zurückhaltung im Hinblick auf Aktionen im 
Norden auf und zeigte sich bereit, nach einer Demarche in Oslo und Stockholm am 
1. April mit der Verminung norwegischer Häfen etwa drei Tage später zu beginnen. 
Damit kam er auch dem Ersten Lord der Admiralität, Churchill, entgegen, der die 
Regierung Chamberlain drängte, gegen Narvik vorzugehen, und in vielen Punkten 
der französischen Position näher stand als jener seiner eigenen Regierung. In der 
Frage einer Bombardierung Bakus blieb der britische Regierungschef jedoch un
nachgiebig. Der britische Regierungschef wandte ein, daß ein solcher Angriff den 
Krieg mit der Sowjetunion bedeuten würde. Eine bewaffnete Auseinandersetzung 
mit dem Kommunismus wäre in Frankreich vielleicht populär, nicht aber in 

429 AD 3 DA 5 Dr. 4, vgl. Bédarida, a.a.O., S. 331. 
430 AD 3 DA 5 Dr. 4, vgl. Bédarida, a.a.O., S. 326 ff. 
431 AD 3 DA 5 Dr. 4, vgl. auch handschriftliche Notizen nach einem Gespräch mit Wey-

gand vom 2. April 1940, MAE, Papiers 1940 - Reynaud. Nach dem Kriege hat Reynaud 
natürlich versucht, seine Position anders darzustellen, Bédarida, a.a.O., S. 356, Anm. 5. 

432 Dilks, a.a.O., S. 46 ff. 
433 AD 3 DA 5 Dr. 4, vgl. Bédarida, a.a.O., S. 334. 
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Großbritannien. Er stelle sich auch die grundsätzliche Frage, ob es wirklich im 
Interesse der Alliierten liege, den Konflikt auch auf die Sowjetunion auszudehnen 
und dabei Gefahr zu laufen, dieses Land noch enger an Deutschland zu binden. Ein 
Kriegszustand mit der Sowjetunion werde unübersehbare Probleme schaffen: Die 
"Royal Navy" müsse zusätzlich mit den sowjetischen U-Booten rechnen und die 
Nordmeer-Passage nach Murmansk kontrollieren. Die Russen könnten in Afghani
stan und gegen Nordindien vorgehen. Italien wiederum könnte versucht sein, die 
neue Situation im Mittelmeer auszunutzen. Auch hinsichtlich einer festen neutralen 

434 

Haltung der Türkei hegte Chamberlain größere Zweifel als Reynaud. 
Für die Franzosen, dies wurde bei der Replik Reynauds deutlich, stellte sich die 

Frage anders: Erwägungen, ob ein Krieg mit dem riesigen, in seiner militärischen 
Kraft schwer abzuschätzenden sowjetischen Reich gewagt werden solle, seien nicht 
maßgeblich, sondern allein die Frage, ob mit der Bombardierung Bakus ein ent
scheidender militärischer Schlag geführt werden könne. Darunter verstand der fran
zösische Ministerpräsident eine Paralysierung der sowjetischen Landwirtschaft und 
Industrie, die eine weitere Versorgung Deutschlands unmöglich machen und mögli
cherweise auch innere Reaktionen in der Sowjetunion hervorrufen würde. Der An
griff müsse, so Reynaud, nicht notwendigerweise den Kriegszustand mit der So
wjetunion herbeiführen, dagegen könne man sich fragen, ob - "angesichts der be
sonderen Psychologie der Russen" - man sich nach einer Demonstration der Stärke 
nicht besser werde mit den Russen verständigen können. 

Als Chamberlain auf sowjetische Annäherungsversuche hinwies und fragte, ob 
man mit der Sowjetunion nicht ein Abkommen schließen könne, durch das die Lie
ferungen an Deutschland eingeschränkt würden, reagierte Reynaud abweisend. 
Man könne den sowjetischen Führern keinerlei Vertrauen schenken, da die Russen 
nur Zeit gewinnen wollten und mit solchen Verhandlungen eine Aktion gegen den 
KaukasuSÄU vereiteln gedächten. 

Das Engagement, mit dem Reynaud sich am 28. März für die Baku-Operation 
einsetzte, widerlegt die These, daß er nicht zu mehr als "verbalen Kraftakten" ge
genüber der Sowjetunion bereit gewesen sei. Zum einen läßt sich sein Einsatz si
cherlich durch den starken Druck des rechten Flügels der Abgeordneten erklären. 
Da Reynaud häufig als "prosowjetisch" eingestuft worden war, mußte er sich bei der 
vorherrschenden antikommunistischen Atmosphäre durch Aktionen gegen die 
Sowjetunion profilieren. Zum anderen verfolgte er aber auch eigene Gedanken: Ein 
Vorgehen gegen die Sowjetunion erschien ihm sinnvoll, wenn der Schlag sich als 
entscheidend für den weiteren Kriegsverlauf erweisen sollte. Reynaud war sicherlich 
niemand, der unbedingt mit der Sowjetunion brechen wollte, aber er wollte diesen 
Bruch auch nicht um jeden Preis vermeiden. Für ihn stellten die Beziehungen zur 

434 Ebenda. 
435 Bartel, a.a.O., S. 651. 
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Sowjetunion keine Konstante, sondern nur eine Variable im Gesamtkonzept der 
Kriegführung dar. 

Auf Reynauds Vorschlag hin kam man schließlich überein, daß die Franzosen 
den Briten ihre Aufzeichnungen übermitteln sollten, um dann gemeinsam eine 
gründliche Studie auszuarbeiten, in der festgestellt werden sollte, ob ein wirkungs
voll durchgeführter Angriff "einen entscheidenden Schlag gegen Rußland und einen 
ernsthaften Schlag gegen Deutschland" bedeuten würde. 

Alle notwendigen Vorbereitungen sollten schon in Angriff genommen werden, 
so die Entsendung von Bombern in den Nahen Osten, damit die Operation ohne 
weitere Verzögerung ausgeführt werden könnte, falls der Oberste Rat sich für sie 
entscheiden würde. 

Ohne Schwierigkeiten einigten sich Briten und Franzosen auf der gleichen Sit
zung auf die Unterzeichnung der gemeinsamen britisch-französischen Erklärung ge
gen den Abschluß eines Separatfriedens, auf die Daladier sich im Dezember nicht 
hatte einlassen wollen. 

Der alte britische Textvorschlag wurde wieder aufgegriffen und um zwei Sätze 
erweitert. Reynaud hatte vorgeschlagen, eine Verpflichtung beider Staaten ein
zufügen, die Friedensbedingungen nur nach Herstellung eines vollständigen Einver
ständnisses festzulegen. Damit sollte den französischen Sicherheitsbedürfnissen 
Rechnung getragen werden. Darüber hinaus verlängerte der Oberste Rat den Text 
um eine Passage, die auch für die Nachkriegszeit eine gemeinsame Politik, eine 
"communauté d'action", vorsah. Eine Besprechung der jeweiligen Friedensziele 
war jedoch unterblieben. 

Die französisch-britische Erklärung wurde von den probritischen Blättern 
Frankreichs, wie dem "Petit Parisien", mit Begeisterung aufgenommen. Andere, 
wie die extreme Rechte, reagierten ablehnend oder reserviert. Insgesamt war die 
Wirkung der Erklärung in der französischen Öffentlichkeit nicht sehr nachhaltig. 
Nach dem sowjetisch-finnischen Waffenstillstand kam sie zu spät, um den negativen 
Effekt noch zu korrigieren. Auch stand sie noch in keiner Beziehung zu den folgen
den militärischen Aktionen, wie der geplanten Narvik-Operation. Ohne Zweifel 

436 Letzteres nach dem englischen Text der Protokolle des Obersten Rats, vgl. Bédarida, 
a.a.O., S. 337, Anm. 5. 

437 Siehe weiter oben, S. 268. 
438 AD 3 DA 5 Dr. 4, vgl. Bédarida, a.a.O., S. 342. 
439 Diese Änderung war von den Engländern eingebracht worden, s.a. Duroselle, a.a.O., S. 

107. 
440 Elie Bois, Le malheur de la France, London 1941, S. 87 f. Bois hatte sich im Petit Pari

sien schon im September und Oktober für eine gemeinsame französisch-britische Er
klärung ausgesprochen. 

441 Siehe z.B. Le Matin, 29. März 1940, s.a. Jean-Louis Cremieux-Brilhac: L'opinion pu
blique française, l'Angleterre et la guerre, in: Français et Britanniques, a.a.O., S. 26. 
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hätte die Erklärung nach dem deutschen Angriff auf Norwegen einen größeren Er
folg erzielen können. 

Reynaud, von seinem Aktionismus getrieben, hatte mit seiner Zustimmung zur 
sofortigen Unterzeichnung einen psychologisch ungünstigen Augenblick erwischt 
und sich innenpolitisch zusätzliche Feinde geschaffen, da er nur äußerst vage Zu
sicherungen über eine Nachkriegskooperation mit nach Hause brachte. Daladier, 
der vorsichtiger taktiert hatte, stimmte nun in den Chor der Kritiker ein. 

Aus London zurückgekehrt, mußte der französische Regierungschef eine wei
tere Schlappe einstecken. Entgegen seiner Zusage, die britische Verminung der nor
wegischen Häfen durch Abwerfen von Treibminen in den deutschen Flüssen (Ope
ration "Royal Marine") zu ergänzen, konnte sich Reynaud im "Comité de guerre" 
nicht gegen Verteidigungsminister Daladier und Generalstabschef Gamelin durch
setzen. Die Mehrheit des Kriegsrats, insbesondere aber Daladier im Zusammen
spiel mit Präsident Lebrun, sprach sich für ein Aussetzen der Aktion bis zum Juni 
aus.443 Im Hinblick auf befürchtete deutsche Repressalien sollte mehr Zeit für eine 
weitere Dezentralisierung der Flugzeugindustrie und für eine Verstärkung der 
Luftwaffe gewonnen werden. Der Kriegsrat gab in diesem Zusammenhang auch 
eine negative Antwort auf die Frage, von Kolonienminister Mandel vorgebracht, ob 
Frankreich nicht Interesse daran haben müsse, den Krieg zu eröffnen! Daladier, 
noch immer über die britische Haltung während des finnisch-russischen Winter
kriegs verärgert, wandte sich ausdrücklich gegen die Art und Weise, wie die Briten 
die Unterbindung der Erzzufuhren für Deutschland von der Operation "Royal Ma
rine" abhängig machen wollten. "Wir sind den Engländern nichts schuldig!" Eine 
wohl weit verbreitete Auffassung, die General Gamelin durch Hinweis auf die ge
ringe Zahl britischer Truppen in Frankreich -120 000 Soldaten - unterstrich. 

Die Briten, von Reynauds Kabinettschef über die Entscheidung des "Comité de 
Guerre" informiert, vertagten daraufhin die Verminung der norwegischen Ter
ritorialgewässer, um auch die Aktion gegen die deutschen Flüsse sicherzustellen. 

442 S. insbesondere die Eintragung de Monzies vom 29. Mäiz 1940, de Monzie, a.a.O., S. 
206. Die Kritik, daß Reynaud die Entscheidung allein getroffen habe, geht m.E. zu 
weit. Daladier hätte ähnlich gehandelt, wenn es für ihn opportun gewesen wäre. 
Außerdem bestand ein prinzipielles Einvernehmen des Cabinet de Guerre, s. Paul 
Reynaud::: Envers et contre tous, S. 319; kritische Stimmen s.a. P.E. Flandin: Politique 
Française, Paris 1947, S. 353; Paul Baudouin: Neuf Mois au Gouvernement, Paris 1948, 
S. 18; Paul de Villelume: Journal d'une défaite, Paris 1976, S. 253 f. 

443 Protocole du Comité de Guerre vom 30. März 1940, AD 3 DA 6 Dr. 3. 
444 Der französische Botschafter stellte verärgert fest, daß die britische Entscheidung, 

anders als die französische, gegen einen festen Beschluß des Obersten Rats verstieß. 
Telegramm Corbins vom 3. April 1940, Nr. 1202-1208, AD 3 DA 7 Dr. 5; siehe hierzu 
auch Cadogan Diaries, S. 255 f., der die britische Haltung in die Formel "No mines, no 
Narvik" kleidete. 
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Churchill flog nach Paris, um Daladier umzustimmen. Obwohl er keinen Erfolg 
verbuchen konnte, riet er dem britischen Kabinett, dennoch der Norwegen-Aktion 
zuzustimmen, da dies die gefährdete innenpolitische Situation Reynauds stärken 
würde. Mit einer weiteren Verzögerung von drei Tagen begann die britische 
Flotte am 8. April mit der Verminung - wie sich zeigen sollte, zu spät, da schon seit 
Tagen die deutsche Luftwaffe und Marine die Besetzung Dänemarks und Norwe
gens betrieben. Am frühen Morgen des 9. April wurden die wichtigsten norwegi
schen Häfen, Narvik, Trondheim, Bergen und Stavanger von deutschen Truppen 
eingenommen. Für die britische und französische Regierung kam die deutsche Ak
tion völlig überraschend. Obwohl die Alliierten nach langem Tauziehen die Ini
tiative hatten ergreifen wollen, war Hitler wieder einmal schneller, entschiedener 
und erfolgreicher gewesen. 

Reynaud, der unter ernormen Erfolgsdruck stand, kam dieser erneute Fehl
schlag äußerst ungelegen. Da das Parlament über das Ausmaß der deutschen Ak
tion nicht informiert war, gelang es ihm, den Abgeordneten noch am 10. und 11. 
April die alliierte Aktion als Erfolg zu präsentieren: "Der Transport schwedischen 
Eisenerzes ist und bleibt unterbrochen!" rief er unter lebhaftem Beifall in der Ab
geordnetenkammer aus. 

Zunehmend schwierig gestalteten sich jedoch die Beziehungen innerhalb der 
Regierung, insbesondere zwischen Reynaud und seinem Vorgänger Daladier, aber 
auch mit Generalstabschef Gamelin. Das Verhältnis zwischen Reynaud und Dala
dier war schon seit Monaten gespannt. Daladier war immer noch überzeugt, daß 
Reynaud gegen ihn intrigiert hatte und konnte dessen Amtsübernahme nie verwin
den. Seitdem Daladier am 27./28. März nicht zur Sitzung des Obersten Rats nach 
London mitgefahren war, sorgten die Reibereien innerhalb der Regierung für Ge
sprächsthemen in den Korridoren der Nationalversammlung. Zur Sitzung des Ober
sten Rats in London am 9. April flog Daladier dann zwar wieder mit, aber demon
strativ in einer anderen Maschine. Reynauds Politik, z.B. bei der Unterzeichnung 
der gemeinsamen britisch-französischen Erklärung, insbesondere aber seine zu-

445 Telegramm Corbins vom 5. April 1940, AD 3 DA 7 Dr. 5; zur Reise Churchills nach 
Paris siehe Reynaud: Envers et contre tous, S. 341. Reynaud überredete Churchill, die 
Norwegen-Aktion dennoch durchzuführen. 

446 Parker, in: Français et Britanniques, S. 578 f. 
447 Shirer,a.a.O.,S588f. 
448 JO, Débats parlementaires, Chambre de Députés, 12 avril 1940, S. 668; s.a. JO, Débats 

parlementaires, Sénat, 11 avril 1940; vgl. Rossi-Landi, S. 69; s. Bardoux, a.a.O., S. 267 
f.; selbst de Monzie, der nicht unbedingt ein Freund Reynauds war, schrieb, daß ihn 
die Stimmung mitgerissen habe, s. de Monzie, S 209. Reynaud muß zu diesem Zeit
punkt gewußt haben, daß deutsche Truppen Narvik in der Hand hatten, am Abend des 
9. April war dies noch nicht War gewesen. Die zeitweiligen Erfolge der britischen Ma
rine und Luftwaffe gaben Reynaud jedoch Anlaß zu seiner Aussage. 

449 Bardoux, a.a.O., S. 267, Eintragung vom 10. April 1940; s.a. de Monzie, a.a.O., S. 207. 
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nehmend aggressive Haltung gegenüber General Gamelin, den er zum Sündenbock 
für jede gescheiterte Operation machte, trieb Daladier dazu, sich geradezu demon
strativ gegen Reynaud zu stellen. 

Der erste Beschluß der Regierung nach der Besetzung der norwegischen Häfen 
durch die deutschen Truppen sah vor, die Belgier erneut um Erlaubnis zu bitten, 
den Einmarsch in ihr Land zu genehmigen, um noch vor Beginn von 
Landkriegoperationen dort Stellung zu beziehen.451 Der Vorschlag wurde von 
Reynaud persönlich am 9. April abends im Obersten Rat eingebracht und sofort 
von den Briten akzeptiert. Für den Fall eines alliierten Vormarsches nach Bel
gien waren die Franzosen jetzt auch bereit, die Operation "Royal Marine" anlaufen 
zu lassen. 

Die belgische Antwort auf die alliierte Demarche fiel jedoch erneut negativ aus. 
Auch der Hinweis auf das Schicksal Dänemarks, mit dem die deutsche Regierung 
noch am 31. Mai 1939 ein Gewaltverzichtsabkommen geschlossen habe, konnte die 
belgische Regierung nicht umstimmen. 

Reynauds zentrales Anliegen blieb der militärische Erfolg in Norwegen. Trotz 
seiner markigen Worte gegenüber den Abgeordneten mußte er sich der prekären 
Lage der Alliierten bewußt gewesen sein, hatten doch das britische und französische 
Oberkommando keinerlei Vorkehrungen für den Fall einer deutschen Gegenaktion 
nach der Verminung norwegischer Territorialgewässer getroffen, obwohl mit einem 
solchen deutschen Gegenschlag gerechnet worden war. Als der deutsche Angriff 
zeitgleich mit der Verminung begann, dauerte es daher Tage, bevor die Alliierten 
reagieren konnten. Die westlichen Generalstabschefs hatten die Schnelligkeit des 
deutschen Vorgehens erneut unterschätzt. Reynaud sah in Gamelin einen der 
Hauptschuldigen für das Debakel in Norwegen, das sich Mitte April erst in seinem 
vollen Umfang abzuzeichnen begann. In einer Sitzung des Kriegskabinetts am 12. 
April beschuldigte Reynaud das Oberkommando, keine Gegenmaßnahmen gegen 
eine deutsche Aktion vorgeplant und vorbereitet zu haben und verlangte, daß eine 
weitere, schnellere Operation unternommen werden sollte, um den Sieg zu erzwin-

450 Gamelin, a.a.O., Bd. III, S. 314 ff. und S. 332 ff.; Baudouin, a.a.O., S. 22 ff. 
451 Protokolle des französischen Kriegsrats vom 9. April 1940, Bédarida, a.a.O. S. 366 f. 
452 AD 3 DA 5 Dr. 5, vgl. Bédarida, a.a.O., S. 372 f. Um diesen Vorschlag, der von Dala

dier, General Gamelin, General Georges und Admirai Darlan nachdrücklich 
unterstützt wurde, gab es auch nach der Niederlage eine lebhafte Debatte, als sich 
Reynaud von dem Einmarsch nach Belgien wegen der katastrophalen Folgen 
distanzieren wollte. Bédarida hat m.E. diesen Streit abschließend behandelt, S. 368 f. 
Reynauds Aussage, daß er auf die deutsche Übermacht hingewiesen habe, ist 
glaubwürdig, da er die gleiche Argumentation in der Sitzung des Obersten Rats am 9. 
April vorgebracht hatte. Wie Bédarida zu Recht bemerkt, hat er sich aber zu keiner 
Zeit gegen den Einmarsch in Belgien ausgesprochen. 

453 Bédarida, a.a.O., S. 387. 
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gen. Reynauds Angriffe gegen den Generalstabschef fanden jedoch keine Unter
stützung bei den anderen Kabinettsmitgliedern. Verteidigungsminister Daladier 
nahm Gamelin in Schutz, und beide machten demonstrativ Front gegen den Regie
rungschef. Um sich gegen den Vorwurf des Mißerfolgs der Skandinavien-Aktion 
zu verteidigen, zog sich Gamelin auf die formale, aber wenig überzeugende Position 
zurück, daß die Operation unter britischem Oberkommando stünde. 

Die fehlende Unterstützung anderer Kabinettsmitglieder hatte gezeigt, daß 
Reynaud nicht stark genug war, Gamelin zu stürzen. Ohne Daladier konnte er 
nichts gegen den Oberbefehlshaber und Generalstabschef unternehmen. Daladier, 
Verteidigungsminister seit 1936, hütete sich jedoch davor, die Generäle, mit denen 
er seit Jahren zusammengearbeitet hatte, fallen zu lassen. Reynauds unerbitt
licher Stil, mit dem er dem Verteidigungsminister und dem Generalstabschef ihre 
Verantwortlichkeit vorhielt, dürfte zahlreiche Kabinettsmitglieder verschreckt 
haben. Am 11. April forderte Reynaud seinen Verteidigungsminister schriftlich 
auf, den Erfolg der Skandinavien-Operation umgehend sicherzustellen und schnel
ler zu handeln. Von diesem Tag an scheinen Reynaud und Daladier weitgehend nur 
noch schriftlich miteinander verkehrt zu haben. Reynaud versuchte Daladier je
weils unter Druck zu setzen, doch dieser konnte immmer darauf hinweisen, daß 
Verzögerungen bei der Skandinavien-Operation nicht von französischer Seite ver
schuldet worden seien. 

Als sich der französische und der britische Regierungschef am 22. April erneut 
trafen, waren sie trotz der mangelhaften Vorbereitungen und der schlechten Ab-

459 

Stimmung der Norwegen-Aktion voller Optimismus. Nach Erörterung der ver
schiedenen möglichen Einsatzpläne wurde die Einnahme von Trondheim und Nar-

454 Auszüge des Protokolls der Sitzung, Paul Reynaud: Envers et contre tous, S. 504 f., 
ausführlich hierzu auch Shirer, a.a.O., S. 594 ff., der eindeutig für Reynaud Partei er
greift. 

455 Shirer, ebenda. Nach Reynauds Plädoyer sollen Daladier, Gamelin und Darlan aufge
standen sein und sich an das andere Ende des Tisches gesetzt haben. 

456 Im Gegensatz zu Reynaud verfügte Daladier über direkte Verbindungen mit der Ge
neralität und traf sich z.T. auch ohne Reynaud mit ihr. Sitzung des Comité restreint 
vom 11. April 1940, an dem außer Daladier auch der Luftfahrtminister Laurent-Eynac 
und die Oberbefehlshaber der Teilstreitkräfte teilnahmen; der Reynaud nahestehende 
Marineminister Campinchi fehlte, AD 3 DA 6. 

457 AD 3 DA 3 Dr. 5, vgl. MAE, Papiers 1940 - Reynaud. 
458 Brief Reynauds vom 15. April 1940 und Briefe Daladiers vom 13. April und 15. April 

1940, AD 3 DA 7 Dr. 5. 
459 Bédarida, a.a.O., S. 399, listet fünf Hauptfehler auf, die die alliierte Niederlage in 

Norwegen verursachten: Fehlen eines einheitlichen Oberkommandos, völlige 
Erfahrungslosigkeit in kombinierten Operationen, Luftunterlegenheit der Alliierten, 
Mangel an Koordination, das Zusammentreffen einer Vielzahl unvorteilhafter 
Faktoren (Klima, Geographie, usw.), vgl. Duroselle, S. 113. 
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vik "beschlossen"!460 Ein harter Schlag folgte aber schon drei Tage nach Abschluß 
der Sitzung des Obersten Rats, als die Briten mitteilten, daß sie Trondheim aufge
ben und Namsos evakuieren wollten. Der sofort einberufene französische Kriegsrat 
beschloß einstimmig, Gamelin nach London zu schicken, um die Briten von ihrem 
Vorhaben abzubringen. Reynaud zeigte sich über die Briten sichtlich irritiert und 
erwog, ob man nicht versuchen sollte, den Oberbefehl für die Operationen in 
Skandinavien an sich zu ziehen. Auch Daladier nutzte die Gelegenheit, um sei
nen manifesten Ressentiments erneut Ausdruck zu geben: Die Briten seien an der 
ganzen Operation nie interessiert gewesen. 

Obwohl die französische Regierung keine genauere Kenntnis der militärischen 
Lage hatte und auch keine zusätzlichen Kräfte für einen Sieg in Norwegen bereit
stellen konnte, versuchte sie, die Briten mit markigen Worten von den katastro
phalen Folgen einer Aufgabe Mittelnorwegens zu überzeugen. Noch am gleichen 
Abend drahtete Reynaud über Botschafter Corbin an Chamberlain, daß der franzö
sische Kriegsrat entschieden habe, Trondheim dürfe nicht aufgegeben werden. "Ich 
bin überzeugt, daß Sie in unserer jetzigen ernsten Lage ebenso wie ich der Ansicht 
sind, daß wir uns zweierlei immer vor Augen halten müssen: Man muß im Krieg 
nach großen Gesichtspunkten handeln oder den Krieg überhaupt nicht führen; man 
muß schnell handeln oder den Krieg verlieren." General Gamelin und Botschaf
ter Corbin konnten in einer Sitzung Chamberlain und Churchill davon überzeugen, 
daß noch kein Rückzugsbefehl gegeben werden solle. Eine solche gravierende Ent
scheidung müsse vom Obersten Rat getroffen werden, der für den folgenden Tag 
einberufen wurde. Der Oberste Rat vom 27. April bot jedoch ein Bild der Unei
nigkeit und immer stärkerer Entfremdung zwischen beiden Ländern. Obwohl 
Chamberlains Ausführungen klar machten, daß eine Einnahme Trondheims nicht 
möglich und die militärische Lage so katastrophal sei, daß eine Evakuierung besser 
früher als später stattfinden sollte, wurde den Franzosen die Hoffnung gelassen, daß 
Mittelnorwegen nicht ganz aufgegeben werde. Die im Obersten Rat getroffenen 
Entscheidungen waren erschreckend vage. Die Evakuierung alliierter Truppen aus 
Andalsnes, hieß es, könnte in jedem Augenblick notwendig werden; im Hinblick auf 
den Prestigeverlust werde man sich, unter Vorbehalt vitaler militärischer Interessen, 
jedoch bemühen, die Truppen nur zurückzuziehen, wenn es unbedingt notwendig 

460 AD 3 DA 5 Dr. 3, vgl. Bédarida, a.a.O., S. 470. 
461 AD 3 DA 6 Dr. 3. 
462 AD 3 DA 7 Dr. 5. 
463 S. hierzu Darlegungen General Gamelins in der Sitzung des Kriegsrats vom 26. April. 

Frankreich hatte 40 000 Mann für Norwegen vorgesehen, ein großer Teil war schon 
nach Großbritannien eingeschifft, ein kleiner Teil schon in Norwegen. 

464 Weißbuch Nr. 6, Dok. 42, S. 96 f. "Il faut voir grand ou renoncer à faire la guerre. Il 
faut agir vite ou perdre la guerre." 

465 Bédarida, a.a.O., S. 488. 
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sei. Die gleiche Unklarheit blieb hinsichtlich der Truppen bei Namsos bestehen. 
Nur die Einnahme Narviks wurde weiterhin als Ziel aufrechterhalten. Bei 
Reynaud und den mitgereisten französischen Ministern, die sich wohl oder übel den 
Imperativen der von Chamberlain beschriebenen Situation beugen mußten, hinter
ließen die Resultate des Obersten Rats ein bedrückendes Gefühl, das sich in den 
darauffolgenden Tagen in ohnmächtige Wut verwandeln sollte. Entgegen den va
gen, mit Rücksicht auf die Franzosen getroffenen Formulierungen war die britische 
Entscheidung, alle Truppen aus Mittelnorwegen zurückzuziehen, längst gefallen. 
Kaum daß der Oberste Rat beendet und Reynaud auf dem Weg nach Paris war, 
wurden die britischen Befehlshaber angewiesen, Namsos und Andalsnes zu räu
men. Für die Franzosen - Gamelin erfuhr noch in der gleichen Nacht von der bri
tischen Entscheidung - mußte der Eindruck entstehen, daß die Briten sich über die 
Entscheidungen des Obersten Rats hinwegsetzten. Reynauds Ärger erhielt neue 
Nahrung, als ein aus Namsos zurückgekehrter Offizier berichtete, daß die Briten die 
Situation zu pessimistisch beurteilt hätten. Die Stellung könne im Gegenteil gehal
ten werden. Reynaud war außer sich, da diese Nachricht auch seinem eigenen 
Urteil entsprach. Wiederholt versuchte er noch, die Briten umzustimmen und zu ei
ner Verteidigung Mittelnorwegens zu bewegen, ohne noch etwas ausrichten zu kön-
nen. 

Ebenfalls irritiert waren die, Franzosen darüber, wie die Briten die Beschlüsse 
des Obersten Rates vom 28. März im Hinblick auf Operationen gegen den Kauka
sus weiter verfolgten. Der französische Generalstab und der Quai d'Orsay hatten 
das Studium eines Vorgehens mit Eifer vorangetrieben. Am 3. April faßte das 
französische Kabinett den Beschluß, die Ölquellen bombardieren zu lassen. Am 4. 

466 Text des Protokolls des Obersten Rats, AD 3 DA 5 Dr. 5, vgl. Bédarida, a.a.O., S. 492 
ff., S. 517. 

467 Bédarida, a.a.O., S. 519, vgl. Parker, in: Français et Britranniques, S. 581. 
468 Darstellung von de Brantes s. AN 74 AP 22, s.a. Tel. Reynauds an Corbin Nr. 1491-

1494, 19. April 1940, Weißbuch Nr. 6, Dok. 45, S. 109 f., vgl. auch Bédarida, a.a.O., S. 
522. 

469 Tel. Campbell an Halifax vom 29. April 1940, FO 800/312 H/XF//421 und 
H/XIV/422. 

470 Niederschrift über Besprechungen im Großen Hauptquartier der Luftwaffe am 5. 
April 1940; Weißbuch Nr. 6, Dok. 34, S. 77 ff. Bericht des Oberbefehlshabers der fran
zösischen Streitkräfte im Ost-Mittelmeergebiet, Weygand, an den Oberbefehlshaber 
des französischen Heeres und den Oberbefehlshaber der französischen Luftwaffe, Ge
neral Villelume, Nr. 538/35 vom 17. April 1940, Weißbuch Nr. 6, Dok. 38, S. 87 f. Wey
gand legte den Zeitraum für die Operation auf Ende Juni fest. S.a. Vermerk der 
"Sous-Direction d'Europe" vom 21. April 1940, MAE, Papiers 1940 - Reynaud. "Il im
porte donc essentiellement que nous soyons à tout moment en mesure de frapper la 
Russie au point le plus sensible de son économie nationale et qu'elle sache même que 
nous nous y préparons." Dieser Vermerk drückte auch Reynauds Meinung aus, s. 
Bédarida, a.a.O., S. 407, Anm. 14. 
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April telegraphierte Reynaud seinem Botschafter in London, die Engländer zu 
drängen, ihre Planungen voranzutreiben. Mit Verwunderung mußte man in Paris 
registrieren, daß die Briten die Frage eines Handelsabkommens mit der So
wjetunion nicht dilatorisch behandelten, wie verabredet worden war, sondern daß 
der britische Außenminister Halifax den sowjetischen Botschafter Maisky um kon
krete Vorschläge zu einem Handelsabkommen gebeten hatte - und darüber hinaus 
noch behauptete, dies sei mit den Beschlüssen des 28. März konform. 

Die französischen Bemühungen, einen entscheidenden militärischen Schlag ge
gen die Sowjetunion zu führen, mußten vertagt werden, als sich in der Sitzung des 
Obersten Rats am 23. April herausstellte, daß sich eine Bombardierung Bakus frü
hestens nach zwei bis drei Monaten werde durchführen lassen. Die politisch mo
tivierten Argumente der Briten gegen eine Bombardierung zeigten, daß man wohl 
ohnehin keine definitive Entscheidung hätte erzielen können. Damit fanden 
Pläne ein vorläufiges Ende, welche die Westmächte womöglich in einen Krieg mit 
der Sowjetunion geführt hätten. Zwar beschloß man auf der Tagung nochmals, 
mit den Vorbereitungen fortzufahren, die Pläne wurden aber auch in Paris nicht 
mehr mit dem gleichen Eifer verfolgt und bald von den Ereignissen überholt. Die 
Briten hatten dem Projekt ohnehin mit wachsender Skepsis gegenübergestanden 
und es seit Beginn des Norwegenkriegs aufgegeben, ohne jedoch den Franzosen 
reinen Wein einzuschenken. 

471 Bartel, a.a.O., S. 624 f.; Bédarida, a.a.O., S. 405 f. 
472 Vermerk der "Sous-Direction d'Europe" vom 21. April 1940, MAE, Papiers 1940 -

Reynaud. 
473 Weygand war zu dem Schluß gelangt, daß der Angriff frühestens Ende Juni durchge

führt werden könnte, s. Lorbeer, S. 83 f. 
474 Ebenda. 
475 Reynaud hat nach dem Krieg versucht, sich von den Kaukasusplänen zu distanzieren 

und den Eindruck zu erwecken, er sei immer schon dagegen gewesen. Paul Reynaud: 
Au cœur de la mêlée, 1930-1935, Paris 1951, S. 370 ff. Die Dokumente der Epoche 
sprechen jedoch eine ganz andere Sprache, selbst am 23. April war Reynaud noch sehr 
viel interessierter an den Plänen als Chamberlain, vgl. auch Bédarida, S. 405 ff. Für 
Reynaud stellte die Operation gegen den Kaukasus immer nur einen Teil einer 
umfassenderen Aktion dar, bei der alle Rohstoffquellen Deutschlands getroffen 
werden sollten, sowohl die Fabriken für synthetische Benzinherstellung als auch die 
Erdölversorgung aus Rumänien und der Sowjetunion. Nur beides, ein aktiver Krieg 
und die Unterbindung aller Ressourcen, würde Deutschland in die Knie zwingen; s. 
handschriftliche Notizen vom 2. April 1940, MAE, Papiers 1940 - Reynaud, Dossier J. 

476 AD 3 DA 5 Dr. 5, vgl. Bédarida, a.a.O., S. 473. 
477 General Weygand hatte sie weiter in Bearbeitung, bis er selber im Mai nach Paris ge

rufen wurde. AD 3 DA 6 Dr. 3, vgl. Bédarida, a.a.O., S. 407. 
478 Bédarida, a.a.O., S. 404, vgl. Woodward: British Foreign Policy in the Second World 

War, London 1970, Bd. 1, S. 113. Zur Wiederbelebung der britischen Pläne 1941 s. 
Lorbeer, S. 86 ff. 
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Die französisch-britischen Meinungsunterschiede in der Strategie waren exem
plarisch für die Vielzahl von Problemen, die ungelöst die Beziehungen beider Län
der belasteten. Von Beginn des Krieges an war der britische Beitrag zur Verteidi
gung Frankreichs heftig umstritten gewesen. Das französische Oberkommando und 
der französische Ministerpräsident hatten die Briten von Anfang an aufgefordert, 
stärkere Truppenverbände auf das Festland zu entsenden und diese in einem 
schnelleren Rhythmus zu dislozieren. Zur Verstärkung der Luftverteidigung bat das 
französische Oberkommando um die Bereitstellung von weiteren Staffeln von Jagd
flugzeugen und von Luftabwehrbatterien. Daladier betonte in seiner Argumenta
tion auch ausdrücklich den psychologischen und propagandistischen Effekt einer 
sichtbaren englischen Präsenz. In der Tat hatte die deutsche Propaganda die Tat
sache, daß keinerlei britische Truppen an der Front standen, aufgegriffen. 

Anfang Oktober umfaßte das britische Expeditionskorps 158 000 Mann. Ga-
melin aber forderte bis zum kommenden Frühjahr eine Aufstockung auf 650 000 

482 

Mann. Die offensichtliche Disparität zwischen der Anzahl von Truppen, die 
Frankreich im Vergleich zu Großbritannien auf französischem Boden unter Waffen 
hatte (3 500 000 Man gegenüber den schon zitierten 158 000), setzte selbst das briti
sche Kabinett in Erstaunen. Obwohl die britischen Kabinettsmitglieder mit ent
schuldigenden Erklärungen schnell bei der Hand waren, wurde die Berechtigung 
französischer Wünsche von einem Teil des Kabinetts anerkannt. Am 1. Dezember 
beschloß Whitehall, die Anzahl der vorgesehenen Divisionen von fünf auf 10 bis 
zum 1. März zu erhöhen. Der französische Druck ließ fortan nach, zumal sich 
auch gezeigt hatte, daß die deutsche Propaganda über die geringe britische Trup
penstärke in Frankreich wenig berichtet hatte. 

Weniger Erfolg hatte die französische militärische und politische Führung, die 
Briten davon zu überzeugen, daß weitere britische Jagdflugzeuge nach Frankreich 
verlegt werden sollten. Das britische Kabinett kam den französischen Wünschen 
zwar zum Teil - in der Frage der Luftabwehr - entgegen, blieb aber bei der Verle
gung britischer Jagdgeschwader auf den Kontinent restriktiv. Franzosen und Bri-

479 Vermerk für Sitzung des Obersten Rats vom 22. September 1938, AD 3 DA 2 Dr. 2. 
480 Jean-Louis Cremieux-Brilhac: L'Opinion publique française, l'Angleterre et la Guerre, 

in: Français et Britanniques, S. 14, s.a. weiter unten, S. 333 f. 
481 Brief Corbins an Daladier vom 18. Oktober 1939, AD 3 DA 2 Dr. 3. 
482 CAB 65/4 WM (39) 86 th. 
483 CAB 65/4 WM (39) 49 th. 
484 CAB 65/4 WM (3) 100 th. 
485 Cremieux-Brilhac, a.a.O., S. 23. 
486 AD 3 DA 2 Dr. 2, Sitzung mit dem britischen Kriegsminister Hore-Belisha vom 20. 

September 1939, in der Gamelin "une puissante flotte aérienne de combat" forderte. 
487 Großbritannien erklärte sich nur bereit, die Hälfte der geforderten Luftabwehr bereit

zustellen, s. FO 371/22890 C15223/14668/49 und FO 371/22892 C 16321/14668/49; s. 
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ten folgten in der Frage, welche Rolle die Luftwaffe zu erfüllen habe, völlig ver
schiedenen Konzeptionen, die auch bis zum deutschen Angriff nicht angeglichen 
wurden und während des deutschen Vormarsches zu schweren Auseinandersetzun
gen führten. Während aus französischer Sicht, wie Daladier am 1. Oktober 1939 
Chamberlain schrieb, die entscheidende Schlacht an der deutsch-französischen 
Front geschlagen werden sollte und alle Truppenteile - einschließlich der Luftwaffe 
- einen deutschen Vormarsch zum Stehen zu bringen hatten, so blieb für die Briten 
die Verteidigung ihrer Insel oberste Priorität.438 London schien nicht einmal die 
Dringlichkeit einer Stärkung der französischen Luftverteidigung, insbesondere einer 

489 

besseren Ausrüstung mit Flugzeugen erkannt zu haben. Dem französischen 
Wunsch, Flugzeuge in den USA zu kaufen, wurde nur nach hinhaltendem Wider
stand entsprochen. Großbritannien sah kein Interesse darin, die amerikanische Rü
stungsindustrie auf Kosten der Alliierten zu unterstützen. 

Nach den Auseinandersetzungen um die Strategie in Norwegen nahmen die 
französisch-britischen Differenzen einen neuen Charakter an: Die Briten verloren 
das Vertrauen selbst jener Politiker wie Reynaud, die ihnen noch am nächsten ge
standen hatten. Das Verhältnis Daladiers zur englischen Regierung war seit dem 
finnisch-sowjetischen Waffenstillstand und der daraus resultierenden parlamenta
rischen Niederlage gestört, obgleich er zu Kriegsbeginn einen anglophile Position 
eingenommen hatte. Auch Generalstabschef Gamelin ließ seit Mitte April gele
gentlich antibritische Töne anklingen. Eine den Briten gegenüber fordernde Hal
tung konnte des Beifalls im Abgeordnetenhaus sicher sein. Auch Reynaud nutzte 
die irrationale antibritische Einstellung und alle Ressentiments, um in kritischen 

491 
Perioden Beifall zu erheischen. 

zu dieser Frage auch P. Fridenson und J. Lecuir: La France et la Grande-Bretagne face 
aux problèmes aériens (1935-1940), Paris 1976. 

488 Duroselle, a.a.O., S. 29 f. 
489 Der britische Luftwaffenattache in Paris, Air Commander Colyer, schätzte am 12. Fe

bruar 1940 die französischen Luftstreitkräfte auf 900 Bomber und 2 000 "assorted figh-
ters", eine unverständliche und grobe Überschätzung: Selbst drei Monate später besaß 
Frankreich nicht mehr als 242 Bomber (davon 128 moderne) und 637 Jagdflugzeuge 
(davon 609 moderne). Die Fehlkalkulation ist umso unverständlicher, als sie selbst die 
optimistischsten französischen Schätzungen um ein Vielfaches übertrafen. FO 
371/24370 C 2374/839/17, vgl. Zusammenstellung der verschiedenen Schätzungen, Bé-
darida, a.a.O., S. 546 f. Zu den französischen Fluzgzeugkäufen und ihrer Bedeutung 
für die amerikanische Politik, siehe Bernd Martin: Amerikas Durchbruch zur 
politischen Großmacht. Die interventionistische Globalstrategie der Regierung 
Roosevelt 1939-1941, in: Militärgeschichtliche Mitteilungen, Vol. 30,1981, Bd. 2, S. 57-
98. 

490 GAB 65/4 WM (39) 74 th. 
491 Siehe z.B in der Sitzung des Senats vom 16. April 1940, JO, Numéro Spécial, 2. August 

1949, S. 94: "Je crois vous avoir assez montré par mes actes que j'ai l'intention d'être et 
de rester un allié fidèle, mais un allié exigeant. (Très bien! et applaudissements)" 
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Daß zwischen Großbritannien und Frankreich Ende April keine Entente, son
dern Zwietracht herrschte, war nicht nur französischen Parlamentariern bekannt, 
sondern beunruhigte auch neutrale Beobachter wie den amerikanischen Botschafter 

492 

Bullitt. Der Ton, in dem französische Politiker sich in den letzten Apriltagen 
über Großbritannien äußerten, ließ ihren Ärger offen erkennen. 

Bei Reynaud paarte sich die Enttäuschung über die Briten mit jener über seine 
eigene Regierung, insbesondere aber über die militärische Schlüsselperson, Game
lin, und den ihn schützenden Daladier. Konnte er auch an der Zusammensetzung 

493 

der britischen Regierung nichts ändern, so trug er sich doch schon länger mit 
Plänen einer Regierungsumbildung im eigenen Land, da sein Kabinett ihm zu wenig 
Unterstützung für den gesamten Bereich der Verteidigung gab. Erste Sondierungen, 
die Reynaud Anfang Mai anstellte, scheiterten, da sich die konservative Partei 
U.R.D. ungern mit den Radikalsozialisten und Sozialisten (Volksfront!) in einer 
Regierung wiederfinden wollte. Offenbar stand Reynaud schon zu diesem Zeit
punkt mit Marschall Pétain in Verbindung, der in den ersten Maitagen in Paris war. 
Reynaud behauptete, daß Pétain bereit gewesen sei, "ihm in der Regierung zu hel
fen oder eher bei der Reorganisierung des Oberkommandos". Pétain reiste je
doch nach Madrid zurück, offenbar noch nicht bereit, einem Kabinett beizutreten, 
dessen Schicksal ungewiß war. 

Die Stimmung innerhalb der französischen Regierung blieb in diesen Tagen an
gespannt. Obwohl Gamelin noch zahlreiche Aufzeichnungen verfaßte, in denen er 
die Schuld am Norwegen-Debakel von sich wies und den Briten oder den "Politi-

496 
kern" anlastete, reifte bei Reynaud der Entschluß, es auf eine Kraftprobe an-492 For the President - Personal and Secret, Correspondence between Franklin Roosevelt 

and William C. Bullitt, hrsg. von Orville H. Bullitt, Boston 1972, S. 411; s.a. Jeanneney, 
S.41. 

493 Reynaud hatte schon begonnen, sich äußerst despektierlich über die britische Regie
rung zu äußern, was allerdings auf Gegenseitigkeit beruhte. Empfand Reynaud die bri
tische Regierung als kraft- und führungslos, alte Leute ohne Risikobereitschaft, mein
ten Halifax und sein Botschafter Campbell, daß Reynaud ein Leichtgewicht mit 
Taschen-Napoleon-Allüren sei ("He looks to the immédiate future <i.e. his own posi
tion > rather than further ahead.") Allerdings habe Reynaud Mut, seinen Weg bis zum 
bitteren Ende zu gehen, das sei mehr, als man von den meisten sagen könne, FO 
800/312 H/XIV 422,423,425, vgl. Baudouin, a.a.O., S. 41. 

494 Rossi-Landi, S. 73 f., der aus Papieren L. Marins zitiert. 
495 Rossi-Landi, ebenda. Reynaud dürfte mit Pétain mindestens einmal zusam

mengetroffen sein. Was genau besprochen wurde, ist unbekannt; eine endgültige Ab
sage gab Pétain Reynaud offenbar nicht, da er später, nach der deutschen Offensive, 
dem Kabinett noch beitrat, s.a. Shirer, a.a.O., S. 601. 

496 S. z.B. Vermerke des Verteidigungsministeriums über die Einschiffung französischer 
Truppen vom 2. Mai 1940, oder Vermerk Gamelins vom 4. Mai 1940, in dem er zur 
selbstzufriedenen Aussage kommt: "Les événements ont ainsi démontré que le Haut 
Commandement français a été constamment et largement en avance sur les possibilités 
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kommen zu lassen und eine Regierungskrise zu provozieren. Reynaud ging davon 
aus, daß man seinen Rücktritt nicht akzeptieren werde und eher auf den Oberbe-

497 

fehlshaber verzichten würde. Am 9. Mai hielt er vor dem versammelten Mi
nisterrat eine mehr als einstündige Rede, eine einzige, offenbar gut zusam
mengestellte Anklage gegen Gamelin. "Moralement, à cette minute, l'armée fran
çaise n'a plus de chef," trug Minister de Monzie in sein Tagebuch ein. Daladier, 

499 

der von Reynauds Frontalangriff zu diesem Zeitpunkt überrascht wurde, erklärte 
sich mit den Ausführungen des Ministerpräsidenten nicht einverstanden und be
klagte im übrigen, daß man dem Generalstabschef nicht die Gelegenheit gegeben 
habe, sich zu verteidigen. Reynaud erklärte daraufhin, das Kabinett trete zurück. Er 
wandte sich anschließend an den Präsidenten Lebrun, der sich, den Gepflogenhei
ten entsprechend, mit den Vorsitzenden der Kammern beraten wollte, bevor er 
einen neuen Ministerpräsidenten vorschlug. Ohne daß schon klar war, wer den Zu
schlag bekommen würde, schienen zahlreiche Kabinettsmitglieder eher an eine er-

500 

neute Nominierung Daladiers zu glauben. 
Wie Frankreich befand sich Großbritannien am Tag von Hitlers Angriff in einer 

Regierungskrise. Als am 10. Mai Winston Churchill vom englischen König zum 
neuen Premierminister ernannt wurde, fand er auf französischer Seite aber unver
ändert die Mannschaft der vergangenen Wochen vor : die Meinungsverschieden-

d'escorte, de transport et de débarquements". Siehe auch Briefe Gamelins an Daladier 
vom 7. Mai und 8. Mai sowie Vermerk Gamelins über die gegenwärtige Organisation 
des interalliierten Oberkommandos in Norwegen vom 8. Mai 1940, AD 3 DA 7 Dr. 6. 
Auch das Außenministerium kam zu dem Schluß, daß Großbritanniens Leistungen bei 
der Norwegen-Operation ungenügend waren, s. Vermerk der politischen Abteilung 
vom 30. April 1940, MAE, Papiers 1940 - Reynaud. 

497 Nach Reynauds Kabinettschef Leca sagte Reynaud: "Ma démission, c'est le coup 
d'aiguillon nécessaire pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas d'autre solution que de 
me suivre. L'accepter, ils ne l'oseront pas. Bonaparte a offert sept fois sa démission au 
Directoire pendant la campagne d'Italie. C'est à coup de démissions, en les mettant au 
pied du mur, qu'on obtiendra d'eux ce qu'ils renâclent à donner.", s. Leca: La rupture 
de 1940, S. 125 f. 

498 De Monzie, a.a.O., S. 218. 
499 Daladier notierte sich, daß weder er noch General Gamelin über Reynauds Vorhaben 

am 9. Mai informiert worden waren und deswegen auch keine Gelegenheit gehabt hät
ten, sich zu rechtfertigen. AD 3 DA 7 Dr. 6; Leca, a.a.O., S. 127 schrieb, Reynaud hätte 
noch am Vorabend versucht, Daladier zu überzeugen, Gamelin zu entlassen. 

500 Nach Reynaud gingen mehrere Abgeordnete auf Daladier zu und gratulierten ihm, s. 
Reynaud: Envers et contre tous, Paris 1963, S. 338. 

501 Reynaud erweiterte sein Kabinett um zwei Vertreter der Rechten, Louis Marin, Präsi
dent der Fédération Républicaine, und Jean Ybarnegaray (PSF). Er verzichtete dage
gen auf die meisten der bisherigen Staatssekretäre. Der deutsche Angriff erlaubte 
Reynaud endlich, die Rechte von einem Eintritt ins Kabinett zu überzeugen. Mit Ma
rin und Ybarnegaray hatte er zwei Schlüsselfiguren ausgewählt. Von zwei weiteren 
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heiten waren bei der ersten Nachricht von der deutschen Offensive vorerst verges-
502 503 

sen. Der "wirkliche Krieg" hatte begonnen. 
Der Zustand der französisch-britischen Allianz war zu diesem Zeitpunkt schon 

kritisch. Obwohl der Krieg durch die Auseinandersetzungen in Norwegen aktivere 
Formen angenommen hatte, wie von den Franzosen seit Monaten gewünscht, trug 
der Fehlschlag der Invasion in Norwegen zur Zersetzung der französisch-britischen 
Beziehungen bei. Auch die gemeinsame französisch-britische Erklärung gegen einen 
Separatfrieden, mit der beide Seiten der Allianz einen neuen Impuls hatten geben 
wollen, konnte diese Tendenz nicht umkehren. Die französische Regierung hatte es, 
trotz einiger wichtiger Abkommen über die weitere Kriegführung, nicht verstanden, 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Großbritannien aufzubauen. Dazu trug 
allerdings auch die egoistische und, zum Teil, distanziert-hochmütige Haltung briti
scher Politiker bei, die französische Vorschläge häufig nicht ernst nahmen. Den 
französischen Vorstellungen haftete in der Tat nicht selten etwas dilettantisch 
Unausgewogenes an. Die Sprunghaftigkeit und Widersprüchlichkeit, mit der sie 
vorgebracht wurden, kann nur im Zusammenhang mit der instabilen inneren Lage 
und der Entwicklung der öffentlichen Meinung in Frankreich verstanden werden. 

prominenten Politikern, die der Senator Bardoux ihm vorschlug, Pétain und Laval, be
hielt er den einen, Pétain, in der Hinterhand, den anderen lehnte er ab, weil er - ent
gegen Lavais eigenem Glauben - Irritation in Rom hervorgerufen hätte, S. Bardoux, 
a.a.O., S. 299. 

502 Reynaud und Gamelin schrieben sich Briefe, in dem Geiste "seule, compte la France". 
Reynaud, a.a.O., S. 338. 

503 De Monzie, a.a.O., S. 219: "A la première heure ce matin, Berthelot entre dans ma 
chambre et m'annonce l'entrée des Allemands en Luxembourg... Ça commence! dit 
Berthelot. Ça quoi? - La guerre vraie, la guerre où il y a des morts." 
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IV. Öffentliche und veröffentlichte Meinung 

1. Die Stimmung der Bevölkerung bei Kriegseintritt 

Die Schwierigkeiten, die sich bei der Einschätzung der französischen "Moral" bei 
Kriegseintritt ergeben, werden offenbar, wenn man sich mit den darüber abgegebe
nen Urteilen befaßt. Dominierend ist der - von der deutschen Propaganda vor, wäh
rend und nach dem Westfeldzug erweckte, und durch die Niederlage anscheinend 
bestätigte - Eindruck, daß die Franzosen widerwillig in den Krieg eingetreten seien. 
Keiner hätte "nach Berlin" geschrien, kein Enthusiasmus sei spürbar gewesen. Für 
den amerikanischen Diplomaten Robert Murphy war die bei der Mehrzahl der 
Franzosen vorherrschende Haltung "gloom", 'Trübsinn", und er berichtete - offen
sichtlich den Enthusiasmus von 1914 erwartend - von einer düsteren Stimmung bei 
der Abfahrt der mobilisierten Soldaten vom Ostbahnhof. Unter dem Eindruck der 
Niederlage geschriebene Bücher geben oft ein ähnliches Bild der ersten Kriegs
tage. Auch nach dem Krieg wurden vornehmlich diese negativen Stimmungsbilder 
rezipiert. Der leidenschaftslose Kriegseintritt war das perfekte Szenarium für die 
Erklärung der Niederlage. 

Dabei konnten nur naive Gemüter eine Wiederholung der spontanen Begeiste
rung von 1914 erwarten; alle Völker waren kriegsmüde. Ein Blick nach Berlin, 
nach Rom, ja, auch nach London zeigt, daß der Krieg nirgendwo freudige Gefühle 
und Erwartungen auslöste. 

Die Zeitdokumente geben von dem französischen Kriegseintritt ein ungleich 
günstigeres Bild. Der amerikanische Botschafter und Freund Daladiers, Bullitt, 
zeichnete damals - im Gegensatz zu den späteren Erinnerungen seines Mitarbeiters 
- ein äußerst positives Bild von der Haltung der französischen Bevölkerung, die dem 
Krieg mit "resolute courage beyond praise" entgegensähe. Diese Eindrücke gab er 

1 S. Robert Murphy: Diplomat among warriors, New York 1964, S. 27 ff. 
2 S. z.B. Alfred Fabre-Luce: Journal de la France, mars 1939 - juillet 1940, Brüssel/Paris 

1942, S. 98 ff. 
3 Jacques Chastenet: Cent Ans de République, Le Drame Final 1938-1940, Paris 1970, 

bezieht sich wie viele andere auf Fabre-Luce, S. 113. 
4 Siehe dazu: Meldungen aus dem Reich, hrsg. von Heinz Boberach, Auswahl aus den 

geheimen Lageberichten des Sicherheitsdienstes, Stuttgart 1965; auch die Einschätzung 
Albert Speers, der daraus sogar Folgerungen für Hitlers Entwicklung zieht, Die Zeit, 
XI/1979,S.2. 
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nicht nur in dem offiziellen Schriftverkehr wieder,5 sondern auch in seiner persönli
chen Korrespondenz mit Präsident Roosevelt. Auch der britische Botschafter Sir 
Eric Phipps konnte nichts Besorgniserregendes berichten. Die französischen Politi
ker und Generäle, mit denen er sich in den Tagen vor und nach der Kriegserklärung 
unterhielt, sprachen von guter, zum Teil ausgezeichneter Stimmung in der Bevölke
rung und Armee. Auch die Berichte der britischen Konsuln unterstrichen, daß die 
Bevölkerung entschlossen hinter der Regierung stehe. Der Spezialist der britischen 

Am 2. September telegraphierte Bullitt um 11 Uhr früh - also vor der Abstimmung 
über die Kredite in der Abgeordnetenkammer - an den Secretary of State: "Daladier 
and the military leaders on the other hand (unlike Bonnet), are fully determined to 
fulfill the obligations of France to Poland and the entire population of France is facing 
war with resolute courage beyond praise. 
...The décision of the French government in spite of the point of view of some of its 
members will, in the end, prove to be firm and honorable..." Foreign Affairs, 1940, 
Dok. 1720, S. 420. Bullitts Bericht hatte unzweifelhaft auch politischen Hintergrund, 
arbeitete er doch auf eine Intervention der USA hin. 
For the President - Personal and Secret, Correspondent between Franklin D. 
Roosevelt and William C. Bullitt, Hrsg. Orville H. Bullitt, Boston 1972, S. 368, Brief 
Bullitts vom 8. September: The whole mobilization was carried out in absolute quiet. 
The men left in silence. There were no bands, no songs. There was no shouts of "On to 
Berlin" and "Down with Hitler" to match the shouts of, "On to Berlin" and "Down with 
the Kaiser" as in 1914. There was no hysterical weeping of mothers, and sisters and 
children. The self-control and quiet courage has been so far beyond the usual standard 
of the human race that it had a dream quality". Im Gegensatz zu dem deutschen Vor
marsch in Polen und dem zu erwartenden Ansturm der deutschen Luftwaffe, wenn 
Deutschland sich gegen Frankreich wende, sei in Frankreich z.Z. der Krieg noch selt
sam unwirklich: "Thus far, in France, there is a curious unreality about the war." 
Nach einem Besuch der französischen Truppen schrieb Bullitt am 1. November 
äußerst positiv über die Moral der französischen Soldaten, trotz einem gewissen Man
gel an warmen Bettdecken. "I hâve never talked with a lot of men who were more in
telligent, confident or calm." S. 38. 
Louis Marin sprach am 27. August 1939 gegenüber Phipps von einer ausgezeichneten 
Stimmung in der Bevölkerung, die Soldaten seien besserer Stimmung als das Jahr zu
vor, s. FO 371/22913 C 12209/90/17; für die Armee ähnlich General Prétélat "Il faut 
en finir", FO 371/22913 C 12556/90/17; auch Daladier nannte die Moral "quite excel
lent", ohne die Tatsache zu verleugnen, daß es im Parlament - und er nannte dabei vor 
allem Flandin, Laval und Mistler - defätistische Elemente gäbe, denen er sogar zu
traute, Geld von Deutschland bekommen zu haben: "He added then in the strictest 
confidence that he had good reason to suspect that all these three persons had re-
ceived money from the Germans. He had been making enquiries into this question 
when the war broke out and now it was much more difficult to pursue them." Brief 
Phipps' an Halifax am 28. September 1939 in: FO 800/311 - H/XIV/386. 
Bericht des Generalkonsuls Pyke in Straßburg vom 28. August "that the mass of the 
Alsacian population stands firmly behind the government..." FO 371/22913 C 
12587/90/17. 
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Botschaft für Gewerkschafts- und Arbeitnehmerfragen, Sandford, stellte einen 
Mangel an Enthusiasmus für den Krieg, aber keine Renitenz fest. Das britische 
Foreign Office, besorgt über Äußerungen des aus Paris kommenden rumänischen 
Botschafters, bat Ende September noch um einen umfassenden Bericht über die 
französische Moral.1 Phipps, auch durch die zahlreichen Konsuln und Spezialisten 
informiert, kam in seiner Antwort zu einem differenzierten, aber überwiegend posi
tiven Büd. Das Kabinett als Ganzes sah er "determined to do all that is necessary 
to end the constant péril"; wenn auch einige nicht ganz hinter dieser Haltung stün
den, so könnten sie jedoch keinen Einfluß auf die Entschlossenheit der Mehrheit 
des Kabinetts nehmen. Unter den Parlamentariern gebe es durchaus Strömungen, 
die anders dächten, aber "none of them has dared to express his feelings publicly." 
Die nicht zur Armee eingezogenen Arbeiter fühlten sich bevorzugt und wären da
her konformistisch, während die mobilisierten Arbeiter und Bauern ausgezeichneter 
Stimmung seien; im Gegensatz zum durchreisenden rumänischen Botschafter 
sprach er von einem "spirit of cold anger". Wenn Frankreich nicht gegen Deutsch
land zu Felde ziehe, wie es in England erwartet werde, liege das nicht an einem 
Mangel an Kriegsgeist. Die deutsche Propaganda sei in der Tat aktiv, inzwischen 
allerdings nicht mehr wirkungsvoll. Für den ersten Kriegsmonat stellte Phipps je
doch fest, "the gênerai moral of French people is fundamentally sound". Für die Zu
kunft wollte er sich jedoch nicht festlegen: "There are, of course, currents of doubt 
and anxiety which can be exploited, if things go very ill or if there appears to be any 
lack of détermination and support on our part." Großbritannien müsse für die 
französischen Schwierigkeiten und Probleme ein offenes Ohr haben und Beweise 
seiner Entschiedenheit geben, der deutschen Aggression ein Ende zu setzen, dann 
könnte man mit der Entschlossenheit des französischen Volkes rechnen, bis zum 
Ende zu kämpfen. 

Die Nachrichten, die über die traditionellen diplomatischen Kanäle im Berliner 
Auswärtigen Amt einliefen, zeichneten ein ähnliches Bild. Die Generalmobil
machung sei "mit Ruhe aufgenommen" und "in Ordnung und planmäßig durchge
führt" worden, schrieb Botschaftsrat Bräuer aus Paris am 2. September und ließ 

9 Memorandum Sandford vom 16. September, FO 371/22912 C 14036/90/17. 
10 Der rumänische Botschafter hatte auf seiner Durchreise keinerlei "conviction in neces-

sity for a war" konstatiert und die Bedeutung der deutschen Propaganda hoch einge
stuft, FO 371/22913 C15394/90/17. 

11 FO 371/22913 C 15610/90/17 am 3. Oktober 1939; auch die Berichte der Konsuln aus 
Lille, Lyon, Rouen, Marseille, Straßburg klassifizierten die Stimmung der Bevölkerung 
zwischen "fairly good" (Marseille) und ausgezeichnet (Rouen), mehrere unterstrichen 
jedoch die französische Kritik am mangelhaften britischen "war effort". FO 371/22913 
C15611/90/17. 

12 Tel. Bräuers vom 2. September 1939 um 12.30 Uhr - also vor Beginn der Sitzung der 
Abgeordnetenkammer, die den von Daladier geforderten Krediten und damit implizit 
der Kriegserklärung den Weg öffnete, PA, Büro StS, A.b. Frankreich. 
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keinen Zweifel daran, daß Frankreich der Bündnispflicht gegenüber Polen nach
kommen würde. Berichte, die in den darauffolgenden Wochen über Brüssel oder 
Genf eintrafen, bestätigten das Bild, daß die Moral der Bevölkerung und der Armee 
gut und Daladiers Stellung "mehr denn je gefestigt" sei. Ähnlich lauteten verschie
dene Meldungen, die von ausländischen Diplomaten, wie dem italienischen Bot
schafter und dem ungarischen Gesandten, übermittelt wurden, oder Berichten deut
scher Vertrauensleute entstammten. Nur Botschafter Stohrer in Madrid, von spa
nischen Quellen, die mit den Friedensbefürwortern in Paris in Kontakt standen, in
formiert, sah schon Chancen für Bonnet, nach den militärischen Operationen in 
Polen einen Ausgleich zu suchen. Der Frankreichkenner Professor Grimm stellte 
in einer Denkschrift vom 19. September 1939 fest, daß der Krieg den Franzosen 
zwar "unsympathisch" sei, es aber verhängnisvoll wäre, "auf innere Uneinigkeit oder 
Schwierigkeiten in Frankreich zu rechnen. Die nationale Geschlossenheit ist im 
Kriegsfall größer als 1914."15 

Aber auch deutsche Beobachter oder Vertrauensleute ließen verlauten, daß 
diese Haltung nicht notgedrungen so bleiben müsse. Ohne ernsthafte Angriffe "in
nerhalb der nächsten drei Monate" müsse mit einem Absinken der französischen 
Kriegsstimmung gerechnet werden. 

13 Aufzeichnung von Weizsäckers über Gespräch mit italienischem Botschafter vom 19. 
September: der italienische Militärattache in Paris berichte, die Moral der französi
schen Armee sei gut, etwa wie 1914/1918. Man sei in Armee und in Regierungskreisen 
entschlossen, den Krieg bis zum Ende zu führen, jedoch ohne Enthusiasmus; s.a. Tel. 
aus Budapest vom 16. September und "Stimrnungsbericht" aus Paris vom 26. Septem
ber in: PA, Büro StS, Ab. Frankreich, Bd. 1. Der deutsche Botschafter in Belgien, 
Bülow-Schwante, schrieb am 11. November rückblickend: "Daß bei diesem Kampfe 
darüber hinaus die überwältigende Mehrheit des französischen Volkes hinter dem 
Ministerpräsidenten steht, kann nicht zweifelhaft sein... Die große Frage für Daladier 
besteht darin, ob auch die von ihm gegebene Durchhalteparole den gleichen Erfolg 
haben wird. Alle Nachrichten stimmen darin überein, daß das französische Volk zwar 
ohne jede Begeisterung, aber mit einer Entschlossenheit in den Krieg gezogen ist, die 
namentlich auch neutrale Beobachter erstaunt und stark beeindruckt hat. Der bishe
rige Verlauf der Feindseligkeiten, der Frankreich irgendwelche Erfolge versagt hat, 
war nicht dazu angetan, seine Kriegsbegeisterung zu entfachen." PA, PolAbteilung II, 
A.b. Innere Politik, Parlaments- und Parteiwesen in Frankreich. 

14 Tel. Stohrers vom 8. September, PA, Büro StS, A.b. Frankreich 1; s.a. seine Depeschen 
vom 30. September, 7. Oktober, 19. Oktober in PA, Büro StS, A.b. Krieg, Bde. 4 und 5; 
Stohrer erhielt sehr viele seiner Informationen über den Umweg des spanischen Bot
schafters in Paris, der sich seine Meinung wesentlich im Umgang mit Franco-Freunden 
und Kriegsgegnern bildete. Eine Überschätzung der Friedenspartei auch beim Reichs
sicherheitshauptamt: Bericht vom 14. Sepember 1939, PA, Büro StS, A.b. Der Krieg 
1939, Bd. 4. 

15 PA, Politische Abteilung Ig, Politische Angelegenheiten Frankreich, Bd. 5. 
16 Stimmungsbericht vom 26. September, PA, Büro StS, Ab. Frankreich, Bd. 1. 
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Das Bild, welches man von den zeitgenössischen französischen Quellen über die 
Tage vor und nach der Kriegserklärung gewinnt, entspricht im wesentlichen dem 
der ausländischen Beobachter. 

Schon für den Monat August stellten die meisten Präfekten eine Beibehaltung 
der schon seit Monaten überwiegenden "calme réfléchie" fest. Die politischen Ak
tivitäten kamen zum Stillstand und die Regierungsmaßnahmen wurden allseits ak
zeptiert; die bisherige Kritik an der "prorogation", der Verlängerung der derzeitigen 
Kammer um zwei Jahre, kam zum Erliegen. Einzig der deutsch-sowjetische Pakt 
führte zu einem Ansteigen der rechtsextremen Polemik und der Rechtfertigung des 
Paktes durch die Kommunistische Partei. Die Mobilisierung verlief jedoch auch in 

18 
den von kommunistischen Bürgermeistern verwalteten Gemeinden tadellos. 

Viele Präfekten stellten fest, daß die Kriegserklärung nicht mit dem Enthusias-
19 

mus von 1914 aufgenommen worden sei, aber "avec une ferme résignation, 
20 

comme une douleureuse, mais inéluctable nécessité". 
Wie die Bevölkerung hätten auch die meisten Parteien - die Kommunisten aus

genommen - nach dem Hitler-Stalin-Pakt die Entscheidung als praktisch unaus
weichlich angesehen. Die öffentliche Meinung stehe "unanime" hinter Daladier, so
lange die deutsche Gefahr auf Europa und der Welt laste. Die Verbindung von 
Entschlossenheit und Resignation bei vollständiger Billigung der Kriegsentschei
dung wurde auch von den meisten anderen Präfekten hervorgehoben. In Paris 
schrieb ein kritischer Beobachter des parlamentarischen Lebens, der Präsident des 
Senats, Jules Jeanneney, in sein Tagebuch, daß die Mobilisierung "dans la gravité, 
pour la fermeté" vor sich gegangen sei. Der konservative Senator Jacques Bardoux 
trug am 4. September nach der Beschreibung der internationalen Lage und der 
Haltung der italienischen Presse ein: "Nous n'avons qu'un réconfort, mes collègues 
17 Der "Commissaire Spécial" in Pontoise, 19. April 1939, ADep Seine-et-Oise, 4 M 2/59. 
18 ADep Seine-et-Oise 4 M 2/70, s.a oben, S. 145. 
19 Wenn im folgenden immer vom "Enthusiasmus" von 1914 gesprochen wird, so beziehe 

ich mich immer auf den 1939 darüber herrschenden Mythos: inwieweit dieser Mythos 
fragwürdig ist, siehe Jean-Jacques Becker: 1914 - Comment les Français sont entrés 
dans la guerre, Paris 1977. 

20 Präfekt des Vaucluse, Monatsbericht für September, ADep Vaucluse 1 M 691. 
21 S.a. Beitrag Jean-Louis Cremieux-Brilhacs über die Verhältnisse in Frankreich im 

Hinblick auf Deutschland und den Krieg Anfang September 1939, auf dem Deutsch-
Französischen Historikerkolloquium über die deutsch-französischen Beziehungen 
1936-39 vom September 1978, vervielfältigter Bericht, deutsche Ausgabe, S. 56; s. jetzt 
auch Klaus Hildebrand und Karl F. Werner (Hrsg.): Deutschland und Frankreich 
1936-1939, München 1981. 

22 Jules Jeanneney: Journal Politique, septembre 1939 - juillet 1942, Hrsg. Jean-Noël 
Jeanneney, Paris 1972, siehe Eintragung vom 5. September 1939, S. 7. Jeanneney fährt 
fort: "C'est, à mes yeux, bien supérieur. On a appris en 1914 de quels maux la guerre 
est faite. On en accepte le risque, on le sait inévitable". Und der Sitzung im Senat ent
spricht, seiner Meinung nach, "le calme résigné mais résolu du pays". 
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et moi: l'attitude du peuple de Paris. Il est magnifique de modération et de 
23 24 

simplicité, de silence et de fermeté." Ihre Eintragungen stehen für viele andere. 
Auch die Moral der Wirtschaftskreise schien in diesen Tagen keinen Anlaß zur 
Sorge zu geben. Das "Bulletin Quotidien de la Société d'Etudes et d'informations 
économiques", das die Meinung des einflußreichen "Comité des Forges" wiedergab, 
stellte fest, daß die Börse "ruhig Blut" bewahrt habe. Es sei zu keinen größeren 
Kursschwankungen gekommen und der Rückfluß des Kapitals habe auch nach 

25 

Kriegsbeginn angehalten. 
In den Zeitungen regten sich, trotz der Zensur, bis zum Tag des deutschen 

Einmarsches in Polen nur auf der extremen Rechten noch Stimmen, die sich für die 
Vermeidung des Krieges aussprachen. Mit Ruhe und Sicherheit, "calme et con
fiance", habe man die Marne-Schlacht gewonnen, mit Ruhe und Sicherheit seien 
alle Wunder möglich, hieß es am 28. August in "Le Matin", nur zog man dieses Mal 
die Analogie nicht zum Wunder "Sieg", sondern zum Wunder "Frieden". "Im Frie
den ist nichts verloren, im Krieg nichts sicher". Und Charles Maurras akzeptierte 
den Krieg, falls er von Hitler erklärt werde, nicht jedoch, wenn er von der französi
schen Regierung ausginge. Polen, eine "delikate" Konstruktion, sei schon dreimal 
gestorben, aber auch dreimal wieder auferstanden, und es werde solange wieder 
auferstehen, wie es Frankreich gebe: in schwierigen Fällen hätten Geburtshelfer al
lerdings die Pflicht, die Mutter zu retten. Und "Je suis partout" brachte am 1. Sep
tember, also bevor ihr der Einmarsch in Polen bekannt geworden war, die inzwi-

28 
sehen berühmt-berüchtigte Schlagzeile "A bas la guerre! Vive la France!" 
23 Jacques Bardoux: Journal d'un témoin de la Troisième, 1 septembre 1939 -15 juillet 

1940, Paris 1957, S. 78. 
24 S. Lucien Lamoureux, unveröffentlichtes Tagebuch in der BDIC, 4. September: "les 

gens sont résignés et prêts à faire leur devoir en disant que c'était inévitable", 5. Sep
tember: die Bevölkerung ist "disciplinée et obéit", 17. September: "excellent état 
d'esprit des maires"; Camille Chautemps: Cahiers secrets de l'armistice (1939-1940), S. 
56; Jacques Maritain schrieb am 12. September in seinem Anfang 1940 erschienen 
Buch "De la Justice Politique" "Ceux qui ont vu comment le peuple de France a 
accepté la guerre sans aucune haine, sans aucune excitation passionnelle, avec un cou
rage calme et une résolution silencieuse de servir jusqu'au bout le pays et avec un don 
héroïque de soi-même pour que les hommes puissent mener sur la terre une vie hu
maine, savent que devant Dieu, l'Europe est déjà sauvée...", a.a.O., S. 12, s.a. S. 55 f 
u.v.a.m., die überzeugten Kriegsgegner wie Anatole de Monzie deuteten den Mangel 
an Enthusiasmus natürlich in ihrem Sinne. De Monzie, 4. September 1939, S. 158. 

25 Bulletin Quotidien vom 4. September 1939, "La Bourse a reflété les sentiments de con
fiance de la population". 

26 Stéphane Lauzanne, Le Matin vom 30. August 1939. 
27 Action Française, 29. August 1939; dieser Artikel erschien allerdings nicht in der 

Öffentlichkeit und wurde zensiert, siehe aber AD 3 DA 7 Dr. 
28 Je suis partout, 1. September 1939; außerdem fügte man hier und da in der Zeitung 

kleine Szenenausschnitte aus Giraudouxs "La Guerre de Troie n'aura pas lieu" ein: 
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Doch auch auf der extremen Rechten vermehrten sich die Stimmen, die beton-
29 

ten, daß man dieses Mal Hitler gegenüber hart sein müsse. Nach dem deutschen 
Einmarsch in Polen erwachten die nationalen, militaristischen und germanophoben 
Strömungen mit Macht. Gegen die Notwendigkeit des Kriegs erhob sich kaum 
eine zweifelnde Stimme mehr; wo der französische Patriotismus nicht das Seine tat, 
half die Zensur nach. Die Umkehrung der innen- und außenpolitischen Allianzen 
durch den Hitler-Stalin-Pakt war jedoch ein wichtiges Element, das dazu beitrug, 
die Dynamik rechtsextremer Friedensbefürworter zu bremsen. Die Zensur allein 
hätte die Einigkeit der französischen Presse nach der Invasion Polens und der fran
zösischen Kriegserklärung nicht bewirken können, wenn nicht die erdrückende 
Mehrheit der Journalisten sich der allgemeinen Meinung angeschlossen hätte: 
Frankreich habe diesen Krieg zwar nicht gewollt, er sei aber von dem Verbrecher 
Hitler, bzw. durch das unter dem militaristischen Preußen vereinte Deutschland 
herbeigeführt worden; Frankreich habe sein Wort gegeben und werde für die Frei
heit, die Zivilisation und den Frieden kämpfen. Das ganze Spektrum der Presse 
bot, wenn auch mit verständlichen Nuancen, grundsätzlich das gleiche Bild. 

Die Mobilisierung der 6 Millionen Männer verlief zur großen Zufriedenheit der 
Generäle organisatorisch gut. Anerkennung fand auch das Verhalten der Mobili
sierten, von denen nur ein geringer Anteil desertierte. Auch bei den Soldaten fand 
sich wenig Enthusiasmus, aber die große Mehrzahl der Männer schien die 
Notwendigkeit, Hitlers "coup de force " entgegenzutreten, zu begreifen. Nachdem 

Priam: "La guerre aussi est prête... Si tu fermes cette porte, il va peut-être falloir la 
rouvrir dans une minute." 
Hécube: "Une minute de paix, c'est bon à prendre." 
Priam: "Venez, mes enfants. Allons préparer les portes de la guerre. 
Cassandre: "Pauvres portes! Il faut plus d'huile pour les fermer que pour les ouvrir." 
Den Propagandachef konnte man ja schlecht zensieren. 

29 Siehe hierzu oben S. 32 f. u. 176 f. 
30 P. Gaxotte begann schon in der Ausgabe vom 1. September 1939 von "Je suis partout" 

gegen die deutsche Einheit zu predigen; s.a. "Action Française" vom 28. August 1939. 
31 Zur Presse Frankreichs am Beginn des Krieges s.a.: Haim Shamir: The Drôle de 

guerre and French Public Opinion, in: JCH 11 (1976), 129-143; s. z.B. auch Le Matin, 
4. September 1939, Le Populaire, 4. September 1939, L'ordre, 4. September 1939, 
Vendémiaire, 7. September 1939. 

32 S. Philippe Masson: Moral et Propagande, in: Français et Britanniques dans la drôle 
de guerre, Paris 1979, S. 169 ff. 

33 Die allgemein-gefaßten Berichte über die Moral der Soldaten ließen sich in zweifacher 
Hinsicht durch die Erinnerungen oder Tagebücher von Soldaten belegen: keinerlei 
Feindschaft gegen irgendwen oder was - es sei denn den Krieg -, aber Bereitschaft, 
seine Pflicht zu tun, um der unerträglichen und dem Ruhebedürfnis entgegenstehen
den Situation ein Ende zu bereiten. Der Reserve-Unteroffizier Felix Lusset schrieb 
z.B. am 3. September, nachdem er bei Kriegsbeginn auch "Calme et gravité" festge
stellt hatte, in sein Tagebuch: "Aucune effervescence... Aucune haine sinon haine de la 
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die Einberufung der Soldaten erst einmal vollzogen war, galt die Stimmung sogar 
als hervorragend. 

Ohne größeren Erfolg blieben die öffentlichen Gegner des Krieges - im Sep
tember 1938 hatten sie noch ohne Schwierigkeiten 150 000 Stimmen für eine Peti
tion sammeln können. Nach zehn Kriegstagen erschien ein Flugblatt "Paix immé
diate" mit den Unterschriften zahlreicher Gewerkschaftler und ein paar anderer be-
rühmter Personen des öffentlichen Lebens. Im Vergleich mit der angeblichen 
Auflage von 100 000 blieb die Resonanz doch sehr gering, Aufsehen erregte das 
Flugblatt einzig in Parlamentarierkreisen. Der dem Anarchismus nahestehende 
Autor Lecoin wurde verhaftet und ein Drittel der Unterzeichner - unter ihnen die 
prominentesten - stellten ihre Zusage in Abrede oder verwarfen sie. Die Regierung 
ging ohne Zögern gegen alle Pazifisten vor und erstickte jegliche Ansammlung von 
Kriegsgegnern oder Äußerungen pazifistischer Gesinnung. Die Zeitungen und Poli
zeiberichte, die hier und da in den Tagen vor und nach der Kriegserklärung von de
fätistischen Äußerungen und Aktionen und erfolgten Verhaftungen berichteten, 
bezogen sich somit meist auf die Handlungen Einzelner: die Zerreißung von Mobil
machungsaufrufen durch den Schriftsteller Giono, sporadische Verteilung von 
Flugblättern syndikalistisch-pazifistischer Tendenz, oder schlicht Äußerungen von 
Personen, die den Krieg von vorneherein für verloren gaben oder gegen ihn waren. 
Doch insgesamt blieben diese Fälle während der ersten zwei September-Wochen 
vereinzelt. Das französische Volk trat im Vertrauen auf Edouard Daladier und 
weitgehend unberührt von den Ränkespielen zweifelnder Parlamentarier in den 
Krieg ein. Es war vor allem müde, unter den aus nichtendenwollenden Forderungen 
Hitlers resultierenden internationalen Spannungen zu leiden. 

Sicherlich war die Zahl der Kriegsunwilligen und der Defaitisten - vor allem pa
zifistisch-gewerkschaftlicher Tendenz - größer, als sich in Zeugnissen der ersten 

guerre. Mais en même temps, le sentiment qu'il fallait en Finir... Aucune parole de 
sympathie pour la Pologne...Dans tous cas, c'est sûrement pas pour Dantzig que nous 
nous battons." Und er stellt fest, daß die Soldaten sich spontan diszipliniert verhielten. 
Felix Lusset: Carnet de Route d'un Sous-Officier de Réserve (1939/1940), Paris 1977. 

34 Rossi-Landi, a.a.O., S. 116 f. 
35 Jeanneney, a.a.O., S. 17. 
36 Im Gegensatz zu Henri Guillemin in seinem brillanten, aber einseitigen Buch "Natio

nalistes et 'nationaux' (1870-1940)" konnte ich für die "Drôle de guerre" nicht feststel
len, daß die Mehrzahl der "capitulards" auf der Seite der extremen Rechten zu finden 
war. Dabei beziehe ich mich allerdings nicht auf die seit Jahren geübte "Wühlarbeit" 
der faschistischen Presse. In der Situation des Krieges, vor allem zu ihrem Beginn, war 
es für die Rechte leichter, die traditionellen Werte wieder hervorzuholen - bzw. sich 
mit ihnen zu tarnen... Bei der Linken jedoch nur eine Handvoll "inconditionnels de la 
paix" auszumachen erscheint mir eine gelinde Untertreibung. Gerade bei den Soziali
sten befand sich m.E. die wichtigste und hartnäckigste pazifistische Strömung. Der so
zialistische Pazifist Zoretti konnte von der nationalen Konfliktkommission der SFIO 
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Kriegstage ausfindig machen ließ, da die meisten schwiegen und Selbstzensur üb
ten.3 Im Nachhinein diese Gruppe allzu groß zu veranschlagen, hieße jedoch den 
Erfolg der Mobilmachung und die Bereitschaft der großen Masse, der unbe
friedigenden Situation ein Ende zu setzen, zu unterschätzen. Konnte gesagt werden, 
daß die Erinnerung an die bedeutende Anti-Kriegs-Bewegung 1914 durch die sofort 
eintretenden Ereignisse ausgelöscht wurde, "fût effacé de la mémoire des contem-

38 

porains par les événements qui suivirent immédiatement", so wurde die im Sep
tember 1939 existierende Kriegsfeindschaft aufgrund des Ausbleibens wichtiger 
Kampfhandlungen und der später erfolgten Niederlage überbewertet. 

Es blieb der Phase der "Drôle de guerre" vorbehalten, die Festigkeit der Hal
tung der Franzosen, die Bodenständigkeit der Überzeugungen und den Zusammen
halt von Regierung und Bevölkerung zu ergründen. 

2. Versuch der Einflußnahme auf die öffentliche Meinung: Das "Commissariat 

à rinformation" 

Schon vor Kriegsbeginn hatte Daladier erkannt, daß die öffentliche Meinung, die 
Stimmung in der Bevölkerung für den Ausgang des Krieges von besonderer Bedeu
tung sein werde und daß es deswegen darauf ankommen werde, diese Stimmung 
möglichst gut zu erfassen und auf sie einzuwirken. Dennoch trat die französische 
Regierung in dieser Hinsicht völlig unvorbereitet in den Krieg. 

Jede offizielle Einflußnahme der Regierung auf die öffentliche Meinung 
Frankreichs hatte in der Zwischenkriegszeit als verpönt gegolten: prinzipiell war 
man der Errichtung eines Informations- oder gar Propagandaministeriums feindlich 
gesonnen. Jeder derartige Versuch schien der liberal-demokratischen und parla
mentarischen Tradition Hohn zu sprechen. Die beiden wichtigsten politischen 
Gruppierungen, die Radikalen, für die das freiheitliche Pressegesetz vom 29. Juli 

mit nur 4:3 Stimmen ausgeschlossen werden. Gerade auch die sozialistischen Pazifisten 
hielten sich wegen ihres brennenden Antikommunismus mit ihrem Pazifismus während 
der "Drôle de guerre" zurück. Zoretti selber schrieb, daß nur Hitler zu schlagen nicht 
ausreichen würde, denn dann wäre Stalin nur noch gefährlicher: "Voudra-t-on nous 
permettre de dire qu'abattre Hitler seul ne suffirait pas. Pourrons-nous aller jusqu'à 
dire qu'abattre Hitler ne servirait à rien si, le régime nazi disparu, le régime stalinien 
resterait debout et menaçant... Et qui ne voit alors que dans cette Europe nouvelle, la 
Russie stalinienne se trouverait avec sa population intacte, son économie en pleine 
prospérité, son potentiel de guerre conservé ou accru... N'importe quel régime nous 
semble préférable au régime révolutionnaire stalinien..." Le Pays Normand, Oktober-
November 1939. 

37 Georges Sadoul: Journal de Guerre, 2 septembre 1939 - 20 juillet 1940, Paris 1977, S. 
13. 

38 Jean-Jacques Becker, a.a.O., S. 147 f. 
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1881 eine wesentliche Errungenschaft konstitutionsähnlichen Ranges war, und die 
39 

Sozialisten, welche die Freiheiten höchstens noch egalitär konkretisieren wollten, 
verurteilten im Rahmen ihrer 1789 begründeten Weltanschauung jede Staatspropa
ganda. Jede offizielle Einmischung schien auch dem traditionell-individualistischen 
Freiheitsbild des bürgerlich-konservativen Frankreich zu widersprechen. 

Zudem bremste die parlamentarisch geprägte Beziehung der Regierung zur Be
völkerung die politische Indienstnahmè moderner Massenmedien. Für die starke 
Legislative der Dritten Republik sollte der Parlamentarier weiterhin Mittelsmann 
zwischen Öffentlichkeit und Regierung sein und der Kontakt nicht direkt vom Mini
sterpräsidenten zur Bevölkerung über das Radio gesucht werden. Die Verbreitung 
dieses von Hitler so großzügig eingesetzten Kommunikations- und Beeinflussungs
instrumentes in Frankreich war weitaus geringer als im benachbarten Deutschland. 
So erfuhr zum Beispiel der zukünftige Arbeitsminister Anatole de Monzie nach 
Daladiers Rede vom 21. August 1938, die zum Rücktritt zweier Minister führte, erst 
über das Telefon von seiner Berufung: da er in seinem Landhaus kein Radio hatte, 

40 

waren ihm die Rede und ihre Folgen unbekannt gebheben. 
Eine Arbeitsgruppe der französischen Abgeordnetenkammer, die sich mit der 

nationalen Propaganda beschäftigte, stellte einen Mangel an Interesse des Gesetz
gebers an diesen Fragen fest. War die Unterstützung gewisser Zeitungen und 
Journalisten durch geheime Regierungsfonds längst kein Geheimnis mehr, so hielt 
sich der Staat mit jeder offeneren Lenkung des Radios scheu zurück, obwohl er das 
Monopol für die Einrichtungen und Frequenzen des Radios innehatte. Frankreichs 
Rundfunk war von einem Dutzend florierender Privatsender beherrscht. Zum Teil 
besaßen große Zeitungen auch ihre eigenen Rundfunksender oder waren an einer 
Rundfunkgesellschaft beteiligt. Erst während der Sudetenkrise und dann ab 
Februar 1939 wurde die Bedeutung des Radios für eine Gegenpropaganda in 
Frankreich erkannt und dessen Kontrollbefugnis dem Ministerpräsidenten zugewie
sen. Eine Ausnahme war die französische Auslandspropaganda, die ihre Aufgabe 
im Rahmen der traditionellen französischen Kulturarbeit sah und deutschfreund-
39 Ab 1936 bemühte sich Léon Blum vergebens, das Gesetz von 1881 zu ändern. Dahinter 

stand prinzipiell nicht der Wunsch, die Macht des Staates zu erweitern, sondern der 
Wunsch, die Presse von der Tyrannei des Geldes" zu befreien. Die "Unvollkommen-
heiten" des Gesetzes von 1881 sollten aber durch den Einsatz einer staatlichen Organi
sation bereinigt werden - und somit wäre die Einflußmöglichkeit des Staates noch we
sentlich gestärkt worden. Die SFIO identifizierte sich selbstverständlich nicht in dem 
gleichen Maße wie die Radikalen mit dem Gesetz von 1881, aber es bedurfte der fa
schistischen Bedrohung, bis sie sich für eine Staatspropaganda stark machte. 

40 Vgl. Anatole de Monzie: Ci-devant, Paris 1941, S. 9. 
41 Philippe Amaury: De l'information et de la propagande d'Etat. Les deux premières 

expériences d'un "Ministère de l'Information" en France, Paris 1969, S. 14. 
42 S. M. Megret: Les origines de la propagande de guerre française, in: RHDGM, Nr. 41, 

Jan. 1961, S. 21. 
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lichen Tendenzen, so z.B. der Frage der Wiederbewaffnung des Rheinlandes und 
der Sudentenfrage, entgegenwirkte, ohne dabei eine besondere Dynamik aufzuwei
sen. Auch in diesem Bereich konnte sich die Abgeordnetenkammer nur schwer zu 
einer Rationalisierung oder Aufwertung des Propagandabetriebs durchringen. 

Mit dem Anwachsen der nationalsozialistischen und faschistischen Herausforde
rung erhoben sich jedoch immer mehr Stimmen, dieser Propaganda im Inneren wie 
im Äußeren entgegenzutreten, sowohl auf der konservativen Rechten, im Sinne 
des traditionellen Frankreichsbildes, wie auch ideologisch motiviert, bei den Soziali
sten. Die kurzlebige, zweite Regierung Blum, die am 13. März 1938, am Tag der 
Verkündung des Anschlusses von Österreich an das Reich, gebildet wurde, hatte als 
erste Regierung überhaupt ein Propagandaministerium - unter L.-O. Frossard -
vorgesehen, das in der Kürze der Zeit jedoch kaum seine Existenz unter Beweis 
stellen konnte. Die Radikalen, die im folgenden Kabinett Daladier bestimmend sein 
sollten, griffen diesen Versuch zunächst nicht wieder auf. Der stellvertretende Mini
sterpräsident Chaufemps bezeichnete die Idee eines Propagandaministeriums sogar 
als einen endgültig aufgegebenen Gedanken. Man beschränkte sich darauf, die Fra
gen der Zensur nur für den Kriegsfall zu regeln und die Zuständigkeit dafür dem 
Militär zuzuweisen (Gesetz über die Organisation der Nation im Kriege vom 11. 
Juli 1938). 

Erst im Frühjahr 1939, als eine Konfrontation abzusehen war und sich Daladier 
nach dem deutschen Einmarsch in die Tschechoslowakei gegenüber Bonnet durch
gesetzt hatte, erschienen Dekrete, die das freizügige Gesetz von 1881 einschränkten 
und der Regierung eine bessere Handhabe gegenüber der Presse boten. Als das 
Gesetz zum Schutze militärischer Informationen vom 11. Juli 1938 nicht mehr aus
reichend zu sein schien, nahm Daladier den Gedanken einer eigenständigen Infor
mations- bzw. Propagandaorganisation wieder auf. Noch am 15. Juni 1938 wies eine 
Direktive dem Generalsekretariat des Verteidigungsministeriums (Secrétariat Gé-

43 1936 schuf man eine "Commission interministérielle pour l'Action et l'Information 
française à l'étranger", siehe J.O., 17. Oktober 1936, S. 10874 ohne bedeutende Konse
quenzen. 

44 So z.B. auch P.E. Flandin, der im Februar 1939 die Notwendigkeit einer besseren fran
zösischen Propaganda betonte; dabei solle man sich von Hitlers "Mein Kampf" inspi
rieren lassen, s, ADep Seine-et-Oise 4 M 2/64. 

45 Die Volksfrontregierung hatte als erste vom Rundfunk stärkeren Gebrauch gemacht. 
46 Die Dekrete betrafen die militärischen Informationen (am 20. März), die Dif

famierung von Personen, die einer bestimmten Rasse oder Religion angehören (2. und 
20. April 1939), Zeitungen und Flugblätter, die in einer fremden Sprache erschienen 
oder ausländischer Herkunft waren (6. Mai, 24. Juni, 29. Juli), Verstoß gegen die guten 
Sitten (29. Juli); Ende August erschienen dann weitere Dekrete, die die Unter
drückung von für die Verteidigung oder die öffentliche Meinung gefährlichen Veröf
fentlichungen ermöglichten und die Zensur im allgemeinen regelten (24. August und 1. 
September 1939). 
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néral à la Défense nationale) die Aufgabe zu, den Informationsdienst im Falle einer 
Mobilmachung zu organisieren. 

Sechs Wochen später, am 29. Juli 1939, wurde dann ein Dekret verabschiedet, 
das die Einrichtung eines direkt dem Regierungschef unterstehenden "Commissa
riat Général à l'Information" zu einem späteren Zeitpunkt vorsah, ohne die 
Aufgabenverteilung zwischen zivilen und militärischen Belangen zu klären. Der zu
künftige Leiter der Behörde, der Schriftsteller und Diplomat Jean Giraudoux, 
wurde jedoch vom Regierungschef gebeten, sich schon gedanklich mit dem Aufbau 
des Kommissariats zu beschäftigen. Giraudoux machte sich auch mit ein paar 
Mitarbeitern daran, zu überlegen, was das zukünftige "Commissariat Général" sein 
könnte. Doch die obligatorischen Ferien im August verzögerten die Planungen für 
den Aufbau eines Presse- und Informationsdienstes, die dann erst ab dem 24. Au
gust begannen. 

Ohne Konzeption und ohne Organisation trat Frankreich unvorbereitet in den 
Krieg; die Arbeit konnte erst im Krieg unter dem Druck der Verhältnisse aufge
nommen werden. Eine Konzeption sollte sich bis zur "nationalen Revolution" der 
Vichy-Regierung nicht entwickeln. 

a. Giraudoux als Minister 

Am 26. August übernahm Giraudoux im Angesicht des drohenden Krieges den 
noch nicht geschaffenen, aus verschiedenen Ministerien zusammenzustückelnden 
Propagandaapparat. Der Schriftsteller sollte das Amt sieben Monate, bis zur Schaf
fung eines Informationsministeriums Ende März, innehaben, und wäre somit der 
Einzige gewesen, der dieser Behörde eine relative Kontinuität hätte geben und effi
ziente Dienste hätte leisten können. 

Giraudoux hatte sich durch sein Anfang 1938 erschienenes Buch "Pleins Pou
voirs" eine Visitenkarte für die Aufgaben eines "Bevollmächtigten für die Informa
tion" - was inhaltlich durchaus dem tabuisierten Wort Propaganda gleichkam - aus
gestellt.47 Ehemaliger Schüler der Ecole Normale Supérieure, hatte Giraudoux trotz 
eines eineinhalbjährigen Aufenthalts in Deutschland (München und Berlin) seine 
Bemühungen, die "agrégation" (Zulassung zum Lehramt auch an Universitäten) in 
Deutsch zu erhalten, aufgegeben und war 1910 in das Quai d'Orsay eingetreten. 

47 In den Vorlagen der Zwischenkriegszeit, die um eine eventuelle Errichtung eines 
"Office Central d'Information" kreisten, sprach man auch nie von "propagande", son* 
dem bevorzugte bezeichnenderweise den Ausdruck "action morale". 

48 Nach dem unglücklich verlaufenen, erfolglosen Bemühen beim "grand concours" 1909 
wurde er 1910 in den konsularischen Dienst aufgenommen. Nach dem Ersten Welt
krieg konnte er über einen Sonder-Aufstiegswettbewerb in den "Höheren Dienst" 
überwechseln. 
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Nach dem - als Soldat überstandenen - Ersten Weltkrieg lösten sich die Laufbahn 
im Quai d'Orsay und die schriftstellerische Karriere im Wechselspiel ab. Seine 
schriftstellerischen Qualitäten waren spätestens seit dem Theaterstück "Siegfried" 
(1928) unangefochten, hingegen wurde sein diplomatischer Aufstieg stark durch den 
Generalsekretär des Quai d'Orsay Berthelot protegiert. Er wurde jedoch nie als 
"ministre plénipotentiaire" zu höheren Aufgaben berufen, was möglicherweise auch 
mit seiner etwas nachlässigen Amtsführung zu erklären war. 

Wie die meisten seiner französischen Schriftstellerkollegen drängte es auch 
Giraudoux, ein Mann der Tat zu sein und eine Rolle in der Führung des Landes zu 
spielen. Schon in den späten zwanziger Jahren schien im Wechsel der Stilmittel -
von Prosa zu Drama - seine Hoffnung begründet zu sein, auf diese Weise ein 
größeres Publikum erreichen zu können. Seit 1918 spielte in seinem politischen 
Denken, neben dem intellektuell-politischen Gegensatz zwischen Deutschen und 
Franzosen, die innere Situation Frankreichs eine zunehmende Rolle. 

In "Pleins Pouvoirs" trug Giraudoux - die Stimmung der Zeit erkennend - sein 
Programm eines Aufschwunges für Frankreich vor. Er sah vier Gefahren auf die 
Franzosen zukommen: Voran stand die Sorge, daß die französische "race", d.h. das 
Volk zugrundeginge. Ferner sah Giraudoux die französische "mode de vie" ge
fährdet und befürchtete, daß die Kreativität in Frankreich verloren gehen könne; 
und schließlich, daß die "moral", die Stimmung der Bevölkerung , sinken werde. 
Den Gefahren müsse mit adäquaten Maßnahmen begegnet werden, einer "Volks-
(Rassen-)politik", Urbanisierungspolitik, Arbeitspolitik und Informations- bzw. 
Propagandapolitik. "Avoir une doctrine de peuplement, de l'urbanisme, des grands 
travaux et de l'honnêteté nationale..." Die Gefahr für Frankreich, so führte Girau
doux in "Pleins Pouvoirs" aus, liege nicht in der internationalen Bedrohung, sondern 
im inneren Zerfall. Das aktuelle französische Problem sei nicht der Kampf Demo
kratie gegen Tyrannei; es sei falsch, alles auf die außenpolitischen Probleme zu 
schieben, denn die französischen Probleme lägen im Inneren. Der Wettkampf mit 
anderen "Ideologien" könne im Gegenteil ganz fruchtbar sein. Zu einem Dreh- und 
Angelpunkt einer jeden Gesellschaftspolitik wurde für ihn die Politik der "urbanisa
tion", die weit mehr umfaßte als reine Städtebaupolitik, ohne daß Giraudoux tiefere 
Kenntnisse besessen oder soziale Begebenheiten analysiert hätte. "Cette menace de 

49 J. Giraudoux: Pleins Pouvoirs, Paris 1939, S. 209. 
50 Giraudoux sprach auch von verschiedenen "races", wenn er von den Franzosen der 

Auvergne, des Limousin, der Bretonen usf. sprach. Er meinte, daß die Mischung 
"forme un ensemble plus qualifié qu'une race unique pour trouver dans leur intégrité 
et leur humanité les devises et les vertus de l'Etat civilisé." in: J. Giraudoux: Alsace et 
Lorraine, Radiovortrag am 10. November 1939, Paris 1939; so sah er durchaus die 
Möglichkeit, weitere ähnliche Völker - wie Deutsche, Engländer und Italiener - "auf
zunehmen" oder zu assimilieren, wehrte sich jedoch gegen weitere Einwanderungs
möglichkeiten für "Fremdartiges", d.h. auch nordafrikanisches Volksgut. 
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déchéance urbaine est plus actuelle et plus grave pour la France que tout péril 
d'ordre international". Er forderte eine methodische Auswahl und unnachgiebige 
Überwachung der Ausländer: "refouler tout élément qui pourrait corrompre la race 
qui doit sa valeur à la sélection et à raffinement de vingt siècles". Frankreich sei 
schon zu einem Einwanderungsland ("terre d'invasion") geworden, "was nützt es, 
wenn die Landesgrenzen intakt sind, wenn die Rassen-(Volks-)grenzen enger wer-

53 
den." Frankreich könne an seinen Grenzen nur provisorisch gerettet werden, die 
eigentliche Rettung könne nur durch eine Bevölkerungspolitik kommen "et nous 
sommes pleinement d'accord avec Hitler pour proclamer qu'une politique n'atteint 
sa forme supérieure que si elle est raciale, car c'était aussi la pensée de Colbert et 
de Richelieu."54 

Wenn seine, Giraudouxs, innenpolitischen Ansichten, seine Geringschätzung 
des Parlamentarismus, sein latenter Antisemitismus und seine intellektuell-hochfah-
renden Ansichten über soziale und gesellschaftliche Fragen seine Eignung zum 
Propagandachef der Dritten Französischen Republik in Frage stellten, so tat dies 
erst recht sein Verhältnis zu Deutschland. 

Sicherlich hatte kaum ein anderer Schriftsteller in Frankreich so intensiv über 
die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland nachgedacht wie Girau
doux. So konnte er es sich als Schriftsteller erlauben, von dem traditionellen dop
pelten Deutschlandbild, dem Land der kulturellen und geistvollen Fürstentümer 
und dem Staat des preußischen Militarismus, auszugehen; für den Informations
chef war die Haß-Liebe zu Deutschland weniger angebracht. Das vieldeutige und 
vielschichtige Deutschlandbild des Poeten eignete sich nicht für Propaganda. 
Dementsprechend empfand während der "Drôle de guerre" die Mehrzahl der Zuhö
rer die Reden und Sendungen von Giraudoux im Radio als langweilig. Spitzfindig 
ließ er in einer Sendung drei deutsche Generäle Hitler mit Argumenten überzeu
gen, daß er den Krieg gar nicht gewinnen könne; genauso mühsam schien er sich 
selbst überzeugt zu haben. Seine Propaganda geriet zu intellektuell-argumentieren-
dem Dozieren und blieb auf die Masse wirkungslos. Sprachlich abgehoben und voll 
von schwer verständlichen Metaphern blieben seine Reden Schaustücke. Hitler war 
"ce personnage de conte maudit", "cet apprenti sorcier" "mais aucun oiseau au cours 
de ses promenades ne s'est jamais posé sur son épaule". Erwartet man vom Pro-

51 Giraudoux: Pleins Pouvoirs, S. 122. 
52 Ebenda, S. 62. 
53 "Qu'importe que les frontières du pays soient intactes, si les frontières de la race se 

rétrécissent...", ebenda, S. 75. 
54 Ebenda. 
55 Das Verhältnis dieser beiden Teilaspekte konnte er als Dichter im Rahmen der Ent

wicklung seines Siegfried-Themas beliebig variieren, "parce qu'il est affranchi du souci 
de cohérence". Jacques Body: Giraudoux et l'Allemagne, Paris 1975, S. 452. 

56 J. Giraudoux: Le Futur Armistice, Radiovortrag vom 11. November 1939, Paris 1940, 
S. 12 f. 
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pagandaminister den Appell an jeden, die ganze Kraft für den Sieg einzusetzen, so 
erfuhr man von Giraudoux, daß die Vorsehung schon im rechten Augenblick Hitler 
verlassen werde. Der Autor, in dessen Dramen die Entwicklung immer einen von 
den Handelnden unerwünschten Verlauf nimmt - der Trojanische Krieg findet ge
gen den Willen beider Führer statt -, bewies auch als Propagandachef keinen 
großen Realitätssinn. 

Auch Giraudouxs Talent zum Organisator wies ihn nicht unbedingt als idealen 
Kandidaten für sein Amt aus. Zwar war er von 1924 bis 1926 Chef des Informations
und Pressedienstes des Quai d'Orsay gewesen, doch spielte dieser Dienst nur eine 
untergeordnete Rolle. Giraudoux war sich der Bedeutung der Information für die 
Öffentlichkeit bewußt, doch blieben seine Initiativen weitgehend auf dem Papier 

58 

stehen. Arbeitseifer, Ernsthaftigkeit und Organisationstalent fehlten ihm, hinge
gen entwickelte er im Ausweichen von Fragen und im Nichtbeantworten von Brie
fen und Anfragen die größten Fähigkeiten.59 Giraudouxs Sohn meinte später, daß 
sein Vater ein hervorragender Informationsminister hätte sein können, wenn er 
Männer hinter sich gehabt hätte mit Organisationssinn, mit Geschmack an der Rou
tine, mit einem Gespür für Talente; er sei ein "Chasseur d'idées" gewesen. Für die 
Aufgabe, das Informations- und Propagandawesen in kürzester Zeit aufzubauen 
und zu einem wirkungsvollen Instrument der Regierungspolitik zu machen, war 
Jean Giraudoux nicht der richtige Mann. 

b. Die Organisation der Propaganda 

Giraudouxs Aufgabe war es "d'organiser, d'animer et de coordonner tous les ser
vices d'information et d'expansion français". 1 Er hatte den Vorsitz in der intermi
nisteriellen Kommission für Frankreichs Auslandsinformationsdienst ("Commission 
interministérielle pour l'action et l'information français à l'étranger") und übernahm 
die Informations- und Pressedienste, soweit sie bisher dem Ministerpräsidentenamt, 
dem Erziehungministerium und dem Außenministerium unterstanden. Zahlreiche 
wichtige Bereiche blieben jedoch außerhalb der Zuständigkeit des "Commissaire 
Général". Seine Einwirkungsmöglichkeit auf Radiosendungen blieb beschränkt, der 

57 Ebenda, S. 13 f. 
58 Am 8. Februar 1933 veröffentlichte Giraudoux in der Zeitschrift "Marianne" einen Ar

tikel "La Propagande". Die Schaffung eines "Pariser Correspondenzblatt" für die Pro
paganda in Deutschland überzeugte weder in seiner Konzeption, noch in seiner Aus
richtung, noch in der Dauer ihres Erscheinens. 

59 Body, a.a.O., S. 273 f. 
60 Jean-Pierre Giraudoux: Le Fils, Paris 1967, S. 98. 
61 Dekret vom 29. Juli 1939, Art. 2, s. J.O., Lois et décrets 1939, S. 9626. 
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Zugang zu Informationen aus dem In- und Ausland hing von anderen Organen ab, 
zu denen die Kontakte oft prekär oder gestört waren. 

Der für die Informationspolitik eigentlich verantwortliche und juristisch-budget
rechtlich zuständige Politiker war der Ministerpräsident, für den der "Commissaire 
Général" nur eine Art "chargé de mission" war. Giraudoux hatte folglich die 
Kompetenzen, die im allgemeinen einem Ministerialdirektor zukommen. Auch im 
Propagandaministerium findet sich wieder die für die Dritte Republik so typische 
Einrichtung von Verwaltungsinstanzen, ohne eine gleichzeitige Übertragung von 
Kompetenzfülle und Verantwortungspflicht. Initiativen zu ergreifen war daher nicht 
nur rechtlich und finanziell schwierig, sondern wurde von vorneherein durch Struk
turen gehemmt. Die verwaltungsmäßige Einschränkung der Organisation und 
Giraudouxs persönliche Art, ideenreich, aber ohne Durchschlagskraft zu sein, waren 
für den Propagandaapparat sicherlich keine belebenden Momente. Daß von Girau
douxs direktem Vorgesetzten, Daladier, keine Initiativen zu erwarten waren, ergab 
sich schon aus der Aufgabenfülle des Regierungschefs: als Ministerpräsident, Ver
teidigungsminister und Außenminister blieb ihm wenig Zeit für den "Informations
minister". Die von vorneherein um ihre Stellung und Kompetenz kämpfende Be
hörde erlebte so auch zahlreiche strukturelle Umorganisationen, bis sie schließlich 
unter Reynaud zu einem Informationsministerium wurde. 

Der unter dem Druck des nahenden und dann einsetzenden Krieges stattfin
dende Aufbau des "Commissariat" verlief konzeptionslos. Als Giraudoux seine Auf
gabe übernahm, entwickelte sich ohne sein Zutun die Zensur weitgehend nach den 
Maßgaben der Militärs. Giraudoux seinerseits scharte eine große Anzahl Freunde 
und illustrer Schriftsteller um sich. Das übrige Personal bestand aus einem Ge
misch von Armeeangehörigen, pensionierten oder beurlaubten Beamten und Jour
nalisten, wobei die Berufenen selten nach sachlichen Gesichtspunkten ausgewählt 
wurden. Oftmals war eher Bekanntschaft mit einer der Führungskräfte der neuen 
Organisation aussschlaggebend. Außerhalb von Paris, wo die Arbeitsweise der 
Zensoren noch schlechter überwacht werden konnte, stellte man meistens auch im 
Ruhestand lebende Personen als Zensurbeamte an, Männer aller Berufsgruppen: 

62 So vom "Centre d'Ecoute" für die Auslandsnachrichten und z.T. vom Innenmi
nisterium für Inlandsnachrichten, s.a. die Debatte im französischen Parlament am 27. 
Februar 1940, J.O., Débats parlementaires, Chambre des députés, 1940. 

63 Umstrukturierungen fanden z.B. am 15. September, am 18. und 28. November 1939 
statt. Als am 21. März 1940 schließlich ein Ministerium geschaffen wurde, war kaum 
noch Zeit, die Lage grundsätzlich zu verbessern. 

64 Zu den Helfern gehörten u.a. André Morize, Christian Pineau, Louis Joxe, Julien 
Cain, Paul Hazard, André Maurois; zu den Schriftstellern, die um Beiträge gebeten 
wurden, gehörten François Mauriac, Henri Massis, Jean Prévost, Jules Romains, Paul 
Claudel, Abel Herman, u.a. 

65 Siehe hierzu z.B. Cardinne-Petit: Les Soirées du Continental. Ce que j'ai vu à la cen
sure 1939-40, Paris 1942, S. 20. 
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So saßen im Département "Seine-et-Oise" ein Apotheker, ein Briefträger, ein ehe
maliger Universitätslehrer, ein pensionierter Polizist, ein Krämer, ein Kunstkritiker 
und ein Industrieller, im Durchschnittsalter von 67 Jahren, friedlich nebeneinander, 
um die politische Moral zu überwachen. 

In Paris wurde das "Commissariat Général à l'Information" von zahlreichen sehr 
intellektuell hochrangigen Köpfen unterstützt, die aber ohne Propagandapraxis oder 
Kenntnissen kollektiver Psychologie und Meinungsbeeinflußung waren.67 

Die beiden wichtigsten Abteilungen des Kommissariats waren die "Direction de 
la Presse et du Contrôle", die für die Vorzensur zuständig war, und die "Direction 
de l'Information", die eigentliche Propagandaabteilung, die ihrerseits in eine In
lands- und eine Auslandsabteilung unterteilt war. Während die Zensurabteilung 
unter ihrem Direktor Martineau-Deplat, einem Vertrauten Daladiers, sofort nach 
ihrer Errichtung funktionstüchtig war, dauerte der Aufbau der Propagandaabteilung 
("Direction de l'Information") unter André Morize sehr viel länger. Im Mittelpunkt 
dieses Apparates standen die "Centres départementaux d'information" ("Informa
tionszentren der Départements"), mit einem "délégué à l'information" an ihrer 
Spitze. Zu Agenten wurden "vertrauenswürdige Bürger" ernannt. Der "délégué à 
l'information" im Eure gab z.B. an, daß er sechs regelmäßige und zehn unregel
mäßige Korrespondenten als Informanten habe. Unter ihnen fanden sich ein ehe
maliger Apotheker, ein Bankangestellter, ein Bürgermeister und drei Amtssekretä
rinnen. Zusätzlich veröffentlichte man ein "Bulletin hebdomadaire d'information", 

66 ADep Seine-et-Oisc 4 M 45. 
67 Goebbels seinerseits entließ während der deutschen Offensive französische Kommuni

sten - von denen man ja annehmen sollte, daß sie die Sprache der Massen sprachen -, 
die bei der Bearbeitung der Sendungen des Geheimsenders Humanité halfen, da sie 
"lediglich an das Gehirn von Intellektuellen, nicht aber an die primitiven Massenin
stinkte" appellierten. Die Mitarbeiter Giraudouxs hätten vor seinen Augen wohl noch 
weniger Gnade gefunden. Kriegspropaganda 1939-1941, Geheime Ministerkonferenzen 
im Reichspropagandaministerium, hrsg. von Willi A. Boelcke Stuttgart 1966, Protokoll 
vom 2. Juni 1940, S. 375; s. a. Protokoll vom 30. Mai 1940 "Vom kommunistischen Sen
der Humanité wünscht der Minister Manuskripte zu sehen, da Herr Brauweiler be
hauptet, die Sendungen seien zu doktrinär und langweilig; der Minister betont, daß es 
selbstverständlich Aufgabe dieses Senders sein muß, die Volksleidenschaften zu mobi
lisieren", S. 371. 

68 Später wurden noch weitere Abteilungen hinzugefügt. Service de Diffusion, Direction 
des Services administratifs et financiers, Service de Documentation, Amaury, a.a.O. 

69 Bericht des délégué à l'information des Département Eure vom 30. Dezember 1940. 
ADep Eure, 26 R 2 (13)3. Das Centre départemental d'information des Eure war im 
Vergleich mit anderen Départements dabei sehr entwickelt. In zahlreichen anderen 
Départements wurde das "Bulletin hebdomadaire d'information", das aus Paris kam, 
nur in der Präfektur vervielfältigt und an die lokale Presse verteilt. Zahlreiche Präfek-
ten waren wohl über die Schaffung eines zweiten "Stimmungsbarometers", der ihre 
"Alleinherrschaft" beschnitt, nicht sehr glücklich. Im Vaucluse hatte der Leiter des In-
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das an die Zeitungen geschickt wurde. Das Blatt bestand aus einem ersten, vertrau
lichen Teil, der die allgemeinen Themen der inneren Propaganda bekannt machte, 
und einem zweiten Teil mit Aufsätzen und Artikeln, die dazu bestimmt waren, von 
der lokalen und der überregionalen Presse übernommen zu werden. Das Bulletin 
erschien im Prinzip wöchentlich in einer Auflage zwischen 500 und 2500; später 
publizierten manche Départements auch einige Nummern eines "Bulletin 
d'information agricole". 

Das französische Informations- und Propagandawesen war in kürzester Zeit be
herrscht von Rangeleien und Reibereien zwischen den zivilen und den militärischen 
Stellen. Sowohl Generalstabschef Gamelin, als auch Informationschef Giraudoux 
beklagten sich bald bei Daladier. Gamelin beschwerte sich über die mangelnde 
Effektivität des "Commissariat" und forderte, daß auf jede deutsche Sendung, die in 
Frankreich zu hören sei, eine direkte Gegensendung auf der gleichen Wellenlänge 
zu folgen habe. Zehn Tage später verlangte er - da die französische Gegenpropa
ganda relativ schwach sei - sogar eine systematische Störung der Sendungen in ganz 
Frankreich. Giraudoux seinerseits bemängelte schon in der ersten Kriegswoche 
Daladier gegenüber die Beziehungen zum Hauptquartier. Zu diesem Zeitpunkt 
schien er noch die Hoffnung gehabt zu haben, das militärische Personal, mit dem er 
nicht zufrieden war, nach und nach entlassen zu können. Im Februar 1940 meinte er 
schon pauschal, daß das Mißtrauen der militärischen Abteilungen des "Commissa
riat" der Grund für die meisten "Unvollkommenheiten" seines Amtes sei. 

In seinem Gespräch Anfang September hatte Giraudoux auch darum gebeten, 
über militärische Vorkommnisse genauer informieren zu dürfen. Doch zwischen 
den militärischen und den zivilen Stellen des "Commissariat Général à 
l'Information" bestanden grundsätzliche Unterschiede in den Auffassungen über die 
Funktion der Behörde. War das Militär darum bemüht, jede noch so unbedeutende 
militärische Nachricht zurückzuhalten, so wollten die zivilen Stellen militärische In
formationen viel stärker für Propagandazwecke nutzen. Auch durch die Berichte 
der Präfekte alarmiert, forderte Daladier schließlich Gamelin schon am 14. Sep
tember 1939 auf, freizügiger mit Informationen zu sein, da die Franzosen sonst nur 
ausländische Sender hören würden. Erst nach einigen Monaten, als Militärisches 

formationszentrums nur acht "Korrespondenten"; der Präfekt, schrieb er, habe größere 
Informationsmöglichkeiten. ADep Vaucluse 1 M 691. 

70 ADep Eure 26 R 2 (13)3. 
71 G.Q.G. 3.E.M.IN. 4. Oktober 1939 und G.Q.G.3.E.M.DN. 15. Oktober 1939, zitiert 

von Philippe Masson: Moral et Propagande, in: Français et Britanniques, S. 169. 
72 Aufzeichnung Daladiers über dieses Gespräch in AD 2 DA 8. 
73 "La plupart des imperfections du Commissariat ont, à leur origine, la méfiance à son 

égard des bureaux militaires, qui sont pourtant chargés de mettre à sa disposition des 
officiers compétents". Brief N° 2460/IEMA vom 3. Februar 1940, s.a. Body, a.a.O., S. 
418. 

74 AD 3 DA 1 Dr. lsdrc. 
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sich auf gelegentliche Luftgefechte und sensationsgeladene Ereignisse, wie der Ver
senkung der 'Graf Spee', beschränkten, waren die Bereiche von Militär und Propa
ganda abgesteckt. Mit dem Beginn der Feindseligkeiten am 10. Mai und der Anwei
sung des Generalstabs, akkreditierte Journalisten nicht mehr zu den Armeen zu las
sen, brach der alte Zwist wieder auf. Zur gleichen Zeit stürmten deutsche Propa
gandakompanien mit an vorderster Front in Frankreich vor. 

c. Zensur und Propaganda 

Waren die Zensuranweisungen des Militärs im Prinzip von Anfang an kohärent ge
wesen und der Konflikt nur in der Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen der 
Propaganda entstanden, so kann man eine solche Ausgewogenheit im politischen 
Bereich nicht konstatieren. Der chaotische Eindruck, den die Anweisungen für das 
Umgehen mit internationalen, aber insbesondere der nationalen Frage hinterließen, 
wurde durch die völlig uneinheitliche Anwendung der Bestimmungen weiter ver
stärkt. 

Ein typisches Beispiel für die willkürliche Handhabung der Zensurbestimmun
gen ist die Haltung zu den Angriffen gegen Léon Blum. Wurden in einigen Zeitun
gen Anspielungen auf ehemalige Äußerungen Léon Blums von 1930 über die Räu
mung von Mainz unterdrückt, so konnte man andernorts Sätze finden, die Blum zu 

75 

einem, wenn auch unwissentlichen, Agenten Hitlers stempelten. Unzählig sind die 
Beschwerden von Zeitungen, deren Artikel zensiert wurden, obwohl ähnliche Arti
kel schon andernorts erschienen waren oder es sich schlicht um den Nachdruck 

76 

schon publizierter Artikel handelte. Anfang November mußte klargestellt werden, 
daß Nachrichten der Presseagenturen wie Havas schon in Paris überprüft würden 
und daher nicht nochmals in der Provinz zensiert werden müßten. Auch aus dem 
französischen Radio sollten Sendungen fortan direkt übernommen werden können. 
Hingegen unterlagen englische Radiosendungen der Zensur. Konnten Artikel, in 
denen die Zerstückelung Deutschlands gefordert wurde, in der "Action Française" 
erscheinen, so wurden sie in großen Zeitungen wie "Le Temps" regelmäßig verbo-

78 •• 

ten. Ähnlich willkürlich ging es mit anderen konfliktgeladenen Themen der fran
zösischen Gesellschaft, so z.B. der Auseinandersetzung Katholizismus-Laizismus, 

75 Henri Amouroux: Le peuple du désastre, Paris 1976, S. 175. 
76 Nur ein Beispiel: Beschwerde der Direktion der Zeitung "La Normandie" am 9. De

zember 1939 in ADep Eure 26 R 2(13)3. 
77 Note N° 155/CIR, 5. November 1939, ADep Eure 26 R 2(13)3. 
78 Der Generalsekretär des Außenministeriums, Alexis Léger, zu dem britischen Bot

schafter Campbell, Brief Campbells vom 1. November 1939, FO 371/22946 C 
17765/13669/17. 
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zu. Konflikte, die in der Vorkriegszeit marginal geblieben waren, bekamen durch 
die ungleiche Behandlung wieder den Rang eines Politikums. 

Ebensowenig einheitlich war die Art, wie zensiert wurde: So war unklar, ob der 
ganze Artikel oder nur Sätze dem Rotstift zum Opfer fallen sollten. Sehr oft wurden 
nur einzelne Wörter gestrichen, die dem Artikel jedoch den Sinn nahmen und gele
gentlich zu grotesken Ergebnissen führten. So wurde am 2. Februar 1940 in "Paris-
Soir" gemeldet, daß zwölf Leute ins Krankenhaus eingeliefert werden mußten, "da 
sie auf dem ... ausgerutscht waren" - meteorologische Aussagen waren nämlich 
generell verboten. Die Zensoren baten darum, besonders auf die Titel der Artikel 
zu achten, da diese gelegentlich besonders überzogen formuliert seien und zu leicht 
Schlagwort-Charakter annehmen könnten. Daneben fand man jedoch auch Titel, 
die über vollständig gestrichenen Artikeln stehen geblieben waren. Oftmals erlang
ten Artikel erst dadurch Bedeutung, daß sie weiße Stellen aufwiesen - welche die 

81 

Zeitungen entgegen offiziellen Anweisungen stehen ließen. Da die Regierung 
nicht wirklich bereit war, sich durchzusetzen und gegen die Zeitungen vorzugehen, 
dauerte es Monate, bis die meisten Zeitungen dieser Aufforderung nachkamen. Es 
soll sogar vorgekommen sein, daß einzelne Redakteure weiße Stellen einbauten, um 

82 

so ihre Artikel attraktiver zu machen. 
Schon nach wenigen Wochen erreichte das Chaos der permanenten und der 

täglich neuen Zensuranweisungen und ihrer Widersprüchlichkeiten ein solches 
Ausmaß, daß der Chef der Zensurabteilung, Paleirac, um definitive Richtlinien 
bat.83 Die vom Direktor der Presse- und Kontrollabteilung übermittelten "Klar
stellungen" bereiteten den Unklarheiten jedoch kein Ende. So hieß es, Angriffe ge
gen die Regierung dürften erscheinen, wenn sie "gemäßigt" seien - dies zu beurtei
len, hing folglich von der Laune des jeweiligen Zensors oder seiner Aufsichtsperson 
ab. Angriffe gegen das "régime", gegen die Regierungsform waren verboten, außer 
wenn sie "eingeschoben" waren, eine ebenso unklare Formulierung, die außerdem 
nicht durchgehend eingehalten wurde, wie die Lektüre der rechtsextremen Presse 
bewies. Ebenso durften Angriffe gegen das Parlament, gegen den öffentlichen 
Dienst, gegen Léon Blum, gegen die Parlamentarier erscheinen, wenn sie nur 
maßvoll waren. Während es erlaubt war, alles über Schieber, für und gegen die 
"Laicité", für eine Erhöhung der Sozialabgaben, über eine eventuelle 

79 Gerade in der ländlichen Lokalpresse gab es wegen klimasensibler Artikel (Weinbau, 
etc.) zahlreiche Beschwerden. 

80 Consigne N° 295,2. Oktober 1939, ADep Eure, a.a.O. 
81 Consigne N° 2 "Les textes censurés ne doivent comporter aucun blanc lors de la publi

cation", s. Amaury, a.a.O., S. 537. 
82 Cardinne-Petit, a.a.O., S. 118. 
83 Amaury, a.a.O., S. 519; in den Archiven des Seine-et-Oise läßt sich auch gut nachvoll

ziehen, welche Unsicherheit herrschte: Zurechtweisungen, Rechtfertigungen, Ent
schuldigungen. ADep Seine-et-Oise, 4 M 45. 
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Kabinettsumbildung, über geringfügige Ungerechtigkeiten oder über die Um
siedlung der Elsaß-Lothringer zu schreiben, war es strikt verboten, für eine Erhö
hung der Preise und eine Anpassung der Gehälter zu plädieren oder sich zu den pa
zifistischen Tendenzen zu äußern. Waren so strenge Verordnungen außerhalb der 
militärischen Fragen schon selten, so fragt man sich heute, was die Zensur über
haupt sollte, wenn man angesichts des strikten Verbots, die Frage der Einführung 
von Lebensmittelkarten zu diskutieren, in den Zeitungen zahlreiche Äußerungen 
dazu lesen konnte und in der - von der Zensur grundsätzlich freundlich behandelten 
- Tageszeitung "Le Matin" eine wahre Kampagne gegen Lebensmittelkarten geführt 
wurde. 

Auch die Liste der erlaubten, dann verbotenen und schließlich wieder erlaubten 
Filme, Theaterstücke, Operetten zeigt die generelle Unsicherheit gegenüber der 
Frage, was unter die Zensur zu fallen habe und was alles einen unglückseligen oder 
niederdrückenden Einfluß ("influence fâcheuse") auf die öffentliche Moral haben 
könne. Die Haltung gegenüber dem Film "La Règle du Jeu" von Jean Renoir do
kumentiert die Ratlosigkeit. Der Film, zu dem Renoir selber sagte: "Ich zeigte 
nette, sympathische Leute, aber eine im Verfall begriffene Gesellschaft. Das waren 
zur Niederlage Verurteilte...und die Zuschauer kannten das. Genauer gesagt, sie er
kannten sich selbst." , hatte beim Publikum keinen Erfolg gehabt und wurde den
noch am 27. Dezember 1939 verboten, nach dem Sturz Daladiers jedoch wieder er
laubt. 

Neben dem Verbot von Filmen deutscher Lizenz oder pazifistischer Tendenz (A 
l'Ouest rien de nouveau, Le soldat inconnu vous parle), erachtete man es auch als 
notwendig, Filme wie "Mutiny on the Bounty" oder "Beloved Enemy" dem Publikum 
vorzuenthalten. 

Innerhalb der Regierung lagen zwei unterschiedliche Richtungen, welche Art 
von Propaganda der Bevölkerung gegenüber gemacht werden sollte, im Wettstreit: 
Auf der einen Seite stand Reynaud mit seinen stets mahnenden Reden, daß der 
Krieg gewonnen werde müsse und die Bevölkerung dafür Opfer zu bringen habe. 
Auf der anderen Seite standen jene, allen voran der stellvertretende Ministerpräsi
dent Chautemps, die - besorgt um die "moral" und eventuell auch um ihre eigene 
Beliebtheit - dafür eintraten, daß der Kriegszustand so rasch wie möglich wieder in 
den Vorkriegsstand überführt werde. Diese Gruppierung widersetzte sich im Mini
sterrat harten Maßnahmen wie der Einführung von fleischfreien Tagen oder der 

84 Jean Renoir: Mein Leben und meine Filme, München 1975, S. 132. 
85 Eine Liste der zu unterschiedlichen Zeitpunkten verbotenen Filme in ADep Seine-et-

Oise,4M45. 
86 Chautemps, Präsident des am Anfang des Krieges geschaffenen "Comité de coordina

tion économique", äußerte, daß es seine erste große Sorge wäre, den unbeliebten Krieg 
nicht härter zu machen. 
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Rationierung von Lebensmitteln und hob bei jeder Gelegenheit die "bevorzugte" Si
tuation in Frankreich hervor. 

Die Zensuranweisungen, waren sie auch noch so widersprüchlich, wiesen auch 
noch zur Zeit Reynauds weitgehend auf die Sprache derjenigen, die den Franzosen 
die volle Härte des Krieges eher verbergen und ihrer "Moral" nichts Negatives zu
muten wollten. So fielen zivile Flugzeugunglücke ebenso dem Zensorenstift zum 
Opfer, wie die Tatsache, daß einige Fälle von Meningitis aufgetreten waren. Inter
nationale Nachrichten, die negative Auswirkungen für Frankreich bedeuten konn
ten oder bedeuteten, glaubte man auch zurückhalten, ja verfälschen zu müssen 
("Dire que le remaniement du ministère roumain ne s'effectue pas dans un sens 
germanophile". ) 

Im Bezug auf die Lage in Deutschland fehlte der Zensur jede klare Linie. Zwar 
bemühte man sich, übertrieben negative Berichte über Deutschland zu verhindern, 
aber vereinzelte Anweisungen konnten nichts gegen die Tendenz ausrichten, den 
Gegner zu verharmlosen. Nachrichten und Meinungen über den schlechten Stand 
der deutschen Truppen, über Hitlers Gesundheit, über die auftretenden Mängel in 
Deutschland oder die dort herrschende revolutionäre Stimmung waren an der Ta
gesordnung und beherrschten häufig sogar die Schlagzeilen. Sicherlich wäre es je
doch falsch, diese verharmlosende Berichterstattung einzig und allein der Zensur 
anzulasten, wie dies nach dem Krieg von einigen Journalisten versucht wurde. 
Schließlich war die Fehleinschätzung des deutschen Kriegspotentials auch in zeitge
nössischen Publikationen anzutreffen. General Serrigny legte in seinem im März 
1940 erschienen Buch dar, daß Deutschland angesichts des schlechten Zustands sei
ner Eisenbahnen, der Transportmittel und Straßen einen modernen Krieg gar nicht 
führen könne. Die Ernährungslage sei schlechter als 1914, trotz der in der 
Friedensperiode eingeleiteten Vorbereitungen; die Rohstofflage sei schwierig, vor 
allem in einem längeren Krieg. Frankreich dagegen besitze eine "supériorité mani
feste" in personeller Hinsicht: bessere Offiziere und eine weitaus größere Zahl bes
ser ausgebildeter Ingenieure und Facharbeiter. Seine Analysen hatten einen wah-

87 Ende März 1940, s. Amaury, a.a.O., S. 568; eines der wenigen Beispiele, wo die passive 
Zensur aktiv wurde. 

88 Général Serrigny: L'Allemagne face à la guerre totale, Paris 1940, S. 60: "Le Reich 
aborde la guerre, une guerre que sera plus que toute autre une guerre de transport, 
avec un vieux réseau routier négligé, un nouveau réseau d'autostrades encore inexi
stants, des chemins de fer dans un état d'infériorité qui se plaisent à souligner les do
cuments officiels eux-mêmes. Comment le gouvernement nazi va-t-il faire face aux in
cessantes demandes de transports de millions d'hommes et de millions de tonnes de 
matériel...?...Peut-on supposer un seul instant qu'elle pourra, en temps de guerre, faire 
face à une tâche qui la dépassait déjà en temps de paix?", s.a. S. 76 f., S. 120 ff., S. 130; 
er bescheinigt Hitler militärische Unfähigkeit: er habe Napoleons Prinzip, zuerst den 
"ennemi principal" anzugreifen, mißachtet, zunächst Polen angegriffen und somit eine 
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ren Kern, ebenso wie Meldungen in der Presse über unzufriedene Stimmen in 
Deutschland. Da diese Einstellung jedoch verabsolutiert und anderslautende Tatsa
chen unterdrückt wurden, mußten diese an Wunschdenken grenzenden Überzeich
nungen im Gesamtbild der französischen veröffentlichten Meinung einen be
herrschenden Platz einnehmen und Illusionen über einen leicht zu gewinnenden 
Krieg wecken. 

Die offizielle Propaganda der Regierung, vor allem durch das "Bulletin 
d'Information" verbreitet, griff diese Linie auf, die im wesentlichen dazu diente, die 
Bevölkerung zu beruhigen. Die Artikel, die in diesem offiziellen Mitteilungsblatt er
schienen und von der Pariser und der regionalen Presse übernommen werden soll
ten, bemühten sich, die eigene Stärke zu dokumentieren. Dabei wurden zahlreiche 
Themen dem französischen Kolonialreich und den dort vollbrachten Leistungen 

89 

gewidmet. Oder der Aufschwung der britischen Rüstungsindustrie und der Aus-
90 

bau der Armee wurden herausgestrichen, um so die wirtschaftliche und militäri
sche Schwäche Deutschlands darzulegen. Die "Propaganda" war weithin Gegen
propaganda, da sie sich oft auf die von Goebbels propagierten und in Frankreich 
verbreiteten Meinungen bezog, insbesondere in Bezug auf die Rolle und Stärke der 
britischen Bundesgenossen. 

Anstatt den Abwehrwillen gegen Deutschland zu stärken, leistete die Propa
ganda so fragwürdigen Tendenzen Vorschub, Hitler nicht als den eigentlichen Geg
ner herauszustellen, sondern Stalin gleichrangig neben ihn zu setzen. Amtlich trug 
man dazu bei, den Feind, mit dem sich Frankreich im Krieg befand, mit dem ent
fernten, aber kommunistischen Staat Stalins zu vermischen. 

Eine starke Propagandawirkung wird von den Bulletins nicht ausgegangen sein: 
ihre Einwirkungsmöglichkeiten waren gering, da die Übernahme von Artikeln fa
kultativ war. Doch auch inhaltlich boten die Berichte wenig Öffentlichkeitswirksa
mes, was nicht ohnehin schon in der Tagespresse vertreten war. Es ist daher nicht 
überraschend, daß sogar örtliche "Informationsdelegierte" von dem Bulletin des 
Propagandaministeriums nicht überzeugt waren. 

Der Versuch der französischen Regierung, auf die Stimmung der Bevölkerung 
während der "Drôle de guerre" Einfluß zu nehmen und die "moral" der Bevölkerung 
zu heben, scheiterte. Eine aktive und wirksame Beeinflussung scheint nicht stattge-

große Chance vertan "ce qui n'est pas très extraordinaire pour un ouvrier peintre, mais 
l'est bien davantage de la part d'un grand Etat-Major", S. 140. 

89 ADep Eure 26 R 2(13)3, Bulletins Nr. 2,5,14,21,22. 
90 Ebenda, Bulletin Nr. 1. 
91 Ebenda, Bulletin Nr. 5. 
92 Ebenda, Bulletin Nr. 17 "La collusion Germano-soviétique est totale". 
93 Bericht des Chefs des "Centre départemental d'information" vom 5. Januar 1940, 

ADep Vaucluse 1 M 691; er schrieb u.a. "le point de vue commercial prime le rôle mo
ral". 
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funden zu haben, teils wegen mangelhafter Organisation, teils wegen der Ableh
nung des Zensurprinzips durch die Presse. 

Eine wirksame Propaganda kann sich nur im Rahmen einer umfassenden Stra
tegie entfalten, oder sie bedarf zumindest einer herausragenden Führerpersönlich
keit mit angemessenem Handlungsspielraum und klaren ideologischen Vorgaben. 
An allem hat es Frankreich 1939/40 gefehlt. Propaganda muß darüberhinaus vor 
allem in ihrem Zusammenwirken mit den militärischen und politischen Absichten 
des Staates gesehen werden, sie kann nur wirksam sein, wenn sie für weiterführende 
Ziele sinnvoll eingesetzt wird. Da diese Ziele in Frankreich - nicht nur gegenüber 
der Öffentlichkeit, sondern auch intern - nicht klargestellt waren, konnte die Propa
ganda kein wirksames Instrument zur Beeinflussung der Bevölkerung sein. 

Zensur und Propaganda in Frankreich waren während der "Drôle de guerre" 
weniger Instrument als vielmehr Spiegel der gesellschaftspolitischen Realitäten. An
statt im Sinne einer bestimmten Konzeption der Bevölkerung den Krieg mit weni
gen, griffigen Formeln zu erklären, wurde lediglich auf die Stim
mungsschwankungen der eigenen Bevölkerung und die Themen der deutschen Pro
paganda reagiert. Die Propaganda hatte somit kaum einen Einfluß bei der Stützung 
der "moral", bei der Stärkung der Kampfkraft - oder gar bei der Erhöhung der 
Verbundenheit der Bevölkerung mit der Dritten Republik. Dagegen trugen Zensur 
und Propaganda durch ihre Existenz und ihren Funktionsstil dazu bei, das Ver
trauen der Bevölkerung in regierungsamtliche Verlautbarungen zu unterminieren 
und die Bedeutung anderer Informationsquellen, z.B. ausländischer Radiosender, 
aber auch der interpersonellen Kommunikation, z.B. durch das Gerücht, zu erhö
hen. 

3. "La Drôle de guerre" 

a. Der Krieg, der nicht stattfand: 'Tattentisme" 

Die Mehrheit der Franzosen erwartete in den ersten Septembertagen, daß der 
Krieg, nun einmal nach jahrelangem Spannungszustand beschlossene Sache, zu 
ernsthaften militärischen Auseinandersetzungen führen würde. Die Zeitungen 
brachten - in Erwartung umfassender Kampfhandlungen - in den ersten Tagen spek
takulär aufgemachte Berichte über die Scharmützel an der deutsch-französischen 
Grenze und von der begrenzten Offensive Gamelins in der Saar-Gegend. Der Nie
dergang Polens, des "rempart à Test", Frankreichs Partner im Zweifrontenkrieg, 

94 Selbst für die faschistische "Je suis partout", 25. August 1939. 
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wurde - nach zunächst überoptimistischen Urteilen - erschreckt zur Kenntnis ge
nommen. Hier und da stellten Zeitungen Überlegungen an, wie Polen zu helfen sei, 
doch der heroische Abwehrkampf der Polen wurde nur in wenigen Blättern voll ge
würdigt. Eine emotionale Identifikation mit dem bedrängten Verbündeten fand 
nicht statt. Vor allem im Vergleich zu den späteren Artikeln über das von der 
Sowjetunion angegriffene Finnland fehlte der Berichterstattung über Polen das 
rechte Engagement. Sicherlich wird man viele Artikel über Polen in den Zeitungen 
aufzählen können, eine Wiedererrichtung Polens nach dem Krieg wurde eingeplant, 
Gedenkfeiern fanden statt, Erinnerungsschriften und Gedichte wurden zu Ehren 
Polens verfaßt ("O Fiancée Orientale de la France...") - aber das Gefühl einer le
bendigen Teilnahme wurde nicht vermittelt, geschweige denn der Eindruck, daß 
Frankreich "für Polen" oder gar "für Danzig" kämpfe. Die Liebe zu Polen, sofern 
sie überhaupt geäußert wurde, blieb eine Deklamation. Teüweise kann man von ei
ner regelrechten Absenz Polens in der veröffentlichten Meinung sprechen - vor al
lem in der konservativen Presse. Am 14. September, als in Polen die Kämpfe auf 
dem Höhepunkt waren, empfand die konservative Wochenzeitung "Gringoire" kein 
Bedürfnis, dem Verbündeten einen einzigen Artikel zu widmen. In der Tageszei
tung "Le Matin" tauchte Polen zwischen dem 3. und 18. September nicht mehr an 
führender Stelle auf. Erst der sowjetische Einmarsch rückte Polen wieder ins Blick
feld. Hatte "Le Matin" am 4. September den Kriegseintritt noch mit dem von 
Frankreich gegebenen Wort begründet, ohne dabei Polen, den Verbündeten, mit ei
nem Wort zu erwähnen, machte man sich den Krieg doch erst am 18. September 
wirklich zu eigen: jetzt könne die gesamte Welt nicht mehr daran zweifeln, daß 
Recht und Kraft auf der Seite der Alliierten stünden. 

Da Polen nicht der eigentliche Kriegsgrund gewesen war, schlug sich seine ra
sche Niederlage auch nicht auf die Stimmung der Bevölkerung nieder. Die Prä-
fekten registrierten keinerlei Besorgnis oder Unmutsäußerungen, wie sie z.B. nach 
dem sowjetisch-finnischen Waffenstillstand dann auszumachen waren. Polen ver
schwand bald aus dem Blickfeld der Journalisten und Politiker. 

95 S. Les Amis de 1939, N° 1, Dezember 1939, "Hommage à la Pologne!" 
96 Anatole de Monzie schrieb in sein Tagebuch "Personne ne s'émeut de voir s'effondrer 

si vite cette résistance polonaise..." - vielleicht etwas übertrieben, in der Tendenz 
sicherlich richtig. "En sommes nous voilà en guerre selon toutes les apparences pour la 
Pologne que la plupart d'entre nous n'estiment point: la vérité c'est que nous avons 
pris le risque pour la Tchéco-Slovaquie en vertu d'une solidarité à retardement.", de 
Monzie, a.a.O., S. 167 f. 

97 Le Matin, 18. September 1939: "Le monde entier ne peut douter que la justice et la 
force sont dans notre camp" und der Kommentar äußert sich zu dem aufgekommenen 
Begriff de "guerre sainte". Es sei zwar ein großes Wort "Mais ce soir on sent que ce 
mot: 'la guerre sainte' est vrai, profondément vrai. Nous avons affaire à des barba
res...". 
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Die Stimmung bei der Truppe war und blieb zunächst noch gut. Anfang Ok
tober herrschte in politischen Kreisen die Überzeugung, daß die Moral der Truppe 
gut sei und die des Hinterlandes überstieg. Dies verfehlte seine Wirkung auch nicht 
auf prinzipiell kriegsfeindliche Politiker. Alain Laubreux, Antisemit und Antide-
mokrat, Mitarbeiter der rechtsextremen Zeitschriften "Je suis partout" und "Can
dide" und einer der grimmigsten Kriegsgegner mußte z.B. feststellen, daß viele sei
ner Freunde und Meinungsgenossen nicht nur an die Front zogen, sondern auch 
von der Notwendigkeit des Krieges überzeugt wiederkamen. Der Antisemit und 
spätere "Commissaire Général aux Questions Juives" von Vichy, Darquier de Pelle-
poix, hielt die Mobilisierung vor allem für eine persönliche Bereicherung und seinen 
politischen Anliegen förderliche Maßnahme. Der ultrakonservative Journalist 
Thierry Maulnier, der mit am eindringlichsten nach einer Erneuerung Frankreichs 
gerufen und dabei auch gewisse Sympathien für das Dritte Reich gezeigt hatte, kam 
ganz geläutert von der Front zurück, so daß sein Freund Laubreux ihn als Sprach
rohr der offiziellen Propaganda empfand.1 Auch der Schriftsteller André Cham-
son, der sich geschworen hatte, den Krieg nicht zu akzeptieren, bemühte sich, an 
der Front eine neue Gemeinschaftsgesinnung aufzubauen. 

Diese übersteigerten Empfindungen und die Hoffnungen, das Gemeinschafts-
erlebnis des Ersten Weltkriegs zu wiederholen, konnten den mühseligen Monaten 
an der untätig verharrenden Front kaum standhalten. Die Soldaten begannen unter 
den Entbehrungen zu leiden, sobald die erste Anfangsspannung nachließ, die noch 
die in den vermeintlichen Kampf rückenden Soldaten erfüllte. Der Mangel an Dec
ken, Unzulänglichkeiten beim Postverkehr mit den Verwandten, die tatsächlich sehr 
eklatanten Ungerechtigkeiten bei den Freistellungen von Eingezogenen: eine Viel
zahl von Ärgernissen beeinträchtigten die Stimmung der Soldaten. Durch die Zen
sur der Feldpost war man über die Klagen recht gut informiert und konnte sich ein 

102 

differenziertes Bild von den alltäglichen Sorgen an der Front machen. Die 
Auswirkungen dieser Ärgernisse auf die Moral der Soldaten bleibt sehr schwer ab
zuschätzen. Ob sie die allgemeinen Behauptungen rechtfertigen, die zum Teil nach 
dem Krieg und auch während des Prozesses von Riom von Generälen erhoben wur-

98 Zur Stimmung in der Armee siehe auch Ph. Masson: Moral et propagande, und B. 
Buffotot: Le moral dans l'armée de l'air française, beide in: Français et Britanniques, 
a.a.O., S. 133-72 und 173-196. 

99 de Monzie, a.a.O., S. 172. In seiner Eintragung vom 6. Oktober schreibt er, daß der 
Krieg Emotionen freigesetzt habe und daß Daladier jetzt nicht in der Lage sei "de 
briser l'élan". 

100 Alain Laubreux: Ecrit pendant la guerre, Paris 1944, S. 38 und S. 105. 
101 André Chamson: Quatre mois - Carnet d'un officier de liaison, Paris 1940 (März), S. 

138: "...ce n'est pas la guerre que j'accepte, ce n'est pas à elle que j'ai donné mon con
sentement, mais aux hommes qui m'entourent.". 

102 Masson, a a.O. 
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den, daß die Moral der Soldaten schlecht gewesen sei, ist mehr als fraglich. 
Die Entbehrungen an sich wären wohl kaum ins Gewicht gefallen (und nehmen in 
den Erinnerungen der Soldaten auch keinen zentralen Platz ein), wären sie nicht in 
einem Zustand des unnützen Wartens und der wachsenden Langeweile zum Tragen 
gekommen, ein Zustand, der sich einstellte, nachdem man sich an die Alltäglichkeit 
des Frontdaseins gewöhnt hatte. Das untätige Verharren in einer sinnlosen Defen
sive, die keine echte Defensive sein konnte, da kein Feind angriff und es offenbar 
auch nicht beabsichtigte, erstickte jeglichen kriegerischen Geist und erhielt den 
Glauben an einen weißen Frieden aufrecht. Jean-Paul Sartre, der Anfang Novem
ber die Gewöhnung an den Sitzkrieg noch als "sehr erträglich" bezeichnet hatte, 
notierte am 20. Februar: "Und tatsächlich, dieses Warten, das nicht einmal ein War
ten auf etwas ist, da viele meinen, daß die Deutschen nicht angreifen werden, hat 
seine Wirkung nicht verfehlt: die Etappe interessiert sich nicht für uns, wir selbst 
denken kaum mit offensiven Absichten an die Deutschen. Viele hoffen auf ein 
'Arrangement'... Die meisten sind recht empfänglich für die Hitlerpropaganda. Man 

106 

langweilt sich, die 'Moral* sinkt." So sehr die Strategie des "Blutsparens" auch von 
den Frontsoldaten gutgeheißen wurde, so sehr trug sie zugleich dazu bei, daß der 
Krieg nicht ernst genommen wurde, nicht ernstgenommen werden konnte. 

Ein verbürokratisierter, überalteter und willensschwacher Generalstab und das 
Offizierskorps taten erstaunlich wenig, um das Heer in Bewegung zu halten und die 
Langeweile zu überwinden. Die Möglichkeit, die aktiven Truppen für den Ernst
fall vorzubereiten, wurde kaum genutzt. 

Auch hinter der Front setzte Anfang Oktober, mit der offiziellen Ablehnung des 
Hitlerschen Friedensangebots, jener seltsame Zustand ein, dessen Bezeichnung in 

103 Rossi-Landi, a.a.O., S. 177. 
104 Ein so aufmerksamer und aufgeklärter Beobachter der Vorgänge beim Heer während 

und nach der "Drôle de guerre", der Historiker Marc Bloch, berichtete in seinem 
gleich nach der Niederlage niedergeschriebenen Bericht wenig über das Versagen der 
Soldaten aus Gründen mangelhafter "Moral", wohl aber sehr viel über Nachlässigkei
ten, Willensschwäche und Untauglichkeit im Offizierskorps, s. L'Etrange Défaite, S. 
125. 

105 Sartre trug am 12. November 1939 in sein Tagebuch ein: "Als ich im September aus
rückte, hatte jeder Augenblick eine unbestimmte und ferne Zukunft: das Ende des 
Krieges. Und diese Ferne und unangreifbare Zukunft machte die Gegenwart er
drückend: je leichter die Zukunft, desto schwerer die Gegenwart. Und allmählich hat 
sich dann diese Zukunft verflüchtigt, ich habe nur noch eine alltägliche Zukunft und 
ein paar Anhaltspunkte: die Besuche und der nächste Urlaub. Das genügt, um das Le
ben sehr erträglich zu machen." Jean-Paul Sartre: Tagebücher (Les carnets de la drôle 
de guerre), November 1939-März 1940, Reinbek 1984, S. 11. 

106 Sartre, a.a.O., S. 325. 
107 Marc Bloch, a.a.O., S. 131 ff. Eine Übersicht von Zitaten hierzu, s.a. Shirer, a.a.O., S. 

563 f. Belege, die diesen Vorwurf widerlegt hätten, sind mir nur ganz ausnahmsweise 
aufgefallen. 
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den ersten Oktobertagen erfunden wurde: "Drôle de guerre" . Innerhalb weniger 
Wochen war der Begriff in aller Munde, bezeichnete er doch ein allgemeines Ge
fühl, das sich kaum besser ausdrücken ließ. Seine Verbreitung ging einher mit dem 
Verlangen, die Folgen der Mobilmachung anzuprangern und die Normalisierung 
zahlreicher Lebensbereiche zu fordern. 

109 

Nach der ersten großen Überraschung, daß dieser Krieg so ganz anders war 
als der letzte, begann man sich mit seiner seltsamen Form abzufinden. Die Bevölke
rung richtete sich ein und bezog eine abwartende Haltung (Tattentisme"), ohne zu 
wissen, worauf sie wartete. Dieses Nachlassen der Anspannung zeigte auch eine 
Analyse der in Paris verkauften Exemplare der bürgerlichen Zeitung "L'Oeuvre". 
Die durchschnittliche Anzahl der monatlich verkauften Zeitungen sank bis Februar 
1940 beständig ab, erst der Krieg in Norwegen hob das Interesse der Bevölkerung 
an der Politik wieder auf das Vorkriegsniveau. 

Politiker und Journalisten bemühten sich nach Kräften, Erklärungen für den 
seltsamen Kriegszustand zu finden und ihn der Bevölkerung "verständlich" zu ma
chen: Blockade und Aushungerung Deutschlands, Schutz Frankreichs durch die 
Maginotlinie, Abwarten der alliierten Waffenproduktion, Überlegenheit der westli
chen Ressourcen, so lauteten die Schlagworte. Alles deutete darauf hin, daß diese 
Art des Krieges sich auf Monate, wenn nicht Jahre hinziehen würde und schien die 
Rückkehr zu einem normalen Leben zu rechtfertigen, um den wirtschaftlichen und 
finanziellen Anforderungen des Krieges gerecht zu werden. 

Obwohl dieser Schwebezustand das gefürchtete Blutvergießen verhinderte und 
eine relative Normalisierung des Lebens erlaubte, gab es auch Kritik an dieser 

108 Der Schriftsteller Roland Dorgeles hat später die Vaterschaft des Begriffs "Drôle de 
guerre" für sich in Anspruch genommen, s. La drôle de guerre 1939-1940, Paris 1957, S. 
9. De facto war dieser Begriff schon im Umlauf, bevor sein so titulierter Artikel am 28. 
November in "Gringoire" abgedruckt wurde (Dorgeles datiert diesen Abdruck fälschli
cherweise in den Oktober vor, s. ebenda, S. 22); vgl. z.B. Le Figaro 13.-20. Oktober 
1939, s.a. "Le Nouvelliste du Morbihan" vom 8. Oktober, zitiert in: Roger Leroux: Le 
Morbihan en Guerre 1939-1945, Mayenne 1978. 

109 "Bewilderment" nannte es der britische Generalkonsul in Straßburg am 9. November 
und meinte dazu, daß einige Leute sogar gefordert hätten, daß man diesen Krieg dem 
anderen angleiche. FO 371/22914 C18564/90/17. 

110 Die Anzahl der verkauften Exemplare fiel von 68 972 im Oktober 1939 auf 59 741 im 
Januar 1940. Für dieses Absinken mag es auch noch andere Gründe geben, nicht zu
letzt die Tatsache, daß viele ehemalige Bezieher der Zeitung eingezogen waren. Den
noch zeigt die Tatsache, daß die Verkaufzahlen ab April 1940 sprunghaft in die Höhe 
schössen, daß durchaus die Möglichkeit vorhanden war, die Zeitungen zu bekommen. 
Eine genaue Dokumentation über die täglich verkauften Exemplare des "L'Oeuvre" ist 
einsehbar in den Archives Nationales 3 AR 4. Für andere Zeitungen fand ich keine 
ähnlich detaillierten Angaben. Insgesamt standen sich die Zeitungen der extremen 
Rechten offenbar etwas besser als die traditionell-bürgerlichen Blätter, s.a. S. 185. 
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Form des Krieges und an dem Begriff, der ihn beschrieb. Versuche rechtsextre
mer Gruppen, diesen Terminus zu überwinden und einen "Kreuzzug" zu proklamie
ren, waren angesichts der Stimmung in der Bevölkerung und der tatsächlichen Lage 

112 

so wirklichkeitsfremd, daß sie keinen Anklang fanden. Die Kritik an dem Begriff 
"Drôle de guerre" war letztlich eine Kritik an einem Zustand. Die Passivität, die in
terne Querelen anstachelte und die auch keine Begeisterung für diesen Krieg auf
kommen ließ, wurde von der Bevölkerung als bedrückend empfunden. Seekrieg und 
Luftkämpfe waren offenbar kein Ersatz für eine Konfrontation, die das ganze Land 
berührt hätte. 

Das interne Bild Frankreichs wurde von Kontroversen und Positionskämpfen 
bestimmt. Die Kritik an Mißständen unterschiedlichster Art wurde zum wesentli
chen Inhalt des politischen Lebens. Die Behandlung der requirierten Pferde, der 
ganze Komplex der "affectés spéciaux", Brotmangel, die Bevorzugung der Industri
ellen bei den Steuern für die "défense passive", der Mangel an Kaffee, der Anstieg 
der Lebenshaltungskosten, der niedrige Sold für die eingezogenen Männer, die bü
rokratischen Hemmnisse des wirtschaftlichen Lebens, die ungenügende Orga
nisation beim Sammeln von Altpapier, die allgemeine Verschwendung, etc. - die 
Liste der den Präfekten zu Ohren gekommenen Beschwerden war unendlich 

113 

lang. Sie fanden sich in steigendem Maße in der Presse wieder, da die Zensur in 
Alltagsfragen relativ großzügig war. Selbst die Auseinandersetzungen zwischen Ka
tholizismus und Laizismus ("laïcité") feierten wieder Urstände. Immer häufiger 
wurde auch ein Unterschied gemacht zwischen der Moral an der Front, die gut sein 
sollte, und dem Hinterland, wo die Moral schlechter sei und parteiliche und soziale 
Auseinandersetzungen das Bild bestimmten. Wenn sich die Zeitungen auch hüteten, 
ein direktes Vorgehen an der Westfront zu fordern, so tauchte doch gelegentlich die 
Frage auf, wie lange Frankreich diese Art des Krieges werde aushalten können. 

Das Gefühl, mit dem die Franzosen in den Krieg gezogen waren, "daß es so 
nicht weiter gehen könne", reichte nicht aus, um sie über die Monate hinweg zu mo
tivieren. Gedanklich offensive, gegen Deutschland gerichtete Schlagworte fehlten 

111 S. z.B. Straßburger Neueste Nachrichten, 28. Dezember 1939. 
112 Auch die PSF richtete sich gegen den Begriff der "Drôle de guerre". Auf einem "Cours 

d'information" der PSF am 22. Februar 1940 hieß es: "Ce n'est plus une 'une drôle de 
guerre', c'est une croisade. Il faut allumer partout l'étincelle de la Foi dans la Patrie..." 
APP427. 

113 Eine ausführliche Liste gibt der Präfekt des Vaucluse in seinem Bericht vom 20. Ja
nuar, ADep Vaucluse 1 M 692. 

114 S. z.B. Desgranges, a.a.O., S. 288, 338, 347, vgl. de Monzie, a.a.O., S. 129, s.a. PA, Pol 
II, Innere Politik Bd. 7. S.a. Alain Fleury: "La Croix" et l'Allemagne 1930-1940, Paris 
1986, S. 371 f. 

115 L'Oeuvre, 21. Dezember 1939. 
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oder fanden keinen Widerhall.116 Damit fehlte ein wichtiger Antrieb, der aie Stim
mung hätte stützen können. Vom eigenen System und der republikanisch-revolutio
nären Ideologie war man längst nicht mehr überzeugt genug, um daraus Kraft für 
die eigene Moral während der zermürbenden Wintermonate zu schöpfen. * 

Zeitweiligen Auftrieb für die Stimmung brachte jedoch ein auswärtiges Ereignis. 
Der heldenhafte Abwehrkampf der Finnen gegen die Russen bot den Franzosen die 

118 

Gelegenheit, sich zu identifizieren und zu begeistern. Hier kämpfte ein David ge
gen einen Goliath, mit Ausdauer und Erfolg, rang zäh um jeden Meter seines eige
nen Bodens (wie Frankreich im ersten Weltkrieg) und war wirklich gezwungen, 
seine "Zivilisation" gegen angreifende "Barbaren" zu verteidigen. Daß dieser Krieg 
gegen die Russen und nicht gegen die Deutschen geführt wurde, tat dieser Solidari-

119 

tat keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. 
Die finnische Niederlage und der durch die sowjetische Übermacht erzwungene 

Waffenstillstand waren für die meisten Franzosen somit die erste verlorene 
Schlacht. Die französischen Präfekten gaben die Enttäuschung der Bevölkerung 

120 
teils vorsichtig, teils eindeutig wieder. Klarer urteilten die britischen Konsuln, die 

116 Zwar wurden französische Zivilisationsgedanken wieder aufgegriffen und der Konflikt 
zu einem Krieg der Zivilisation gegen die Barbarei erklärt, dieser Rückgriff auf veral
tete Schlagworte ergriff die Massen jedoch nicht mehr. Es handelte sich um abgegrif
fene Propagandaformeln aus dem Ersten Weltkrieg, deren Wirkung mit den Monaten 
untätigen Wartens weiter abnahm, und die in der Presse immer seltener aufgegriffen 
wurden und in Tagebüchern keinerlei Niederschlag fanden. S. Henri Bordeaux: Les 
Etapes Allemandes, Paris 1940; André Lichtenberger: Pourquoi la France est en 
guerre, Paris 1939; Paul Bastier: Civilisation et Culture, Paris 1939, s.a. Paris-Soir, 3. 
September 1939, Le Populaire, 4. September, Le Matin, 5. September und 18. Septem
ber 1939. 

117 Von den Werten, die der französischen Revolution zu Grunde gelegen hatten, "liberté, 
égalité, fraternité" ging für die Formulierung der Kriegsziele keine Dynamik mehr aus. 
Selbst ein Politiker wie Edouard Herriot, der wie kein zweiter den Fortschrittsglauben 
und die geistigen Fundamente der Republik vertrat, konnte 1939 seine Überzeugungen 
nicht mehr mit voller Kraft vertreten. Hatte er 1925 noch überall die Ausstrahlung des 
französischen Zivilisationsgedanken gesehen, fragte er sich in dem im Juli 1939 er
schienenen Buch "Aux Sources de la Liberté", ob nicht der "Dynamismus der Freiheit" 
verbraucht sei. Obwohl das Buch mit dem Ausdruck der Hoffnung schließt, ist es ein 
bezeichnendes Beispiel für eine defensive und rückwärtsgewandte Position. Edouard 
Herriot: Crier, Paris 1925, S. 342 ff. und ders. "Aux Sources de la Liberté", Paris 1939 
(Juli), S. 198 und 208. 

118 S.z.B.ADepEure26R2(13)3. 
119 S. hierzu auch oben S. 189 ff. und S. 276 ff. 
120 Der Präfekt des Vaucluse drückte sich vorsichtig, aber eindeutig aus: "Il est indéniable 

que la conclusion de la paix de Moscou ait produit une impression profonde dans la 
population mal préparée à un tel dénouement." ADep Vaucluse 1 M 692. 
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festhielten, daß die finnische Niederlage die französische Moral hart getroffen 
habe.121 

Obwohl der Sturz des Kabinetts Daladier eine Folge des finnisch-sowjetischen 
Waffenstillstandes war, bedeutete er einen weiteren Schlag für die Stimmung in der 
Bevölkerung. Daladier besaß im Land, trotz der passiven Kriegführung, weiterhin 
große Beliebtheit. Sein Nachfolger Reynaud war sicherlich - trotz aller Achtung, 
die er sich als Finanzminister erworben hatte - nicht der Mann, der das Vertrauen 
der Bevölkerung in die Regierung stärkte: Bei den Arbeitern war er wegen der rigo
rosen Besteuerung unbeliebt, hei der Landbevölkerung nahezu unbekannt, den 
Kreisen der Schwerindustrie entfremdet. Die Soldaten warfen ihm vor, in seiner er
sten Rundfunkansprache kein Wort über den "Heldenmut unserer tapferen Solda-

123 
ten" verloren zu haben. Daladier, so hieß es, hätte das nicht vergessen. Sein 
großes Kabinett war darüberhinaus dazu angetan, das Mißtrauen in die Politik der 
Parteien und der Kabinette weiter zu erhöhen. 

Das Bild, das die Präfekten von der Aufnahme der neuen Regierung in der Be
völkerung lieferten, war vage, drückte jedoch Unsicherheit, wenn nicht gar Unzu
friedenheit aus: "émotion profonde", "flottement de l'opinion". Die Zeitungen übten 
sich, obwohl die Zensur nach Reynauds Amtsantritt leicht gelockert wurde, weitge
hend in Selbstbescheidung, bemängelten jedoch die Größe des Kabinetts. Während 
sich die Blätter der gemäßigten Rechten und die der Sozialisten einigermaßen zu
frieden äußerten, waren bei den ultrakonservativen auch ausgesprochen negative 
Kommentierungen zu finden: das französische "relèvement" werde unter anderen 
Führern vor sich gehen müssen. 

Auch die britischen Konsuln registrierten das Bedauern der Bevölkerung über 
den Abschied Daladiers. Die Wirkung der neuen Regierung beurteilten sie unter
schiedlich: zum Teil wurde der Ministerpräsident positiv gesehen, sein Kabinett je
doch nicht, zum Teil wurde auch an Reynaud selbst Anstoß genommen. Weitge-

121 Der Generalkonsul in Nizza, Dodd, schrieb z.B., daß die finnische Niederlage in der 
Bevölkerung klar als Gewinn für Deutschland und die Sowjetunion gewertet wurde; 
s.a. Bericht aus Lyon vom 27. März, die Bevölkerung sei "rather badly shaken"; die bri
tische Zensur französischer Post nach Ägypten ergab: The collapse of the Finnish 
Campaign has evidently been a rude shock to French opinion and is considered as a 
battle lost". S. FO 371/24309 C 4452 und C 4864/65/7, auch FO 371/24310 C 5330 und 
C 6670/65/7. 

122 Das wurde selbst von einem überzeugten Reynaud-Anhänger wie dem Se
natspräsidenten anerkannt, s. Jules Jeanneney, a.a.O., S.37. 

123 Sartre, a.a.O., S. 517. 
124 S. Überblick in FO 371/24309 C 4864/61/17. 
125 Die Zensur französischer Briefe auf dem Weg nach Ägypten ergab ein "gênerai regret 

for the résignation of Daladier", bei den Briten herrschte Überraschung "at the 
mistrust and dislike shown by all classes for Mr. Reynaud." S. FO 371/24310 C 
6670/6517, vgl. auch FO 371/24309. 
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hende Übereinstimmung bestand jedoch darin - auch in der Öffentlichkeit - , daß 
der neue Regierungschef sich seine Sporen erst noch werde verdienen müssen. 

Der für das politische Überleben Paul Reynauds so notwendige Erfolg wurde 
auch in der Bevölkerung erwartet. Das alliierte militärische Eingreifen in Norwegen 
ließ die Erwartungen gleich sehr hoch fliegen, erschien es doch der Öffentlichkeit 
so, als ob die Alliierten ersimals schnell auf das deutsche Vorgehen reagiert und 

126 

dabei Erfolge davongetragen hätten. Die Bevölkerung nahm an den Kämpfen in 
Norwegen großen Anteil. Wie die Verkaufszahlen der Zeitung "L'Oeuvre" belegen, 
wurden am 10. April genauso viele Exemplare wie später dann am 10. Mai ver
kauft. Erstmalig seit den Scharmützeln an der Westfront waren französische 
Truppen in die Kämpfe verwickelt, erstmals schienen sich militärische Erfolge abzu
zeichnen. Als die Nachrichten schlechter wurden und die Kommuniques deutlich 
machten, daß die Alliierten Truppen sich, außer in Narvik, zurückziehen mußten, 
hatte dies auf die Stimmung einen ausgesprochen negativen Effekt. Der für die 
Stimmung zuständige Delegierte im Département Eure bemerkte dazu, daß im 
Falle eines Ausbleibens erneuter Erfolge die Enttäuschung umso größere Auswir
kungen haben würde, als zu den auswärtigen Schlappen auch noch die Rationierung 
des Brotes hinzukäme, eine Maßnahme, die im ländlichen so wie im industriellen 

128 

Milieu äußerst unbeliebt war. Wie aus den Berichten der Präfekten, aber auch 
aus Tagebüchern hervorgeht, nahmen die Stimmungsschwankungen in der Bevölke
rung immer größere Ausmaße an. In kürzester Zeit schlug die Haltung von über
steigerter, euphorischer Begeisterung in Depression und Enttäuschung um. In 
der Psychologie des Menschen zeugen solche Schwankungen von innerer Labilität. 
Auch in Frankreich wiesen alle Anzeichen darauf hin, daß die Widerstandsfähigkeit 
rapide sank. 

Als die deutschen Truppen am 10. Mai angriffen, waren die Augen der Franzo
sen noch auf den norwegischen Kriegsschauplatz gerichtet. Der positive Effekt, den 
die militärischen Aktivitäten für die Stimmung in der Bevölkerung gehabt hatte, war 
durch den Rückzug der Alliierten längst wieder aufgehoben. 

Der deutsche Angriff fand zu einem Zeitpunkt statt, als die Stimmung in 
Frankreich, "le moral", durch ein Zusammenspiel zahlreicher auswärtiger und inner
staatlicher Ereignisse und nach vielen enttäuschten Hoffnungen auf einem Tief-

126 ADep Vauclusc 1 M 692, oder ADep Eure 26 R 2(13) , "Un trop grand optimisme" 
schrieb der zuständige "Délégué à l'information". 

127 AN 3 AR 4. 
128 ADep Eure, 26 R 2(13) , "si un prochain redressement ne se produit pas, le découra

gement sera d'autant plus grave, qu'il coïncidera avec l'application du rationnement du 
pain, mesure qui, dans les milieux industriels et ruraux, sera certainement assez péni
blement supportée." 

129 Bardoux, a.a.O., S. 294; s.a. Rossi-Landi, S. 172 ff. 
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punkt angelangt war. Der deutsche Vormarsch ließ die Herausforderung jedoch 
noch größer werden. Die Franzosen mußten nicht nur mit der existentiellen Heraus
forderung fertig werden, sondern sie waren in zunehmendem Maß mit der deut
schen Propaganda und dem Mythos der deutschen Fünften Kolonne konfrontiert. 
Beides hatte auf die schwindende Widerstandskraft der Franzosen großen Einfluß. 

b. Der Krieg, der stattfand: Deutsche Propaganda, Anglophobie und Fünfte 

Kolonne 

Propaganda hat in Kriegszeiten immer eine doppelte Funktion. Einerseits soll die 
Moral im eigenen Lande mobilisiert und gegen feindliche Einwirkung gestärkt, 
andererseits der Kampfwille des Gegners geschwächt werden. Die französische Pro
paganda hat, wie oben gezeigt wurde, ihre Aufgabe, die Moral in Frankreich zu 
stärken, nur sehr unvollkommen wahrgenommen. Die deutsche Propaganda hinge
gen packte ihre Aufgabe, den Widerstandsgeist der Franzosen zu schwächen, gleich 
nach Kriegsbeginn mit großer Professionalität an. 

Im Gegensatz zu Frankreich, wo erst zu Beginn des Krieges Erfahrungen mit 
der Propaganda gesammelt wurden, besaß Deutschland zu diesem Zeitpunkt schon 
einen voll entwickelten Apparat unter Goebbels, der auch in Deutschland schon seit 

131 

Jahren seine Wirkung erprobt hatte. Abstimmungsprobleme, wie sie bei den 
westlichen Alliierten auftraten, beengten die nationalsozialistische Propaganda 
nicht in ihrer Schlagikraft. Das deutsche Propagandaministerium mobilisierte kurz 
nach der Kriegserklärung alle zur Verfügung stehenden Mittel, um Frankreich zu 

130 Zur Untermauerung dieser Tatsache lassen sich auch veröffentlichte Tagebücher 
heranziehen. Senator Bardoux trug am 4. September 1939 ein: Tattitude ... est magni
fique de modération, de simplicité, de silence et de fermeté." Am 6. Mai 1940 hieß es 
"Moral déplorable ... Alphonse comme Gilbert Gochette, croit à la défaite. Les jeunes 
hommes n'ont pas le moral des aînés. Le commandement ne vaut pas l'ancien", s. Bar-
doux, a.a.O., S. 293; s. auch Jeanneney, a.a.O., S. 7 und S. 40 f. 

131 Siehe: Meldungen aus dem Reich, hrsg. von Heinz Bieberach, Auswahl aus den gehei
men Lageberichten des Sicherheitsdienstes 1939-1944, Stuttgart 1965; Willi A. Boelke 
(Hrsg.): Kriegspropaganda 1939-1941, Geheime Ministerkonferenzen im Reichspropa
gandaministerium, Stuttgart 1966; ders: Wollt Ihr den totalen Krieg? Die geheimen 
Goebbelskonferenzen 1939-1943, Stuttgart 1967. Die Versuche, die öffentliche Mei
nung in Frankreich zu beeinflussen, begannen natürlich schon viel früher, s. z.B. Fred 
Kupfermann: Diplomatie parallèle et guerre psychologique. Le rôle de la Ribbentrop-
Dienststelle dans les tentatives d'actions sur l'opinion française 1934-1939, in: Rela
tions Internationales, Juli 1975, N° 3. 

132 Hiemi: Charles Cruickshank: Psychological Warfare 1938-1945, London 1977, S. 29; 
s.a. Ian Me Laine: Ministry of Morale and the Ministry of Information in World War 
II, London/Boston/Sydney 1979. 
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beeinflussen: dazu zählten vor allem das Radio, aber auch Flugblätter und sogar 
133 

Spruchbänder, die an der deutsch-französischen Front entrollt wurden. Erste 
Aufgabe der Propaganda war es, die Friedensoffensive Hitlers nach dem Polenfeld
zug vorzubereiten und die Franzosen von der Sinnlosigkeit des Krieges zu überzeu
gen. "Deutschland will keinen Krieg gegen Frankreich. Daher greift die Wehrmacht 
nicht an, wenn die französische Armee nicht angreift." Von den verschiedensten 
Instrumenten, die Hitler und Goebbels zur Verfügung standen, war der Rundfunk 
ohne Zweifel das wichtigste. Nicht nur in der Dichte seiner Einwirkungsmöglichkeit, 
auch in der Manipulierbarkeit, in der Geschwindigkeit, mit der neu herausgegebene 
Propagandarichtlinien verbreitet werden konnten, war es das bedeutendste Propa
gandamittel.135 Sechs bis sieben Mal am Tage wurde "Radio Stuttgart" von Stutt
gart, Frankfurt, Saarbrücken und gelegentlich auch von München aus auf Mittel
welle ausgestrahlt: die Sendungen dauerten 45 Minuten. Zugleich machte man 
sich die Tatsache zunutze, daß aie Kommunisten Frankreichs sich gegen den Krieg 
ausgesprochen hatten und in den Untergrund gegangen waren, um einen Sender zu 
installieren (Radio Humanité), der die kommunistische Anhängerschaft und die 

137 
Arbeiterschaft erreichen sollte. 

Weniger flexibel, aber dennoch von unterstützendem Wert war die Flugblatt-
138 

Propaganda. Flugblätter wurden meist von Flugzeugen aus abgeworfen: 20 Ma
schinen standen dafür im Monat zur Verfügung. Es war vorgesehen, an schönen 
Tagen bis zu 1 200 000 Flugblätter auf diesem Weg zu verteilen. Eine der ersten 
und größten Aktionen wurde am 8. November über Lyon, Orléans, St- Die, Nancy, 
Toul, am 11. November über Le Havre und Rouen und am 10. November über 
Paris durchgeführt: Die französische Übersetzung der Rede Molotows vom 30. Ok
tober, in der dieser die Westmächte zum Einlenken aufforderte, wurde abgeworfen, 

139 

um die pazifistischen Strömungen zu stärken. Am 18. und 20. November fand die 
nächste große Aktion bis nach Bordeaux statt: "Französische Soldaten! Wofür 133 S. z.B. Henri Hiegel: La drôle de guerre en Moselle 1939-1940, Sarreguemines 1983, S. 

361. 
134 Ortwin Buchbinder und Reinhard Hauschild: Geheimsender gegen Frankreich. Die 

Täuschungsoperation "Radio Humanité" 1940, Herford 1984. 
135 S. auch Willi A. Boelke: Die Macht des Radios, Frankfurt, Wien 1977; s.a. Boelke: 

Kriegspropaganda, S. 330 ff. Zur Flexibilität, mit der regiert weiden konnte, siehe wei
ter unten S. 336 f., zur Nutzung des Begriffs "Fünfte Kolonne". 

136 Cremieux-Brilhac, a.a.O., S. 13; Auch die Franzosen versuchten mit den Deutschen 
gleichzuziehen, sie forcierten den Bau einer Sendeanlage in Allouis, um die Deutschen 
zu überholen; der Sender wurde bis 1940 aber nicht fertig. Die französischen Sender 
waren den deutschen an Sendestärke nicht unterlegen, dennoch bestand ein Minder
wertigkeitskomplex. S. Boelke, a.a.O., S. 41. 

137 Buchbinder, Hauschild, a.a.O. 
138 Klaus Kirchner Flugblattpropaganda im Zweiten Weltkrieg, Erlangen 1981. 
139 PA, Büro Staatssekretär, Der Krieg, Bd. 6; s.a. Bernd Martin, a.a.O., S. 79. 
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kämpft ihr?" Zwei Tage später ging es erneut mit 240 000 Flugblättern nach Le 
Havre, 120 000 wurden über St- Didier und Bar le Duc, die gleiche Menge über 
Paris plaziert.1 Ein neues Flugblatt, HLe Journal de Cambronne", spielte auf die 
historische französisch-britische Feindschaft an und wurde ab 2. Januar 1940 
abgeworfen.1 

Flugblätter wurden aber auch mit der Post versandt, meist aus dem Ausland, 
und häufig von der französischen Zensur abgefangen. Teilweise wurde versucht, sie 
über die belgisch-französische Grenze zu schmuggeln, um sie dann leichter inner
halb Frankreichs zu verschicken.142 

Bei ihrer Propaganda nach Frankreich hin ließen sich die Nationalsozialisten 
sowohl von Personen der extremen Rechten, wie auch von Kommunisten helfen. 
Bekanntester Mitarbeiter war Paul Ferdonnet, ein französischer Faschist, der in 
Berlin für französische Regionalzeitungen schrieb. Er war ein Sprachrohr national
sozialistischer Propaganda, verband die Thesen der Propaganda aber geschickt mit 
ur-französischen Anliegen. So konnte er seine Anti-Kriegspropaganda 1939 auch 
mit der in Frankreich so beliebten Boden-Philosophie begründen. 

Die Kommunisten, die für die nationalsozialistische Propaganda arbeiteten, wa
ren weniger prominent, vielleicht aber sogar wirkungsvoller, da sie durch die Kom
munisten in Frankreich verstärkt wurden. Gegen die Einbeziehung von Kom
munisten in die Propagandatätigkeit gab es jedoch auch in Berlin Widerstände, teils 
aus Antikommunismus, teils weü sie zu "intellektuell" argumentierten und keine für 
die Massen verständliche Sprache sprachen; sie bekamen ohnehin meist nur unter
geordnete Tätigkeiten zugewiesen. 

Die Themen der deutschen Propaganda entsprachen zwar nicht jenen der kom
munistischen Untergrundflugblätter, es fehlten vor allem die innenpolitisch-klas
senkämpferischen Töne. In einem Bereich ergänzten sie sich jedoch und hieben 
beide in die gleiche Kerbe: Die Schuld an diesem Kriege wurde den Engländern, 
insbesondere der britischen Regierung, zugeschoben. Für die Kommunisten war 
dies ein imperialistischer Krieg, der von den Kapitalisten, sowohl in Großbritannien, 
als auch in Frankreich entfacht worden war: für die Nationalsozialisten war es die 

140 Ebenda. 
141 PA, Büro Staatssekretär, Der Krieg, Bd. 7. 
142 ADep Aisne, I/M/6. 
143 S. z.B. sein 1939 erschienenes Buch "La guerre juive", Paris 1939, S. 256. Ferdonnet 

wurde am 6. März 1940 in Abwesenheit zum Tode verurteilt; berühmt als der "traître 
de Stuttgart" wurde er am 11. Juli 1945 vom Pariser Gericht erneut zum Tode verur
teilt und am 4. August hingerichtet. Das Gericht stellte aber fest, daß er selber nie 
über Stuttgart gesprochen, sondern weitgehend nur recherchiert hatte. An dem Urteil 
änderte das nichts, s. Henri Amouroux: Le Peuple du désastre, Paris 1976, S. 210. 

144 Paul Leverkühn: Der geheime Nachrichtendienst der Wehrmacht im Kriege, Frankfurt 
am Main 1957, S. 82. 
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britische Regierung, die unter dem Einfluß der Juden und Kapitalisten eine Ein
kreisungspolitik gegenüber Deutschland betrieb. 

Die deutsche Propaganda nutzte vor allem die Verzögerung aus, mit der die bri
tische Expeditionsstreitmacht in Frankreich eintraf, um das Thema "England will bis 
zum letzten französischen Soldaten kämpfen" auszureizen. In immer neuen 
Variationen wurde versucht, die Franzosen davon zu überzeugen, daß die Briten 
zwar bereit seien, die Maschinen ("machines") zu liefern, während die Franzosen 
mit ihren Körpern ("poitrines") kämpfen sollten: Wortspiele wurden erfunden, 
Reime geschmiedet, Lieder gedichtet. Die französische Furcht vor einem erneu
ten Aderlaß wie Im Ersten Weltkrieg und das Gefühl, daß die britischen 
Kriegsanstrengungen in keinem Verhältnis zu den eigenen standen, boten einen 
günstigen Nährboden für diese Thesen. Und wie ein Echo hallte die Behauptung, 
daß dies nicht der Krieg der Franzosen sei, sondern daß England Frankreich in die
sen Krieg gezogen habe, durch deutsche Sendungen. Die kommunistische Propa
ganda verstärkte die deutsche; allerdings blieb für die Kommunisten - vor allem seit 
dem Verbot der Partei - die eigene Regierung der Hauptfeind. Aber der auswärtige 
Feind war weniger das nationalsozialistische Deutschland als England. "England 
führt", so hieß es, "diesen Krieg der Reichen und zwingt Frankreich allmählich in 
die Abhängigkeit". "Asservie économiquement, militairement et politiquement 
notre pays est transformé en 'dominion' anglaise." Auch die deutschen Be
hauptungen, daß die britischen Soldaten hinter der Front ein herrliches Leben führ
ten und die Frauen der französischen Frontsoldaten verführten, wurden weit ver-

149 

breitet. Lieblingsthema in der deutschen wie auch in der kommunistischen Pro
paganda war der Unterschied zwischen dem britischen und dem französischen 
Wehrsold. Die Diskrepanz (0,15 frs der Franzosen gegenüber 15,- frs der Briten) 

151 

wurde nicht nur kolportiert, sondern auch noch um das Vielfache übertrieben. 
Darüberhinaus wiesen die deutschen Sendungen darauf hin, daß Frankreich die ei-

145 Flugblatt: "Soldats de la ligne Maginot! Paysans, artisans, ouvriers français! Hommes 
et Femmes de France!" u.a. hieß es: "C'est le vieil ennemi héréditaire de l'entente 
franco-allemande, c'est l'Angleterre qui ne veut pas que nos deux peuples 
s'accordent... Elle a pris prétexte d'une révision de frontière indispensable entre 
l'Allemagne et la Pologne pour encercler l'Allemagne", abgedruckt bei Rossi, a.a.O. 

146 Crémieux-Brilhac, a.a.O., S. 14. 
147 Crémieux-Brilhac, a.a.O., S. 38. 
148 Flugblatt, L'Humanité du Soldat vom 1. Mai 1940, abgedruckt in A. Rossi. 
149 U.a. hieß es auch "De riches anglais insultent nos malheurs par leur parades en uni

forme. Leur indécentes coquetteries mettent en évidence la soumission de la France 
envers les plutocrates britanniques.", ebenda. 

150 Crémieux-Brilhac, a.a.O., S. 30. 
151 So heißt es in oben (Anmerkung 148) zitiertem Flugblatt, der britische Soldat erhalte 

27 frs täglich, seine Frau 6 frs, darüber hinaus gäbe es noch 9 frs pro Kind. In einem 
anderen Flugblatt hieß es, der britische Soldat erhalte 30 frs. 
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gentliche Last des Krieges treffe: In Frankreich seien Männer von 20 bis 49 Jahren 
mobilisiert, in Großbritannien lediglich die zwischen 20 und 26. 

Sicherlich kam der antibritischen Propaganda im Rahmen der verschiedenen 
Einflüsse und Einwirkungsversuche besonderer Stellenwert zu. Ohne die primären, 
französisch-nationalen Gefühle zu verletzten, hatte die Propaganda hier ein Feld, in 
dem sie zumindest auf stillschweigende Zustimmung in den verschiedensten Grup
pen der Gesellschaft traf. Zwar hatte das antibritische Gefühl seit dem Ersten 
Weltkrieg viel an Einfluß verloren, dennoch blieben nicht unbedeutende Schichten 

152 
der Gesellschaft weiterhin anglophob. Die Zeitungen, insbesondere der extremen 
Rechten, die vor dem Krieg ihre antibritischen Meinungen am lautesten vor
gebracht hatten, waren seit Kriegsbeginn zwar durch die Zensur geknebelt, ihre 
Auffassungen änderten sich damit aber nicht. So weit es möglich war, wurde der 
Verärgerung über die Situation Ausdruck gegeben, meist in Form von "harmlosen" 
Karikaturen, die den britischen Soldaten und sein Leben auf dem Festland zum 
Thema hatten.153 

Die Anwesenheit britischer Truppen in Nordfrankreich gab Anlaß zu Auseinan
dersetzungen und Reibereien, die vielleicht nicht überraschend waren, aber einen 
sehr schlechten Einfluß auf die örtliche Bevölkerung hatten. Unter der Hand hieß 
es gelegentlich, die Briten führten sich auf wie in besetztem Land. Neben dem 
besseren Sold führte auch die sehr viel bessere Ausrüstung der Briten zu Neidge
fühlen. Das britische Expeditionskorps war aus Berufssoldaten zusammengesetzt; 
sie legten sich wenig Zurückhaltung auf und verhielten sich in dem fremden Land 
entsprechend ungeniert. Besonders zugespitzt offenbarte sich die Schwierigkeit 
natürlich während des Beginns der Truppendislozierung. Ende Dezember war der 
Höhepunkt der Zwischenfälle überschritten, und der britische Konsul in Lille, ei
nem der neuralgischen Punkte, da hier französische und britische Soldaten auf
einandertrafen, konnte am 9. Januar berichten, daß sich die Situation wesentlich 
gebessert habe. Seines Erachtens hätten Trivialitäten "under the irksome circum-
stances which still prevaü" übertriebene Bedeutung erlangt. Damit hatte er zweifel
los recht: Für die Stimmung in der französischen Gesamtbevölkerung spielten diese 
lokalen Reibereien keine Rolle. 

152 Theordore Zedlin: Histoire des Passions Françaises, 1848-1945. Orgueil et Intelligence, 
Paris 1978, S. 115 ff. 

153 Je suis partout, 8. September 1939, 29. März 1940,10. Mai 1940. Besonders beliebt war 
das Thema des britischen Soldaten, der mit französischen Frauen kokettiert. 

154 Alain Laubreaux: Ecrit pendant la guerre, Paris 1944, S. 105, vgl. Crémieux-Brilhac, 
a.a.O., S. 30 ff. 

155 Marc Bloch: L'Etrange Défaite, Paris 1944, S. 182. 
156 Bericht des britischen Konsuls in Lille vom 9. Januar 1940; er spricht von "consi

dérable qualms as regard the feelings of the local population", FO 371/24308 C 
969/65/17. 
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Antibritische Gefühle fanden vor allem aber auch in bestimmten parlamentari
schen Kreisen einen fruchtbaren Nährboden. Neben den Parteigängern der extre
men Rechten oder der Kommunisten, gab es eine nicht geringe Anzahl von ge
mäßigt-konservativen Politikern, bei denen sich im Laufe der Vorkriegsjahre anti
britische Ressentiments entwickelt hatten oder die eine Annäherung Frankreichs an 
Italien vorgezogen hätten, d.h. dem "lateinischen" Charakter Frankreichs größeres 
Gewicht beimessen wollten. Dieser Gruppe gehörten oft wichtige Wortführer im 
Parlament an, die eine aktive Rolle spielten, wie z.B. Laval und Flandin. Dane
ben gab es auch zahlreiche Parlamentarier der Linken, vor allem jene pazifistischer 
Tendenz wie Paul Faure, oder auch Gewerkschaftler wie Belin und Dumoulin, die 
Großbritannien gegenüber sehr reserviert eingestellt waren. Bei einem Treffen des 
französisch-britischen Gewerkschaftskomitees am 14. und 15. Dezember 1939 war 
es zu erregten Auseinandersetzungen gekommen, als einige französische Vertreter 
den Briten vorwarfen, keine ausreichenden Anstrengungen zur Leistung eines 
gleichwertigen Kriegsbeitrags zu unternehmen. Den Briten wurde auch vorgewor
fen, zuviel an den eigenen Export und nicht genug an die Kriegsproduktion zu den-

158 

ken. Mit Hilfe des Vorsitzenden der französischen Gewerkschaft, Jouhaux, 
konnte ein Eklat vermieden werden. Der Widerstand gegen eine Zusammenarbeit 
mit Großbritannien und gegen das französisch-britische Komitee blieb innerhalb 
der französischen Gewerkschaft jedoch stark, insbesondere bei Führern wie Belin 

159 

und Dumoulin, d.h. dem pazifistisch orientierten Flügel. Es war dieser Trend, 
der, wie der britische Sozialreferent Sandford schrieb, "has now increased vastly in 
importance". 

Die "action en coulisse" einer nicht unbedeutenden Anzahl von Politikern und 
politisch einflußreichen Persönlichkeiten hatte zwar während des Sitzkrieges keinen 
157 Flandin meinte nachträglich sogar, daß die Parteigänger Großbritanniens in der Min

derzahl gewesen seien, "peu nombreuse, mais très influente", meines Erachtens eine 
Übertreibung, P.E. Flandin: Politique Française, S. 309. 

158 Brief Campbells an Halifax vom 23. Dezember 1939, FO 371/22928 C 20 983/281/17. 
Der französische Vertreter der Beamtengewerkschaft, von anderen unterstützt, "ex
presses with some vigour the view that the British war effort was inadéquate in so far 
as men were concerned"... "Some of the French delegates also expressed the belief that 
British industry was thinking too much of its présent and future exports and not con-
centrating enough on war production."... "As regards the position of labour in the two 
countries, comparison revealed that the standard of living of the British workers was 
so far practically unchanged by the war, while that of the French had fallen seriously." 

159 Memorandum von Sandford vom 22. Januar 1940, FO 371/24308 C 1296/65/17, und 
Brief vom 7. März 1940 nach dem dritten Treffen des englisch-französischen Gewerk
schaftskomitees, das insgesamt erfreulicher verlief als das vorherige. Weiterhin hieß es 
aber. "The centre of résistance to the Council in France remains Mr. Belin ... whose 
pacifism inclines him against any closer relationship between Great Britain and 
France." FO 371/24297 C 3638/9/17., s. hierzu auch Crémieux-Brilhac, a.a.O., S. 16. 

160 FO 371/24308 C 1296/65/17. 
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direkten Einfluß auf die breite Masse der Bevölkerung, die sich ihre Meinung über 
Großbritannien und die Engländer weitgehend unabhängig von den Pariser politi
schen Kreisen bildete, sie sollte später aber eine wichtige Rolle spielen, als die 
Frage der künftigen Stellung Frankreichs und seiner Beziehung zu Großbritannien 
nach dem deutschen Durchbruch sich mit großer Dringlichkeit erneut stellte. Die 
Haltung der antibritischen Politiker ging in der Tendenz mit der deutschen Propa
ganda konform. Dies offenbarte sich vor allem, als sich der deutsche Sieg abzeich
nete, zum Teil aber auch schon während der "Drôle de guerre".161 Die Propagan
dathemen wurden so lange wiederholt, bis sie - nicht in der abstrakten Situation der 
"Drôle de guerre", aber nach den konkreten Erfahrungen des deutschen Sieges und 
des französisch-britischen Mißerfolges - ihren nachhaltigen Effekt zeitigten. 

Feindlich gegenüber den Briten, verharmlosend-freundlich gegenüber den 
Franzosen war die nationalsozialistische Propaganda auch immer wieder durchsetzt 
mit Nachrichten über das tägliche Leben bei der Truppe oder hinter der Front. 
Zum Teil wurden einfach militärische Ereignisse oder Katastrophenmeldungen wie 
ein Flugzeugabsturz in einem Wohngebiet bekanntgegeben - oft Ereignisse, die be
kannt waren, von der Zensur aber wegen ihres müitärischen Gehalts oder ihres 
möglichen negativen Effekts auf die Moral unterdrückt worden waren. Diese Mel
dungen stärkten aber den Glauben an die "Allwissenheit" des Gegners. Um den 
Wahrheitsgehalt der deutschen Sendungen zu überprüfen, wurden sie von der Be
völkerung nicht mit dem französischen Radio, sondern mit dem britischen BBC 
verglichen. Der BBC traute man, da sie z.B. mehr eigene Verluste bei Luftkämpfen 
zugab als die deutschen Sender reklamierten. Allerdings nahm auch der Glaube 
an die Allwissenheit Radio Stuttgarts und damit auch der Glaube an ein umfassen
des deutsches Spionagenetz, die Fünfte Kolonne, geradezu paranoide Züge an. 
Obwohl die Informationen, die von Radio Stuttgart gesendet wurden, oft falsch wa
ren oder einfach aus der französischen Presse aufgegriffene Meldungen wieder
gaben, entwickelte sich um den Sender ein Mythos, der durch eine Falsifizierung 
seiner einzelnen Berichte kaum zu zerstören war. In einigen Fällen stammten die 
Informationen, die in der Bevölkerung diskutiert wurden und Beunruhigung aus-

161 Laubreaux, a.a.O., S. 67, vgl. Desgranges, a.a.O., S. 324, vgl. Crémieux-Brilhac, a.a.O.; 
S. z.B. Äußerungen des Präsidenten des Auswärtigen Ausschusses der Abgeordneten
kammer, Jean Mistler; daß Personen wie Gaxotte, Chefredakteur der "Je suis partout", 
von Frankreich als einem britischen Dominion sprachen, überrascht dagegen weniger. 

162 Kurt Frowein: Festung Frankreich fiel, Berlin 1940, S. 182 ff., s.a. Paul Mousset: 
Quand le temps travaillait pour nous, Paris 1941, S. 264 und 284 f. 

163 ADep Vaucluse 1 M 692. Auch der französische Dienst des Schweizer Rundfunks 
(Radio Sottens) war sehr beliebt, s. Lukacs, a.a.O., S. 307. 

164 Z.B. meldete der Präfekt des Départements Seine-et-Oise, daß ein von den Deutschen 
als gefangen gemeldeter Etienne Bierry in Wirklichkeit auf Urlaub sei; ähnliche Fälle 
wurden häufig gemeldet, ADep Seine-et-Oise 4 M 2/46. 
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lösten, mit Sicherheit nicht von Radio Stuttgart, sondern waren wahrscheinlich von 
Provokateuren ausgegeben worden. 

Mit dem Mythos von Radio Stuttgart war auch der Glaube an das Vorhanden
sein einer deutschen Fünften Kolonne verknüpft. Unter Fünfter Kolonne wurden 
zum einen jene Handlanger Deutschlands subsummiert, die in Frankreich un
sichtbar für den Sieg der Nationalsozialisten wirkten, zum anderen aber im weite
sten Sinne auch jene Franzosen, die Deutschland und Italien nahestanden und de
ren politische Wegbereiter waren. Für die Einwirkung Deutschlands auf 
Frankreich während der "Drôle de guerre" spielte nur die erste Gruppe eine wirk
liche Rolle; zwar mag auch von der zweiten Gruppe eine Beeinflussung ausgegan
gen sein, aber sie war dann meist "hausgemacht". 

Zu unterscheiden ist auch zwischen den tatsächlichen Aktionen der Fünften 
Kolonne und ihrem Mythos, âM. auch ihrer propagandistischen Ausschlachtung. 
Ohne Zweifel gab es in Frankreich, wie es sich nach der Niederlage herausstellen 
sollte, eine Fünfte Kolonne, eine Anzahl von Agenten, die für das na-

168 

tionalsozialistische Deutschland arbeiteten. Dies waren meist deutsche Flücht
linge, ehemalige Deutsche, aber auch Defaitisten. Daneben wurde von deutscher 
Seite auch die militärische Bedeutung einer Fünften Kolonne erkannt und frühzei
tig begonnen, Schlüsselpositionen im feindlichen Hinterland durch eingeschleuste 
Agenten oder durch Fallschirmspringer in die Hand zu bekommen. In der Tat 
kam es in Frankreich während des Sitzkrieges zu einer intensiven Spionage für die 
Deutschen. Über den Zustand der französischen Luftwaffe und über die Mobil
machung war man in Berlin recht gut informiert. Etwa 30 deutsche Spione wur
den von Kriegsbeginn bis Juni 1940 verhaftet und verurteilt. Im Vorfeld der deut
schen Offensive, vor allem aber nach dem Beginn, wurde auch Sabotage verübt, 
allerdings war dies - soweit die Archive darüber Aufschluß geben - eine Ausnah-

165 Crémieux-Brilhac, a.a.O., S. 34 ff., der mit Präzision darlegt, wie bestimmte Sendun
gen, die angeblich über die Stadt Dieppe gesendet worden waren, in Wirklichkeit gar 
nicht Thema von Radio Stuttgart-Sendungen waren. 

166 S. Louis de Jong: The German 5th Column in the Second World War, London 1956. 
167 Dieser zweiten Spielart ist in Frankreich größere Aufmerksamkeit geschenkt worden, 

da sie sich besser für innenpolitische Grabenkämpfe nutzen ließ, s. z.B. Max Gallo: La 
Cinquième Colonne. Et ça fut la défaite..., Paris 1970, der vor allem Laval mit der ita
lienischen Fünften Kolonne in Verbindung brachte. 

168 De Jong, S. 193. Auch 1986 wurden mir glaubwürdig von Franzosen Szenen beschrie
ben, in denen sich Mitarbeiter französischer Ämter nach der deutschen Besetzung von 
Paris als Agenten der Nationalsozialisten zu erkennen gaben. 

169 Leverkühn, a.a.O., S. 72. 
170 De Jong, a.a.O., S. 193; zur Spionage hinter der Maginotlinie, Hiegel, a.a.O., S. 364. 
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meerscheinung. Trotzdem war die Furcht vor der Fünften Kolonne weit verbrei-
172 

tet. Sie spielte nicht nur eine große Rolle in der öffentlichen Meinung und insbe
sondere bei der interpersonellen Kommunikation, vergleichbar dem Gerücht, son
dern führte auch zu Anzeigen und Denunziationen. Ministerpräsident Reynaud 
schien immerhin so sehr davon beeindruckt zu sein, daß er Überlegungen anstellte, 
ob Frankreich nicht eine ähnliche Fünfte Kolonne in Deutschland aufbauen 
solle.174 

Hatte die nationalsozialistische Propaganda im Lauf der ersten Kriegsmonate 
die Furcht vor der Fünften Kolonne nur indirekt, durch die "Allwissenheit" Radio 
Stuttgarts geschürt, so änderte sie im Vorfeld des Frankreichfeldzugs ihre Taktik 
und begann durch direkte Erwähnung der "Fünften Kolonne" die Furcht an
zuheizen. Insbesondere nach dem Angriff bemühten sich die deutschen Propa
gandaspezialisten, um die Panik zu steigern, den Franzosen zu suggerieren, daß alle 
deutschen Emigranten, ja sogar die aus Deutschland emigrierten Juden nichts an
deres als Agenten der Nationalsozialisten seien. 

Daß die Moral in Frankreich zu Beginn des deutschen Angriffs anfällig und die 
Stimmungsschwankungen groß waren - ein klares Zeichen geringer Stabilität -, 
wurde schon beschrieben. Die nationalsozialistische Propaganda mühte sich vor der 
Offensive dem "raumgewinnenden Pessimismus" durch Veröffentlichung auch von 
neutralen Stimmen, z.B. der Amerikaner, zu fördern. 

Doch was für eine Schlußfolgerung läßt sich daraus ziehen? Welchen Einfluß 
hatte 6iQ deutsche Propaganda tatsächlich auf die öffentliche Meinung? Diese 
Frage ist sehr schwierig zu beantworten, da selbst aufmerksame Beobachter am 
gleichen Ort und zur gleichen Zeit zu unterschiedlichen Ergebnissen kamen. So 
schrieb z.B. der dem Innenministerium unterstehende Präfekt des Vaucluse am 6. 
Dezember 1939, daß die Bevölkerung gegenüber der feindlichen und defaitistischen 

171 De Jong, a.a.O., der von einer Brandstiftung in den Baumwollspeichern in Marseille 
berichtet; in den von mir eingesehenen Departements-Akten wurden keine Fälle deut
scher Sabotage berichtet; s.a. oben S. 237 ff. 

172 Marcel Baudot: L'opinion publique sous l'occupation, Paris 1960, S. 11. 
173 ADepAriège5M77. 
174 MAE Papiers 1940 - Reynaud. 
175 Boelke, a.a.O., S. 330 und 353 ff. Am 25. April 1940 hieß es: "Der Minister teilte den 

Wunsch des Führers mit, daß der Begriff 'Fünfte Kolonne' in Zukunft ruhig in der 
deutschen Presse auftauchen und behandelt werden soll, um die Furcht in den Feind
ländern zu stärken." Ab 17. Mai wurde dann fast täglich die Order ausgegeben, die Pa
nik in Frankreich zu steigern; am 23. Mai hieß es z.B: "Der Geheimsender soll weiter
hin alle Mittel anwenden, um die Stimmung in Paris zu unterminieren (Cholera-Ge
rüchte, Vorsicht bei Trinkwasser, Hamstern von Lebensmitteln)." 

176 A.a.O., Anweisung vom 17. Mai 1940, S. 353. 
177 A.a.O., Anweisung vom 20. April 1940, S. 325. 
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Propaganda taub bleibe. Der Chef des "Centre départemental d'information", der 
an Giraudoux berichtete, war jedoch zwei Tage zuvor zu einem weniger positiven 
Ergebnis gekommen: Während die Wirkung der Flugblätter unbedeutend sei, gäbe 
es über den Einfluß von Radio Stuttgart unterschiedliche Meldungen der Ge
währsleute. Einige hätten festgestellt, daß die Mischung aus genauen und falschen 
Nachrichten eine Anzahl von Hörern "beunruhige", Hörer, die normalerweise durch 
"den Lakonismus ihrer Sender enttäuscht sind". Besonders deprimierend sei es, 
französische Gefangene über die Ätherwellen hören zu müssen. 

Trotz dieser unterschiedlichen Bewertungen, die auch bei den britischen Kon-
179 

suln festzustellen waren, konstatieren die Berichte insgesamt eine wachsende 
180 

Beunruhigung über die Wirkung der Propaganda. In den ersten zwei bis drei 
Monaten wurde durchweg festgestellt, daß die Feindpropaganda keinen Erfolg ver-

181 

buchen konnte. Eine Ausnahme war vielleicht die Frage des langsamen Eintref
fens britischer Truppen, die aber vor allem die Geister im französischen Informa-

182 

tionskommissariat, in der britischen Botschaft und den alliierten Stäben bewegte, 
in der breiten Öffentlichkeit aber weniger Wirkung zeigte. 

Der britische Generalkonsul in Marseille wies seine Regierung allerdings darauf 
hin, daß der beste Erfolg gegen die deutsche Propaganda darin liege, die Franzosen 
zu überzeugen, daß Großbritannien und das Empire ihr ganzes Gewicht in den 
Kampf würfen und darüberhinaus auch mehr Aufmerksamkeit für die französischen 
Kriegsanstrengungen zeigten. In den folgenden Wintermonaten wurde teilweise 178 ADep Vaucluse 1 M 692. 
179 Der Generalkonsul in Marseille war immer zuversichtlich, sein Kollege im nicht so 

entfernten Nizza malte eher ein düsteres Bild. Am 22. Dezember 1939 schrieb er z.B.: 
"The expression of dissatisfaction to be heard in the market places not infrequently 
takes the form so familiär to us in the German broadcasts that I fear German Propa
ganda has had some success within the méridional people. Such utterances as Hitler 
always said he did not want to fight against France, 'Great Britain is responsable'. 
There are even some who still refuse to believe that British troops are on the Western 
front and déclare that no reliance can be placed in the newspapers." Ohne Zweifel be
fand sich der Konsul in Nizza unter seinen Kollegen in der Minderzahl. FO 24307 C 
66/15/17, s.a. FO 371/24308 C 949/65/17 und FO 371/22910, 22913, 22915, 22914, 
24310. 

180 S.a. Crémieux-Brilhac, a.a.O., S. 33. 
181 ADep Vaucluse 1 M 691, ADep Eure 25 R 2(13)3, FO 371/22913 C 15611/90/17, FO 

371/22910 C 20336/25/17. 
182 Der britische Botschafter Phipps wurde in der zweiten Septemberhälfte von dem an-

glophilen Schriftseiler A. Maurois, der vom "Commissariat à l'information" angestellt 
worden war, ständig auf die katastrophalen Folgen des Ausbleibens britischer Truppen 
für die öffentliche Meinung hingewiesen. FO 371/22926 C 13923/281/17. und C. 
14382/281/17. Zur Einberufung von Maurois siehe seine Mémoires, Paris 1948, S. 328. 

183 Crémieux-Brilhac, S. 23. 
184 Bericht vom 26. Oktober 1939, FO 371/22914 C17582/90/17. 
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behauptet, daß die Propaganda "immer weniger ernst genommen werde" oder ein 
Rückgang ihres Einflusses festzustellen sei, was implizierte, daß sie zuvor doch eine 
gewisse Wirkung gehabt hatte. Vor allem tauchte aber die Feststellung häufiger 
auf, daß die deutschen Sender regelmäßige Hörer hätten. Damit verbunden war 
die wachsende Sorge, daß die Sendungen durch ihre ständige "Wiederholung" doch 
Einfluß haben könnten. Zugleich wurde immer häufiger das französische Radio kri
tisiert, da es nicht verstehe, Sendungen für die breite Masse zu produzieren - eine 
Umschreibung der Tatsache, daß die deutschen Sendungen erfolgreicher waren. Be
sondere Kritik rief die Entscheidung der französischen Regierung hervor, deutsche 
Propagandasendungen zu stören: Diese Maßnahme betraf nicht alle Sender und alle 
Regionen, sondern nur Radio Stuttgart - eine typische halbherzige Maßnahme. 
Doch was nutzte es Ferdonnet zu stören, wenn er über Stuttgart sprach, obwohl er 
genauso klar gehört werden konnte, wenn er über Köln oder Frankfurt ausgestrahlt 

187 

wurde. Der Präfekt des Vaucluse zog schließlich Anfang März aus der Tatsache, 
daß die deutschen Rundfunksendungen immer noch Zuhörer fanden, den Schluß, 

188 
daß alle Sendungen gestört werden sollten : Hinweis genug, daß man sich zuneh-

189 

mend Sorgen machte. Dennoch wäre bis zum 10. Mai 1940 niemand wirklich so 
weit gegangen, der Propaganda einen prägenden Einfluß auf die öffentliche Mei
nung zuzusprechen. Während der gesamten "Drôle de guerre" beanspruchte die 
Propaganda der Kommunisten sowohl bei Präfekten als auch bei den 
Informationsdelegierten und britischen Konsuln größere Aufmerksamkeit als die 
deutsche Propaganda und der Einfluß der Kommunisten wurde als gefährlicher ein
gestuft. Der Erfolg der deutschen und kommunistischen Propaganda, so hieß es 
aber, stehe in keinem Verhältnis zu dem betriebenen Aufwand. 

Dies waren die Meinungen der Zeitgenossen, die amtlich die Wirkungen der 
Feindpropaganda beobachten sollten. Aber hatten sie dazu überhaupt die Möglich
keiten? Nach der Niederlage war es dagegen leicht - aber deswegen nicht unbedingt 
richtig -, den deutschen Sieg auch dem Erfolg der Goebbelschen Propaganda-

191 
maschine zuzuschreiben. Goebbels ließ auch gegen England, vor allem im Som-

192 

mer 1940, zahlreiche Rundfunksender betreiben, ihr Einfluß blieb aber gering. 
Mitarbeiter des britischen Propagandaapparats fanden bei Versuchen während 

des Zweiten Weltkriegs heraus, daß die Wirkung der Propaganda kaum abstrakt 
und unabhängig von einzelnen Begebenheiten abgeschätzt werden könne. Sie ka-185 ADcp Vaucluse, 1 M 692, FO 371/24308 C 969/65/17. 
186 Ebenda, s.a. FO 371/24309 C 4242/65/17. 
187 Bericht des "Délégué à l'information" vom 20. Januar 1940, ADep Vaucluse 1 M 692. 
188 ADep Vaucluse 1 M 692. 
189 Crémieux-Brilhac, ebenda. 
190 S. Bericht der britischen Botschaft vom 4. Mai 1940, FO 371/24310 C 6578/65/17. 
191 Leverkühn, a.a.O., S. 83, s.a.. von Schramm, Rede vom Frieden... 
192 Lukacs, a.a.O., S. 307. 
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men zu dem Ergebnis, daß ihre Propaganda in Deutschland umso wirksamer war, je 
193 

mehr die deutsche Führung darauf öffentlich reagierte. Gegenüber Gefangenen 
wurde als perfekte Propaganda diejenige angesehen, die aufgenommen wurde, ohne 

194 

daß es das Opfer merkte. Eine solche Propaganda war dann auch kaum nachzu
weisen. 

Nach diesen Maßstäben war Frankreich ein ideales Feld für die deutsche 
Propaganda. Die französische Regierung reagierte sofort und sehr stark auf die 
deutschen Sendungen. Daladier ging als Regierungschef in seiner ersten großen 
Radio-Ansprache am 21. September 1939 auf den deutschen Rundfunk ein und er
klärte, kein vernünftiger Franzose werde der deutschen Propaganda Glauben 
schenken. Ähnlich griff auch sein Nachfolger Reynaud von der deutschen Propa
ganda verbreitete Thesen auf. Der französische Propagandachef Giraudoux und 
sein Apparat verhalfen Radio Stuttgart erst zur rechten Popularität, indem sie im
mer wieder darauf eingingen.1 J Man konnte beinahe sagen, französische Regie
rungskreise taten alles, um der deutschen Propaganda großes Gewicht zu verleihen. 

Auch nach dem Kriterium der "Eingängigkeit" konnte die deutsche Propaganda 
erfolgreich sein, da sie in vielem der Meinung zahlreicher Franzosen nicht grundle
gend widersprach, sondern sie nur überzeichnete. Die Geschichte eines französi
schen Bauern, der angeblich immer Radio Stuttgart hörte, ohne sich darüber im 
klaren zu sein, daß er einem Feindsender lauschte, war vielleicht nur "erfunden", 
aber nicht undenkbar. Dies weist auf einen Hauptfaktor bei der Betrachtung der 
deutschen Propaganda hin: Ob Radio Stuttgart gehört oder nicht gehört wurde, 
seine Sendungen wurden nicht als etwas Fremdes, Feindliches, mit dem eigenen 
Gedankengut grundlegend Unvereinbares aufgefaßt. Eine breite Abwehrreaktion 
fand nicht statt. Ohne innere Ablehnungsmechanismen hervorzurufen, konnten die 
deutschen Rundfunksendungen Gedanken wiederholen, Meinungen verbreiten, die 
während der "Drôle de guerre" vielleicht noch keine Rolle spielten. Die eigentliche 
Ernte wurde dann aber während des deutschen Vormarsches und in der Zeit da
nach eingebracht. 

Die Ausweglosigkeit, in die die französische Führung während des Westfeldzugs 
geriet und das Chaos, in das sich Frankreich innerhalb nur weniger Tage verwan
delte, ist ohne die Vorarbeit und fortdauernde Wirkung der deutschen Agitation 
nicht zu verstehen. 

193 Cruickshank, a.a.O. S. 161. 
194 Ebenda, S. 159. 
195 Crémieux-Brilhac, a.a.O., S. 13. 



C. Epilog: Der wirkliche Krieg; die Aporie der 
Dritten Republik1 

Der deutsche Angriff am 10. Mai wurde von der französischen Bevölkerung mit 
Erleichterung, ja zum Teil mit Begeisterung aufgenommen: die "Drôle de guerre" 
war endlich zu Ende und Frankreich schien befreit von einem Zustand, der be-
drückend und kaum zu ertragen gewesen war. 

Die Offensive war dagegen das kleinere Übel, so schien es, trotz der Opfer, die 
damit verbunden sein würden. Vor allem entwickelte sich der Krieg dem ersten An
schein nach so, wie er vom französischen Generalstab vorhergesehen und einge
plant war. Hitler hatte offenbar den "Fehler" gemacht, sich an der Maginotlinie den 
Kopf einzurennen. Die militärische Führung, vor allem General Gamelin, war an 
diesem Tag ausgesprochen zuversichtlich und besserer Laune, als er es seit langem 

Über die Entwicklung in Frankreich nach dem Ende der "Drôle de guerre" während 
des Frankreich-Feldzugs gibt es zahlreiche umfassende Darstellungen, denen auch 
nach Kenntnis der Akten wenig Neues hinzuzufügen bleibt. Im folgenden soll daher 
kurz die Entwicklung bis zur Wahl Pétains zum Staatschef mit absolutistischen Voll
machten am 10. Juli dargestellt werden, da sie in vielem eine konsequente Folge der 
"Drôle de guerre" ist. S. nach den jetzt zugänglichen französischen Quellen, Duroselle: 
L'Abîme, S. 131 bis 235; gut lesbar ist die Darstellung von Christiane Rimbaud über 
"L'Affaire Massilia", Paris 1984, in der man eine gute Übersicht über die politische 
Entwicklung im Juni und Juli 1940 und die Auseinandersetzungen zur Frage, ob die 
Regierung nach Nordafrika übersiedeln solle, bekommt; eine umfassende Auswertung 
der zugänglichen Memoiren hatte Shirer vorgenommen, s. Shirer, S. 635-1003; sehr 
umfassend, nicht immer zuverlässig und parteiisch: Benoist-Mechin, Jacques: Soixante 
Jours qui ébranlèrent l'Occident, 3 Bde., Paris 1956; in Auseinandersetzung mit 
Benoist-Mechin: Pierre Dhers: Regards Nouveaux sur les Années Quarante, Paris 
1958; für die Periode ab dem 14. Juni, Robert Aron: Histoire de Vichy, Paris 1954. 
Über die französisch-britischen Meinungsverschiedenheiten siehe auch Klaus-Jürgen 
Müller: Das Ende der Entente Cordiale. Eine Studie zur Entwicklung der englisch
französischen Beziehungen während des Westfeldzugs 1940, Frankfurt 1957. Zur 
Machtübernahme Pétains und seiner Rolle s. jetzt Marc Ferro: Pétain, S. 22 ff. 
Der dänische Journalist Andreassen, der den 10. Mai in Paris erlebte, schrieb: "Paris 
war ein brodelndes Heer von Begeisterung. Auf den Straßen und in den Cafés, in der 
Presse und im Radio wurde über den Fehlgriff gejubelt, den Deutschland damit ge
macht hatte..." s. Gunnar Andreassen: Das Wunder, das ausblieb, Zürich 1941, S. 10; 
Andreassen scheint nur etwas zu überzeichnen, ohne Zweifel war die Stimmung jedoch 
zuversichtlich. Das am häufigsten gebrauchte Wort war Erleichterung, "soulagement", 
s.a. Cardinne-Petit, a.a.O., S. 173, vgl. François de Kerilles: Voici la Vérité, S. 247. 
Auch bei der Armee überwog Erleichterung, s. z.B. Felix Lusset: Carnet de Route d'un 
sous-officier de Réserve, Paris 1977, Eintragung vom 10. Mai 1940. 
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gewesen war. Der französische Oberbefehlshaber glaubte am 10. Mai unerschüt
terlich an den Sieg Frankreichs. Ministerpräsident Reynaud erklärte sich aufgrund 
des deutschen Angriffs sofort bereit, weiterhin die Regierung zu führen und auch 
Gamelin zu behalten, schien aber weniger zuversichtlich zu sein, da er das Ver
trauen in den Oberkommandierenden verloren hatte. Doch auch in Reynauds 
nächster Umgebung überwog die Meinung, daß Hitler einen entscheidenden Fehler 
gemacht habe. 

Die allgemeine Zuversicht sollte bald weichen, als die deutsche Westoffensive 
ganz andere Formen annahm, als es die französische militärische Führung, am Vor
bild des Ersten Weltkriegs orientiert, erwartet hatte. Innerhalb von fünf Tagen war 
die Maginotlinie, an die sich nicht nur das französische Militär, sondern auch die 
Bevölkerung geklammert hatte, überwunden. 

Hitlers Frankreichfeldzug lief in zwei Etappen ab. In einem ersten Schritt 
wurde unter Verletzung der Neutralität der Niederlande, Belgiens und Luxemburgs 
eine Offensive begonnen, deren entscheidendes Ziel darin bestand, durch die Ar-
dennen vorzustoßen, dann die Maginotlinie bei Sedan zu überwinden und schließ
lich die nach Belgien vorgerückten alliierten Truppen einzuschließen. In einem 
zweiten Schritt wurde direkt nach Beendigung des "Fall Gelb" am 5. Juni der An
griff auf Zentralfrankreich und die neu errichtete Front von der Somme-Mündung 
bis zur Maas begonnen. Die französische militärische Führung, von dem deutschen 

o 

Angriff am 10. Mai überrascht, löste, wie es vorgesehen war, den Einmarsch der 
französischen Truppen nach Belgien aus, wo eine Verteidigungslinie auf der Höhe 
des Flüßchens Dyle aufgebaut werden sollte. Der Vormarsch deutscher Truppen 
durch die Ardennen war von der französischen Aufklärung zwar bemerkt worden, 
der deutsche Angriffsplan wurde jedoch nicht erkannt. Die Geschwindigkeit und 

3 Pierre Le Goyet: Le mystère Gamelin, Paris 1976, S. 302; André Beaufre: Le drame de 
1940, Paris 1965, S. 230; Yves Bouthillier: Le Drame de Vichy, Paris 1950, S. 19. 

4 Gamelin, a.a.O., Bd. III, S. 389. 
5 S. weiter oben, S. 296. 
6 Baudouin, a.a.O., S. 50. 
7 Bardoux über die Haltung Baudouins, Bardoux, a.a.O., S. 299. 
8 Hitlers Strategie, siehe Andreas Hillgruber: Der Zweite Weltkrieg, Stuttgart, Berlin, 

Köln, Mainz 1982, S. 38; s.a. Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hrsg.): Das Deut
sche Reich und der Zweite Weltkrieg, Bd. 2, Die Errichtung der Hegemonie auf dem 
europäischen Kontinent, Stuttgart 1979, S. 282 ff. 

9 Die Franzosen waren zwar über den Vatikan vorgewarnt worden, aber nach den zahl
reichen Falschmeldungen nahm man die neuen Meldungen nicht immer für bare 
Münze; das Überraschungsmoment war für die Frankreichschlacht jedoch von keiner 
kriegsentscheidenden Bedeutung. Zur Vorauswarnung s. Duroselle, a.a.O., S. 133, s.a. 
Shirer, S. 636 ff. 

10 Hitler hatte auch angeordnet, daß im Wehrmachtsbericht die Operationen in den Nie
derlanden und um Lüttich groß herausgestellt, die Ardennenoffensive jedoch mit kei
nem Wort erwähnt wurden. 
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Schlagkraft, mit der die deutschen Panzerverbände sich fortbewegten und aie Ma-
ginotlinie überwanden, führten sowohl in der militärischen wie in der politischen 
Führung zu Konsternation. 

In der Hauptstadt trafen die ersten Nachrichten, daß die Schlacht eine ungün
stige Wende nahm, erst am 14. Mai abends ein. Das Ausmaß der Katastrophe 
zeichnete sich am 15. Mai ab. Einen Tag später war die Regierung bereits kopflos 

12 
und drauf und dran, Paris zu verlassen. 

Reynaud machte in diesen Tagen keinen überlegenen Eindruck. Seine Kenntnis 
der militärischen Lage war schlecht, sie entsprach seinem schlechten Verhältnis zur 
militärischen Führung. Als Gamelin die Regierung informierte, daß es sinnvoll 
wäre, vorbereitende Maßnahmen zu treffen für den Fall, daß.die Deutschen auf 
Paris marschieren sollten, gehörte Reynaud mit zu den treibenden Kräften, die eine 
Evakuierung von Paris proklamieren wollten. Sie kam jedoch unter anderem des
wegen nicht zustande, weil sie sich als undurchführbar erwies. Entgegen Reynauds 
späteren Behauptungen war er es - und nicht der Generalsekretär des Außenmini-
steriums, Alexis Léger, - der den Befehl gegeben hatte, die Akten im Hof des Quai 
d'Orsay zu verbrennen. 

Die Akten brannten noch und schwarze Rauchwolken trieben zur Nationalver
sammlung, als der britische Premierminister Churchill zu einer Besprechung mit 
den Franzosen in Paris eintraf. Gamelin, der die militärische Lage umriß, mußte 
eingestehen, daß er - knapp eine Woche nach Kriegsbeginn - über keine strategi
sche Reserve mehr verfüge. Churchill, dem bei seinen Telefongesprächen mit 
Reynaud der Ernst der Situation nicht zum Bewußtsein gekommen war, dämmerte 
erst jetzt die Brisanz der Lage. 

11 Shirer, S. 714 f. 
12 Duroselle, a.a.O., S. 140 f.; Shirer, a.a.O., S. 713 f., vgl. auch die Telegramme des ame

rikanischen Botschafters Bullitt, FRUS, 1940,1. S. 200 ff.; Zur antibritischen und anti
kommunistischen Voreingenommenheit Bullitts, vgl. Shirer, a.a.O., S. 714. 

13 Dominique Leca: La rupture de 1940, Paris 1978, S. 134. Er vermerkte am 14. Mai: 
"Reynaud erschien nicht mehr als wirklicher Regierungschef; er erhielt auch keine In
formationen." 

14 Zweifellos stand auch der militärische Gouverneur von Paris, Hering, hinter dem Vor
schlag; Reynaud griff ihn aber sofort auf und ließ ihn erst nach den Einwänden ver
schiedener Minister fallen; de Monzie, a.a.O., S. 222, s.a. Baudouin, a.a.O., S. 54 f. 

15 Vermerk der Sous-Direction Europe vom 16. Mai 1940, 16.00 Uhr über Tele
fongespräch Léger-Reynaud. Léger fragte Reynaud persönlich, ob die Akten denn 
wirklich verbrannt werden sollten (offenbar auf eine Anregung von Reynauds Büro 
hin), was Reynaud bejahte, AD 3 DA Dr. 2; s.a. Aussage Hoppenots in "Le Monde" 
vom 16. August 1947; Reynaud: La France a sauvé l'Europe, Paris 1947, Bd.II, S. 131. 

16 Duroselle, a.a.O., S. 142: Churchill erkannte aber selbst zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht die Bedeutung der Panzerwaffe. 
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Die Franzosen nutzten die Gelegenheit, um von Churchill weitere zehn Jagd
staffeln zur Unterstützung der französischen Luftstreitkräfte zu erbitten.1 Churchill 
verwies darauf, daß von den vier Jagdstaffeln, die über Sedan operiert hätten, fast 
die Hälfte verloren gegangen seien, hingegen seien von 112 Bombern, die in der 
Nacht die Ruhr bombardiert hätten, nur zwei nicht zurückgekehrt. Er könne daher 

18 

keine Kampfmittel einsetzen, "für Resultate ohne bleibende Wirkung". Dennoch 
gestand er den Franzosen vier weitere Jagdstaffeln zu. Am späteren Abend konnte 
er Reynaud und Daladier mitteilen, daß Großbritannien insgesamt zehn Jagdstaf
feln zur Verfügung stellen werde. Dies war ein Viertel der gesamten britischen 
Luftstreitmacht. 

Am Tag nach dem Zusammentreffen mit Churchill traf Reynaud Vorbereitun
gen für eine Regierungsumbüdung, vor allem aber für eine Umbesetzung der mili
tärischen Führung. Aus Syrien rief er den Oberbefehlshaber der französischen 
Levante-Truppen, den 73jährigen Maxime Weygand, "geistiger Erbe" Fochs, zurück. 
Er sollte Nachfolger Gamelins werden. Am 18. Mai gab Reynaud seine Regierungs
umbildung bekannt. Entscheidend für die Zukunft war die Ernennung des Mar
schalls Pétain, der bis zuletzt auch von Abgeordneten herbeigesehnt worden war, 
zum Vizepräsidenten des Ministerrats. Reynaud selbst übernahm das Verteidi
gungsministerium und schob Daladier ins Außenministerium ab, nicht ohne vorher 
noch den Generalsekretär des Quai d'Orsay, Alexis Léger, abgelöst zu haben. Dala
dier setzte diesen Veränderungen keinen Widerstand mehr entgegen, sein Wille 
schien gebrochen. Neuer Innenminister wurde der bisherige Kolonialminister 
Georges Mandel. Mit seiner zweiten Veränderung nach Beginn der Offensive 
stärkte Reynaud erneut jene Kräfte im Kabinett, die den Kampf aus Gründen na
tionaler Ehre zwar nicht aufgeben wollten, aber in einem Friedensschluß mit Hitler 

20 

kein unüberwindliches ideologisches Problem sahen. Sowohl Pétain als auch 
Weygand dachten militärisch und politisch noch in Kategorien des Ersten Welt
krieges. Vor allem nahm er mit diesen beiden Männern zwei Personen in seine 
Mannschaft auf, die von den Politikern der Dritten Republik nichts hielten. 

In Bevölkerung und Parlament wurde die Veränderung mit Begeisterung aufge
nommen. Für manchen Parlamentarier war die Aufnahme Pétains und Weygands 
17 Gamelin war schon zuvor über den Oberbefehlshaber Luftmarschall Newall und über 

den Militärattache an der französischen Botschaft, Lelong, an die britische Regierung 
herangetreten, s. Weißbuch Nr. 6, Dok. Nr. 52 und Nr. 53, S. 121 f. 

18 Duroselle, a.a.O. 
19 So z.B. von Cailloux, s. Leca, a.a.O., S. 140. S.a. Burrin, S. 22 ff. 
20 Die erste Veränderung war die Einbeziehung der konservativen Abgeordneten Louis 

Marin und Jean Ybarnegaray gewesen. 
21 Zu Pétain, siehe weiter oben, S. 121 f.; Weygand äußerte sich auch despektierlich über 

Politiker, s. Leca, a.a.O. S. 149. 
22 Im Parlament erhielten Pétain und Weygand am 20. Mai stehende Ovationen. Die 

Presse war einhellig begeistert. S.a. Ferro, S. 33. 
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in die Führungsmannschaft nur ein erster Schritt in aie Richtung auf eine Regie
rung Pétain oder Pétain-Weygand. Die politische und militärische Führung der 
Dritten Republik war ohnehin schon dabei, zugunsten dieser beiden Männer abzu
danken. General Gamelin hatte sich - wie zum Zeichen der Zeit - in seinem ersten 
Tagesbefehl nach dem deutschen Angriff am 10. Mai schon auf Marschall Pétain 
berufen. 

Reynaud, der ursprünglich Pétain seiner eigenen Politik dienstbar machen 
wollte, mußte innerhalb kurzer Zeit erkennen, daß der Marschall ihn an politi-

26 

schem Gewicht übertraf. 
In Paris entspannte sich die Lage, als die deutschen Panzertruppen ihren Weg 

unbeirrt und weitgehend unbehindert in Richtung auf das Meer fortsetzten. Die 
tödliche Gefahr der Einschließung alliierter Truppen in Belgien wurde allerdings 
spät erkannt, notwendige Rückzugsbewegungen zu spät eingeleitet. Die Verände
rung an der Spitze des französischen Oberkommandos führte zu einer weiteren 
Verzögerung einer geplanten Zangenbewegung, mit der die deutschen Panzerko
lonnen von Norden und Süden umfaßt werden sollten. Der von Weygand, nach ei
nem Flug zu den in Belgien schon fast vollständig eingeschlossenen Armeen, erneut 
aufgenommene Plan einer Zangenoperation wurde auch von Churchill auf der Sit
zung des Obersten Rats am 22. Mai gutgeheißen. In den darauffolgenden drei 
Tagen erwies sich die Vereinigung jedoch als undurchführbar, die Gegenoffensive 
kam über Ansätze nicht hinaus. 

Noch bevor das Scheitern der Entsatzoperation offenbar wurde, trat am 25. Mai 
in Paris der französische Kriegsrat ("comité de guerre") zusammen. Nach Schilde-

23 Bardoux, a.a.O., Eintragung vom 17. Mai 1940, S. 310, siehe auch Laval am 25. Mai, 
Jeanneney, a.a.O., S. 54 f. Zum schlechten Verhältnis von Pétain zu Weygand, s. Ferro, 
S.25. 

24 Der Tagesbefehl lautete: "L'attaque que nous avons prévue depuis octobre dernier 
s'est déclenchée ce matin... L'Allemagne engage contre nous une lutte à mort. Ces 
mots d'ordre sont pour la France et ses Alliés: courage, énergie, confiance. Comme l'a 
dit il y a vingt-quatre ans le maréchal Pétain: "Nous les aurons". 

25 Leca, a.a.O., S. 144. 
26 Schon am ersten Tag, an dem Pétain sein Amt übernahm, widersetzte er sich, Louis 

Marin zufolge, als es um die Übersiedlung der Regierung nach Tours ging: er selbst 
werde sich weigern, die Hauptstadt zu verlassen, selbst wenn die Deutschen in Paris 
einmarschierten. Er fürchte sich nicht davor, Hitler von Angesicht zu Angesicht ge
genüber zu treten und mit ihm zu sprechen; im Gegenteil, unter Soldaten könnten bes
sere Bedingungen erlangt werden, als Zivilisten sie erreichen könnten, s. RHDGM, 
Oktober 1952, No. 8, zitiert bei Shirer, S. 764. Der Marschall konnte sich zu diesem 
Zeitpunkt schon der Unterstützung einer größeren Anzahl von Abgeordneten sicher 
sein als Reynaud. S.a. Ferro, S. 26 ff. 

27 Weißbuch Nr. 6, Dok. Nr. 56, S. 125 ff. 
28 Zu dem Streit, den es früher um verschiedene Protokolle dieser Sitzung gegeben hat, 

S. Shirer, s. 766 ff. Hier liegt das in den Daladier Papieren aufbewahrte Protokoll zu-
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rung der militärischen Lage, die zwar sehr ernst, aber noch nicht aussichtslos war, 
wurde erstmals die Möglichkeit eines Friedens diskutiert. Nicht die Themen der 
Diskussion, aber die Art und Weise, wie sie von einigen Mitgliedern des Kriegsrats 
geführt wurde, warf schon ein bezeichnendes Licht auf die Stimmungslage und die 
zukünftige Entwicklung. 

Weygand, dessen Hauptsorge die Ehre des Vaterlandes und die Ehre der 
30 

Armee zu sein schienen, übte Kritik an der Entscheidung, in den Krieg einzutre
ten, ohne über das Material oder die militärische Doktrin zu verfügen, die notwen-

31 

dig waren. "Wahrscheinlich wird Frankreich diesen verbrecherischen Leichtsinn 
büßen müssen. Wir müssen jedoch an den Wiederaufstieg des Vaterlandes denken, 
die Tapferkeit, mit der sich das Land verteidigt, wird ein entscheidendes Element 
für seinen künftigen Wiederaufstieg sein." 

Dem Präsidenten der Repulik, Lebrun, für den die Erörterung der Frage des 
Rückzugs offenbar schon die Grenzen des Denkbaren überschritt, lag daran, vor 
der Zerstörung der französischen Armee die Frage zu entscheiden, welchen 
Ermessensspielraum die französische Regierung für die Prüfung an sie gerichteter 
Friedensangebote habe.32 Zwar habe Frankreich eine Verpflichtung unterschrieben, 
die den Abschluß eines Sonderfriedens untersage, gleichwohl müsse Frankreich, 
wenn Deutschland vorteilhafte Bedingungen anbiete, diese Bedingungen "genau 
prüfen und mit kühler Überlegung darüber beraten". Weygand erkannte wohl an, 
daß die Beendigung der Feindseligkeiten eine interalliierte Frage war, schlug aber 
vor, mit der englischen Regierung in einen Gedankenaustausch über dieses Problem 
einzutreten. Letztlich werde England, das selber damit rechnen müsse, sein ge
samtes Expeditionskorps zu verlieren, dafür auch Verständnis haben. Hielt sich 
Weygand zu diesem Zeitpunkt noch an das vor knapp zwei Monaten von Reynaud 
und Chamberlain unterschriebene Abkommen gegen einen Separatfrieden, war der 
Marschall sichtlich schon der Auffassung, daß eine Abstimmung mit 
Großbritannien nicht mehr notwendig sei. War denn zwischen Frankreich und 
England bei den gemeinsamen Pflichten die Reziprozität gewahrt? "Jedes Volk hat 
Pflichten gegenüber einem anderen Volk in dem Maße, in dem das andere Volk 
dem eigenen Volk Hilfe leistet. Gegenwärtig hat England nur 10 Divisionen in den 
Kampf geworfen, während auf der anderen Seite 80 französische Divisionen am 

gründe, AD 3 DA 9 Dr. 2; s.a. Weißbuch Nr. 6, Dok. 61, S. 136, das aber nicht voll
ständig ist. 

29 Weygand schilderte das Kräfteverhältnis als eins zu drei, AD 3 DA 9 Dr. 2. 
30 Dieser Begriff tauchte bei Weygand ständig auf, auch als noch Chancen des Wider

standes bestanden, s.a. Shirer, S. 784. Zu Weygands Haltung, s.a. Rimbaud, S. 23. 
31 Eine Auffassung, die Weygand schon am Tag zuvor noch drastischer geäußert hatte, 

Baudouin, a.a.O., S. 74 f. 
32 Protokoll der Sitzung vom 25. Mai, AD 3 DA 9 Dr. 2; zu den verschiedenen Versio

nen, deren Unterschiede hier jedoch ohne Belang sind, s. Shirer, S. 784. 
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Kampf beteiligt sind". Der Vergleich dürfe sich im übrigen nicht nur auf die 
militärischen Anstrengungen der beiden Länder erstrecken, sondern auch auf die 
sonstigen Opfer, die sie zu bringen hätten. 

Nach dieser unzweideutigen Aufforderung Pétains, sich nicht um Großbritan
nien zu scheren, wies Weygand betreten darauf hin, daß auch Großbritannien mit 
einer Invasion rechnen müsse und deswegen ein Interesse haben müsse, mit 
Frankreich über dieses Thema zu sprechen. Einzig Marineminister Campinchi 

33 

wagte es, Pétain die Stirn zu bieten; er entschuldigte sich, daß er nicht mit Pétain 
einverstanden sei, auch er sei für Gespräche mit Großbritannien, aber Frankreich 
könne nicht ohne britisches Einverständnis einen Waffenstillstand eingehen. 
Reynaud, der Regierungschef, nahm nur ganz am Rande an dieser Diskussion teü. 
Er verwies zwar darauf, daß Churchill gesagt habe, England werde den Kampf auch 
nach einer französischen Niederlage fortsetzen und einen Kampf auf Leben und 
Tod führen. Der französische Regierungschef schien sich dessen aber selbst nicht 
mehr ganz sicher. 

London blieb über die Diskussion im französischen Ministerrat uninformiert. 
Reynaud, der am nächsten Tag (26. Mai) zu einem Treffen mit Churchill nach 
England flog, sprach die Frage eines Waffenstillstandes oder eines möglichen deut
schen Friedensangebotes nicht an. Währenddessen gewannen in Paris die Befürwor
ter eines Waffenstillstandes immer weiter an Gewicht. Nach Paul Baudouin, Staats
sekretär beim Ministerpräsidenten und Vertrauter Reynauds, äußerte sich nun auch 
Weygand dahingehend, die Angelegenheit zu beenden, nachdem die Ehre gerettet 
sei und bevor es zu einem "sinnlosen Massenmord" komme. Auch Pétain äußerte 
sich gegen einen Kampf bis zum Ende, dies sei vor allem angesichts der Verluste im 
Ersten Weltkrieg und der schwachen Geburtsziffer verbrecherisch. Außerdem 
müsse ein Teü der Armee gerettet werden, um die Ordnung aufrecht zu erhalten, 
denn ohne "Aufrechterhaltung der Ordnung wird ein wirklicher Friede nicht mög
lich sein, und der Wiederaufbau Frankreichs hat keine Grundlage, auf der er begin
nen kann". Die Notwendigkeit, die Ordnung aufrecht zu erhalten, ja, einen revo
lutionären Umsturz zu vermeiden, wurde ebenso von Weygand mehrfach betont. 
Auch der zweite Vizepräsident des Ministerrats neben Pétain, Camille Chautemps, 
dem als wichtigsten Vertreter der Radikalen Partei im Kabinett (Edouard Daladier 
wurde wenige Tage später ganz abgelöst) eine Schlüsselrolle zukam, fragte sich, ob 
es einen Zweck habe, diesen Kampf noch lange fortzusetzen. In seiner Argumen
tation zeichnete sich eine Haltung ab, die immer stärker zu beobachten war: Die 
Regierung müsse auf politische Prioritäten verzichten und sich um den Marschall 

33 Ebenda. 
34 Telegramm Botschafter Bullitts vom 18. Mai 1940, FRUS, I, S. 228 f. 
35 Baudouin, a.a.O., S. 89 ff. 
36 Sitzung vom 25. Mai 1940, AD 3 DA 9 Dr. 2; Baudouin, a.a.O. 
37 Baudouin, a.a.O. 
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scharen, da kein Zivilist die Autorität haben werde zu verhandeln. Während bei ei
nigen Politikern die Bereitschaft wuchs, zugunsten Pétains abzudanken, verschlech
terte sich das Verhältnis des Marschalls und Weygands gegenüber den "Zivilisten" 
und insbesondere gegenüber dem Regierungschef, nachdem Reynaud in einer öf
fentlichen Rede den Erfolg der deutschen Offensive auf Fehler des französischen 

38 

Militärs zurückgeführt und einige Generäle entlassen hatte. 
Ein anderes wichtiges Faktum gab all jenen, die für einen Waffenstillstand 

eintraten, Auftrieb. In den Beziehungen zu Großbritannien gab es fast ständig Rei
bereien. Obwohl Churchill erst am 16. Mai zehn zusätzliche Jagdstaffeln für 
Frankreich bewilligt hatte, blieb die deutsche Luftüberlegenheit so offensichtlich, 
daß die Franzosen unablässig weitere britische Unterstützung forderten. Am 24. 
Mai erfuhren die Franzosen nicht nur, daß die Briten, im Widerspruch zu Weygands 
Plan, die Stadt Arras räumten, sondern am gleichen Tag hieß es auch, daß sich briti
sche Truppen in Le Havre einschifften, was hinter der Front eine große moralische 
Verwirrung hervorrufe. 

Wichtiger war aber die Entscheidung des in Flandern eingeschlossenen Gene
rals des britischen Expeditionsheeres, Gort, nicht, wie es dem von Weygand entwor
fenen Plan entsprach, den Angriff auf die deutschen Truppen im Süden zu stützen, 
sondern seine Truppen zur Deckung des Rückzugs nach Dünkirchen zu nutzen. 
Dieser Entschluß, der sich für Gort empfahl, um seine und französische Truppen 
vor der Gefangennahme zu schützen, zog den entscheidenden Schlußstrich unter 
den Plan Weygands zum Entsatz der eingeschlossenen Truppen. Weygands 
Animositäten richteten sich daher nicht nur gegen Gort, sondern auch gegen Chur
chill, der ihn auf dem letzten Treffen getäuscht habe. 

Die französischen und britischen Truppen in Flandern wurden kurz darauf in 
eine noch schwierigere Lage gebracht, als der belgische König, entgegen dem Rat 
seiner Minister und ohne Vorankündigung, am 27. Mai kapitulierte. Die Kapitula
tion Leopolds rief in Frankreich sofort bittere Kritik hervor. Reynaud löste mit ei
ner erregten Rundfunkansprache eine landesweite Empörung gegen den "Verrat" 
dos Königs aus, die auch belgische Flüchtlinge gefährdete. Selbst wenn die Um
stände der Kapitulation zweifellos unloyal gegenüber den Alliierten waren, mußte 
die französische Kritik einen schalen Geschmack hinterlassen, da in der französi
schen Regierung die Stimmung für einen Waffenstillstand zu diesem Zeitpunkt 

38 Spears, Bd. II, S. 18 ff. 
39 So auf der Sitzung des Obersten Rats vom 22. Mai, s. Weißbuch Nr. 6, Dok. 56, S. 125 

ff.; s.a. Schreiben Weygands vom 28. Mai, a.a.O. Dok. 63, S. 142. 
40 Schreiben Reynauds an Churchill vom 24. Mai 1940, a.a.O., Dok. Nr. 58, S. 132 f. 
41 Duroselle, a.a.O., S. 148. 
42 Text der Ansprache in Reynaud: Envers et contre tous, Annexe XVII. 
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schon stark war, obwohl Frankreich sich in keiner Belgien vergleichbaren Situation 
befand.43 

Der psychologisch bedeutsame Erfolg, den die Evakuierung eines Großteils der 
alliierten Truppen über Dünkirchen für die Briten darstellte, wurde für die Allianz 
eine schwere Belastung. Mangel an Koordination zwischen den Alliierten, die 
Verzögerung des Evakuierungsbefehls für die Franzosen um mindestens zwei Tage 
durch Weygand und Unentschlossenheit über das Schicksal der bei Lille fast einge
schlossenen Reste der 1. französischen Armee führten zu einer Bevorzugung der 
Briten bei der Räumung Dünkirchens. Am 31. Mai waren von 220 000 Briten be
reits 150 000 eingeschifft, von den 200 000 Franzosen jedoch erst 15 000 Mann. Ob
wohl sich das Zahlenverhältnis in den letzten Tagen besserte, hielt die antibritische 
Stimmung, die führende französische Militärs und Politiker erfaßt hatte, an und 
fand trotz vorbeugender Zensuranweisungen ihren Weg in die Bevölkerung. Pé
tain hatte zu diesem Zeitpunkt bereits einen antienglischen Standpunkt einge
nommen, der sein Handeln weiter bestimmen sollte. Zwischen seiner Haltung und 
der deutschen Propaganda aus der Zeit der "Drôle de guerre" bestanden keinerlei 
Unterschiede mehr. Dem amerikanischen Botschafter erklärte er, daß es die Ab
sicht der Briten gewesen sei, die Franzosen ohne Hilfe bis zum letzten Tropfen 
französischen Bluts kämpfen zu lassen. Die defaitistische und antibritische Hal
tung Pétains stellte in der Regierung noch einen Extremfall dar, sie fand aber zu
nehmend Anhänger. Am 29. Mai hatte Weygand ein von Pétain genehmigtes 
Schreiben an Reynaud gerichtet, in dem er Reynaud auffordert, die Briten zu in
formieren, daß Frankreich im Falle eines deutschen Durchbruchs an der Somme 
und Aisne nicht in der Lage wäre, den Kampf fortzusetzen. Mündlich sollen Pétain 
und Weygand, nach Reynauds Zeugnis, hinzugefügt haben, daß es dann notwendig 
sein werde, den Waffenstillstand zu verlangen. Doch auch unter den Politikern 
vermehrten sich die Befürworter der Linie Pétain - Weygand und einer Einstellung 
der Feindseligkeiten. Selbst Daladier schien schon zu diesem Augenblick für eine 
Aufnahme von Friedensverhandlungen einzutreten. In einer Aufzeichnung vom 25. 

43 Während Belgien am 27. Mai schon fast vollständig besetzt war, waren bislang weniger 
als 5 % des französischen Festlandterritoriums von den militärischen Auseinander
setzungen betroffen gewesen. Ohne Zweifel war der Einschluß eines Großteils der 
französischen Elitetruppen ein schwerer Schlag, aber die Lage Belgiens war im Gegen
satz zu der Frankreichs hoffnungslos. 

44 Über die letzten Tage in Dünkirchen gibt es Memoiren des Unterpräfekten René Le 
Gentil: La tragédie de Dunkerque de mai - juin 1940, Lisieux, 1950. 

45 Cardinne-Petit, S. 212; Bardoux, S. 347. 
46 Telegramm Bullitts, 4. Juni 1940, FRUS, 1940,1. S. 238 f. 
47 Reynaud, a.a.O., S. 376 ff. 
48 Villelume, a.a.O., S. 393; vgl. de Monzie über Lamoureux, a.a.O., S. 238; s.a. FO 

800/312 H/XIV/439; vgl. Burrin, S. 327. 
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Mai, die seine Billigung fand, wurde vorgeschlagen, Italien, das durch die Schnel
ligkeit der deutschen Erfolge beunruhigt sei, als Mittler einzuschalten. Die Ver
mittlung sollte durch territoriale Gegenleistungen (Tunis, Djibuti, Korsika) abgegol
ten werden. England werde zwar dagegen votieren, aber "seine Verantwortung bei 
der Auslösung des Krieges, die erstaunliche Mittelmäßigkeit seiner Hilfeleistung 
seitdem und sein bisheriger Einsatz in dem gegenwärtigen Kampf* versetze 
Frankreich in die Lage, das Notwendige zu verlangen, wenn das französische Ober
kommando die Beendigung der Feindseligkeiten für notwendig erachte. Falls Eng
land sich weigere, sei Frankreich frei zu handeln. Diese Vorschläge Daladiers 
fanden im Ministerrat keine Zustimmung. Zum einen wollte man nicht verhandeln, 
solange die Regierung noch in Paris war, zum anderen hoffte Weygand noch auf die 
Standfestigkeit seiner neuen Verteidigungslinie. Auch wurde der vorgesehene 
Mittler, Italien, immer stärker zu einer Bedrohung Frankreichs. 

Angesichts des deutschen Erfolgs nahm die Wahrscheinlichkeit täglich zu, daß 
Italien an der Seite Deutschlands in den Krieg eintreten werde. Schon seit dem Be
ginn der Kampfhandlungen in Norwegen hatte die italienische Presse aggressive 
Töne angeschlagen. Nach Beginn der Westoffensive verstärkte sich diese Tendenz 
noch.51 

In Paris formierte sich angesichts der Drohung eines italienischen Kriegseintritts 
erneut die Gruppe, die Italien für die Aufrechterhaltung der Neutralität durch fran
zösischen Kolonialbesitz entschädigen wollte. Zu ihnen zählten neben den ständigen 
Befürwortern einer Entente mit Italien wie dem Minister für Öffentliche Arbeiten, 
de Monzie, diesmal auch Daladier, der vor dem Krieg eine Politik der Härte als 
einzig erfolgsversprechend gegenüber Italien befürwortet hatte. Auch der französi
sche Botschafter in Rom, François-Poncet, drängte darauf, Italien Offerten zu 
machen und befürwortete in einem Schreiben an Daladier, Gibraltar zu internatio
nalisieren, die Suezkanal-Statuten zu ändern sowie Korsika und Malta zu demilitari-

52 
sieren. Als Daladiers Ideen, Italien erneut zum Vermittler zu machen, fürs erste 

49 AD 3 DA 9 Dr. 4. Die Aufzeichnung hielt fest, daß es zwar die Aufgabe Weygands sei, 
die Chancen eines militärischen Erfolges abzuschätzen. Falls die Aussichten jedoch zu 
schlecht seien, sollten "keine ideologischen Erwägungen, keine Vorstellung von diplo
matischer oder militärischer Ehre" Frankreich daran hindern, den Kampf aufzugeben, 
bevor er hoffnungslos würde. 

50 Ebenda. 
51 MAE - Papiers 1940 - Reynaud/N. Versuche Frankreichs, die Beziehung zu Italien zu 

verbessern, liefen ins Leere; ein Brief Reynauds an den Duce vom 29. April zog nur 
eine äußerst kühle Antwort Mussolinis nach sich; die Italiener wandten sich weiterhin 
gegen jegliche Entsendung eines Sonder-Emissärs. Ein Versuch Churchills nach Be
ginn der Westoffensive mit Mussolini in Kontakt zu treten, blieb ebenso erfolglos wie 
der französische. Brief Mussolinis, s. AN 74 AP 22, s.a. Duroselle, a.a.O., S. 125; s.a. 
MAE-Papier 1940, Daladier. 

52 AD3DA9Dr.4. 
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gescheitert waren, brachte er am 27. Mai einen neuen Vorschlag im Ministerrat ein, 
Italien durch Abtretungen in Djibuti, dem libyschen Hinterland (Tschad) und durch 
die Errichtung eines Kondominiums in Tunis neutral zu halten. Obwohl der Mini
sterrat einer Entscheidung auswich, versuchte Daladier noch in der gleichen Nacht, 
Telegramme in seinem Sinne nach London und Rom absenden zu lassen, ohne sich 

53 

jedoch bei den Beamten seines Ministeriums durchsetzen zu können. Am näch
sten Tag wurde dann im Rat mit Reynaud und dem neuen Generalsekretär des 
Außenministeriums, François Charles-Roux, beschlossen, erst Großbritannien zu 
konsultieren. Die Briten lehnten jedoch alle territorialen Offerten ab. Obwohl 
sich de Monzie und Daladier mit diesem Mißerfolg nicht zufrieden geben wollten 
und der Außenminister am 30. Mai dem italienischen Botschafter, Guariglia, eine 
Note übergab, in der er Verhandlungen über italienische Forderungen vorschlug, 
konnte ein Ausgleich nicht erreicht werden. Mussolini hatte seine Entscheidung 
schon getroffen. Ciano teilte François-Poncet mit, daß eine Antwort Mussolinis 
nur unangenehm sein könne. Am 10. Juni erklärte Italien dem schon geschlagenen 
Frankreich den Krieg. 

Die Versuche Frankreichs, seine außenpolitische Situation zu verbessern, be
schränkten sich jedoch nicht nur auf Italien. Wichtigstes Land waren die USA, auf 
die sich zahlreiche Hoffnungen richteten. Je verzweifelter die Lage war, umso 
stärker wurde der irrationale Glaube, daß Rettung noch von der anderen Seite des 
Atlantiks kommen könnte. Der französische Botschafter in Washington hatte von 
der großen amerikanischen Anteilnahme am Krieg berichtet und Paris in der Hoff
nung bestärkt, daß die USA Flugzeuge aus den eigenen Beständen an kriegfüh-

58 
rende Mächte weitergeben würden. Roosevelt verweigerte jedoch die erhofften 
Beistandsversprechungen und verzichtete zunächst sogar auf symbolische Hilfsmaß
nahmen. Dabei zwangen ihn nicht die isolationistische Grundströmung der ameri
kanischen Öffentlichkeit oder bestehende Gesetze, Frankreich im Stich zu lassen; er 

59 
ließ sich von übersteigerten nationalen Sicherheitserwägungen leiten. Als die ame-53 De Monzie, a.a.O., S. 236 ff. und vor allem Duroselle, S. 149 ff. 
54 FO 371/241/92 A 3258/I/50. 
55 Hitler war von dieser Entscheidung keineswegs begeistert, da er nur Komplikationen 

erwartete, s. Hillgruber, a.a.O., S. 39. 
56 MAE, Papiers 1940 - Reynaud/N. 
57 Die Politik der USA in dieser Periode kann leider in diesem Epilog nur sehr kurz an

geschnitten werden, siehe hierzu ausführlicher: Bernd Martin: Amerikas Durchbruch, 
Militärgeschichtliche Mitteilungen, Vol. 30,1981, Nr. 2, S. 

58 Tel. Daladiers an Botschafter St. Quentin vom 4. Mai 1940, AD 3 DA 9 Dr. 3. Am 22. 
Mai beschloß der Senat in Washington, keine Flugzeuge aus eigenen Beständen an 
kriegführende Nationen weiterzugeben. In Paris erwartete man jedoch, daß der Präsi
dent eine weniger restriktive Linie einnahm. 

59 Siehe hierzu und zum folgenden vor allem Bernd Martin: Amerikas Durchbruch zur 
politischen Weltmacht. Die interventionistische Globalstrategie der Regierung 
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rikanischen Streitkräfte kurz vor dem Fall Frankreichs am 3. Juni 1940 schließlich 
Anweisungen bekamen, überschüssiges Kriegsmaterial nach Frankreich zu liefern, 
war es zu spät. Das am 13. Juni 1940 verschiffte Gut konnte nur noch in Großbri
tannien verwendet werden. Die Waffen hätten der Schlacht auch kaum noch einen 
anderen Verlauf geben können. Insgesamt hatten sich die enormen Rüstungsauf
träge der Franzosen in den USA, die wesentlich zur Ankurbelung der amerikani
schen Kriegsproduktion beigetragen hatten, bis zur französischen Niederlage kaum 

. ausgewirkt; nur wenige Flugzeuge waren nach Europa gelangt und diese konnten 
das Ungleichgewicht in der Luft nicht verändern. 

Roosevelt intervenierte nach der deutschen Westoffensive zwar mehrfach beim 
Papst und bei Mussolini; dies war aber wohl eher von dem Wunsch diktiert, einen 
italienischen Kriegseintritt zu verhindern, als von der Hoffnung getragen, jetzt noch 
eine italienische Vermittlung zu erlangen. Roosevelt selber arbeitete einer kurz
fristigen Friedenslösung entgegen, die dem langfristigen Ziel einer liberal-kapitali
stischen Tax Americana" im Wege stehen mußte. Frankreich konnte auf keine 
amerikanische Hilfe rechnen; sie war noch ferner als selbst die Pessimisten in der 
Regierung Reynaud glaubten. 

Die Nachrichten, die das Quai d'Orsay aus Ankara und den meisten Balkanstaa
ten über deren Verhalten für den Fall eines italienischen Kriegseintritts erhielt, 

63 

klangen bis zum 10. Mai noch zuversichtlich. Unterstützung konnten sie in 
Frankreichs desparater Lage nicht verheißen. Sogar zur Sowjetunion begannen die 
Franzosen in ihrer Not erneut Fühler auszustrecken. Als in Paris am 20. Mai be
kannt wurde, daß die britische Regierung ein sowjetisches Angebot, Sir Stafford 
Cripps nach Moskau zu schicken, erhalten hatte, stellte man auch in Paris ähnliche 
Überlegungen an, um dort eventuell auf diesem Wege dringend benötigte Flug
zeuge einzukaufen. Zwei Tage später wurde dem französischen Geschäftsträger in 
Moskau mitgeteilt, daß daran gedacht seiy den als Freund der Sowjets bekannten 
Abgeordneten Pierre Cot mit einer "Informationsmission" nach Moskau zu ent
senden. Geschäftsträger Payait griff diese Idee auf und wies daraufhin, daß es in 
Moskau Symptome einer vorteilhaften Entwicklung gebe. Auch aus Jugoslawien 
hörte das Quai d'Orsay, daß Moskau über die deutschen Erfolge im Westen besorgt 
sei. Das Verlangen Moskaus, daß Cot als "offizieller Repräsentant" und nicht nur in 

Roosevelt 1933-1941, in: Militärgeschichtliche Mitteilungen, Jhrg. 30 (1981), Heft 2, S. 
57-98, S. 72. 

60 B. Martin, a.a.O., S. 71; s.a. Haight, a.a.O., S. 238 ff. 
61 MAE, Papiers 1940 - Reynaud, N. Siehe auch B. Martin, a.a.O., S. 82, s.a. Martin: 

Friedensinitiativen, S. 253 f. 
62 Martin: Amerikas Durchbruch, S. 82 ff. 
63 AD 3 DA 9 Dr. 3. 
64 Aufzeichnung, Position de l'URSS, 20.5.-4.6.1940, AD 3 DA 9 Dr. 2, s. hierzu ausführ

lich Bartel, a.a.O., S. 661 ff. 
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offiziöser Mission reisen sollte, bereitete dem Sondierungsversuch ein Ende. 
Diese Forderung, die Reynaud exponiert und die antisowjetische Stimmung im 
Parlament und in der Bevölkerung wieder erregt hätte, mußte den Regierungschef 
entscheidenden Mitgliedern seiner Regierung entfremden, auf die er angewiesen 
war. Die Reise von Cot wurde abgesagt, Cripps hingegen sollte reisen. Reynaud 
beschloß jedoch, den seit Monaten vakanten Botschafterposten in Moskau neu zu 
besetzen. 

Als am 5. Juni der "Fall Rot", der Endkampf um Frankreich, ausgelöst wurde, 
bestand für Frankreich keine Aussicht mehr auf eine Verbesserung der außenpoliti
schen Lage. An diesem 5. Juni stellte Reynaud noch einmal seine Regierung um, 
diesmal ohne Zweifel in der Absicht, seine eigene und die Position der Durch
haltewilligen gegenüber den überhandnehmenden Defaitisten zu stärken. 
Reynaud entließ Daladier und de Monzie sowie Finanzminister Lamoureux, der im 

68 

Ministerrat offen defaitistische Auffassungen verbreitete. Auf Pétain und Wey-
gand konnte der Regierungschef indessen nicht mehr verzichten, ihre Entfernung 
hätte Reynaud politisch nicht überlebt. Bei den Neubesetzungen bewies Reynaud 
ein mangelndes Gespür für Personen; fast alle neuen Minister wie Finanzminister 
Bouthillier und Prouvost, der neue Chef des Informationsministeriums, sollten 10 
Tage später für einen Waffenstillstand eintreten. Nur der Mann, dessen Berufung in 
jenen Tagen unbemerkt vollzogen wurde, und der in Regierungkreisen kaum be
kannt war, sollte sich als standhafter Kämpfer erweisen. Charles de Gaulle, der erst 
kürzlich zum Brigadegeneral ("à titre temporaire") befördert worden war, wurde 
zum Staatssekretär in das Verteidigungsministerium bestellt. Vor der Regie
rungsumbildung hatte der britische Botschafter ein schlechtes Bild von der Regie-

65 Bartel, S. 664 f. 
66 Vor allem auch Pétain und Weygand, s. Bartel, S. 665. 
67 Reynaud, a.a.O., S. 385. 
68 Bardoux, a.a.O., S. 349, nennt auch Barety als weiteren Defaitisten; Daladier und Sar-

raut seien auf Verlangen Pétains entlassen worden, de Monzie wegen seiner persön
lichen Einstellung zu Italien. 

69 Von großem Interesse sind auch de Gaulies eigene Memoiren dieser Zeit, Mémoires 
de guerre, l'Appel, S. 1-67; de Gaulle war ein alter Freund Reynauds und hatte sich 
noch am 3. Mai 1940 in einem Brief erneut als vorausblickender Mann empfohlen. 
"Les événements de Norvège font, après ceux de Pologne, la preuve qu'il n'y a plus 
aujourd'hui d'entreprise militaire possible, qu'en fonction et à la mesure de la force 
mécanique ... Or le système militaire français est conçu, organisé, armé, commandé en 
opposition de principe avec cette loi de la guerre moderne." Es sei Aufgabe eines 
Staatsmanns, dies möglichst schnell zu reformieren. "Quant à moi, je n'y ambitionne 
pas d'honneur plus grand que celui de servir dans cette oeuvre capitale..." AN 74 AP 
22. 
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rung gezeichnet, in der alle, die den Ernst der Lage kannten, das Gefühl hätten, daß 
Frankreich geschlagen sei. Nur Mandel, Dautry und Campinchi seien Ausnahmen. 

Die deutsche Offensive hatte nach drei Tagen die französische Front an zwei 
Stellen durchbrochen. Die französische Regierung beschloß daraufhin, Paris zu 
verlassen und sich über die Loireschlösser Richtung Bordeaux zurückzuziehen. Der 
Rückzug erwies sich als schwierig, denn inzwischen war ganz Frankreich auf der 
Flucht unterwegs. Schon nach der belgischen Niederlage hatten zwei Millionen 
Belgier ihre Heimat verlassen und waren südwärts gezogen. In Paris verbreiteten sie 
den ersten Eindruck des Krieges. Mit im Fluchtgepäck hatten sie auch unzählige 
Geschichten von deutschen Fallschirmspringern sowie Aktionen der Fünften Ko
lonne. Diese Erzählungen fielen auf einen fruchtbaren Boden. Berichte über die 
Fünfte Kolonne beherrschten die Tagesgespräche. Die Furcht vor Spionen, die 
allgemeine Unsicherheit, die in Ansätzen schon während der "Drôle de guerre" zu 
erkennen gewesen war, wurde eine verbreitete Erscheinung. Der Verlust der -
auch während der Wintermonate aufrechterhaltenen - Sicherheitsillusion, das man
gelnde Vertrauen in die staatliche Informationspolitik und unklare Anweisungen 
der Regierung wirkten zusammen, um einen Zustand der Panik und des Chaos zu 
bewirken, der als zwangsläufige Folge nicht des deutschen Ansturms, wohl aber der 
verfehlten Politik der Regierung während und nach der "Drôle de guerre" gesehen 
werden kann. 

Acht Millionen Flüchtlinge, die zum Teil nach eigenem Gutdünken flohen, sich 
zum Teil aber auch von der Regierung dazu angeregt fühlten, verstopften die 
Straßen, machten diese zeitweise sowohl für militärische als auch für die sich 
zurückziehende Regierung unpassierbar und verschärften das generelle Gefühl der 
Panik, das nicht ohne Eindruck auf die Regierungsmitglieder blieb. Die Regie
rung und das Oberkommando waren selbst durch die Massenflucht überrascht wor
den. Vielerorts ordneten Präfekte nach eigenem Ermessen die Räumung an. Wo sie 
versuchten, die Bevölkerung aufzuhalten, blieben sie meist erfolglos. Im Départe
ment Seine-et-Oise führten die Bombardierung und der Durchzug von Flüchtlingen 
aus dem Norden zu einer massenhaften Fluchtbewegung. Von 1 500 000 Einwoh
nern waren Mitte Juni kaum noch 500 000 verblieben. 8 In Paris war die Entwick-

70 Brief von Campbell an Halifax vom 30. Mai 1940, FO 800/312 H XIV/438. 
71 S. hierzu vor allem Jean Vidalenc: L'Exode de mai-juin 1940, Paris 1957, s. auch Henri 

Amouroux: Le peuple du désastre, Paris 1976, S. 377 ff. 
72 Cardinne-Petit, S. 182. 
73 Bardoux, S. 307. 
74 Cardinne-Petit, S. 208, Bardoux, S. 345. 
75 Vidalenc, S. 262 ff. 
76 Nachrichten wie die Verbrennung der Akten im Außenministerium verbreiteten sich 

in Paris in Windeseile, auch ohne Zeitungen, s. Cardinne-Petit, S. 182. 
77 S. Memoiren der Betroffenen, z.B. de Gaulle, S. 52 und S. 59. 
78 S. ADep. Seine-et-Oise 4 M 47, Berichte des Präfekten vom 17. und 30. Juni. 
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lung ähnlich, allein in den Tagen zwischen dem 9. und 13. Juni verließen zwei der 
79 

fünf Millionen Bewohner die Stadt. 
Inmitten dieser Massenflucht versuchte die Regierung mit völlig unzureichen

den Mitteln, auf ihrem Rückzug über die Loire-Schlösser ihre Autorität zu wahren 
und die Schicksalsfragen zu lösen. Schilderungen über die letzten Sitzungen der Re
gierung in Gange und Bordeaux, und über die letzten Zusammentreffen mit Win
ston Churchill in Briaire und Tours füllen schon unzählige historische und literari-

80 

sehe Werke. Festzuhalten bleibt, daß sich die defaitistischen Tendenzen, die schon 
zuvor sichtbar geworden waren, immer deutlicher manifestierten. Petain, Weygand 
und andere Regierungsmitglieder übten wachsenden Druck auf Reynaud aus, damit 
dieser die Bedingungen eines Waffenstillstandes einhole. Immer größer wurden die 
Sorgen vor inneren Unruhen, Revolutionen, ja kommunistischer Machtübernahme 
bei jenen, die für den Waffenstillstand votierten. Die antibritischen Gefühle stiegen 
weiter an, jetzt genährt durch die Weigerung Großbritanniens, nach Dünkirchen 
weitere Jagdstaffeln zur Verteidigung Frankreichs zur Verfügung zu stellen. Sich 
mit nur einer Division weiter an den Kämpfen beteiligen zu wollen, sprach in fran
zösischen Augen den eigenen Anstrengungen Hohn. Reynaud blieb zwar verbal 
der Fortsetzung des Kampfes verpflichtet, seine Handlungsweise entsprach aber nie 
auch nur annähernd seinen markigen Worten. Dabei fehlte es nicht an stützenden 

82 

Beratern, aie ihm Zuversicht und Durchhaltewillen einzuflößen versuchten. 
Am 16. Juni trat Reynaud zurück, nachdem seiner Auffassung nach eine Mehr

heit des Ministerrats sich für einen Waffenstillstand aussprach. Ob Reynaud zu die
sem Zeitpunkt tatsächlich in der Minderheit war, oder ob die Mehrzahl der Abge-

83 

ordneten nicht doch gegen einen Waffenstillstand votiert hätte, bleibt strittig. 
Reynaud fühlte sich jedenfalls innerhalb seiner Regierung nicht stark genug, um die 
Fortsetzung des Kampfes von Nordafrika aus durchzusetzen, und wollte daher eine 
Entscheidung von außen herbeiführen. Seine erneute Berufung hätte seine Position 
gestärkt, ein anderer Regierungschef bedeutete Waffenstillstand. Ungeachtet dieser 79 Vidalenc, a.a.O. 
80 S. Shirer, Benoist-Mechin; s.a. K-J. Müller, a.a.O.; s.a. Duroselle, a.a.O., S. 159-181. 
81 Duroselle, a.a.O., S165 ff. 
82 Duroselle, a.a.O. 
83 Pernot; Le dernier témoin, Paris 1968, S. 60 f.; Reynaud, a.a^O., S. 430 f.; s.a. Shirer, S. 

875 ff.; Duroselle, S. 181. Meines Erachtens ist in der gesamten Diskussion häufig 
übersehen worden, daß es bei einer Abstimmung nicht nur für oder gegen Waffenstill
stand ging, sondern auch um einen Kompromißvorschlag Chautemps, "die Bedingun
gen zu erfragen''. Dieser Kompromißvorschlag hatte am 15. abends die Mehrheit er
halten, wie Mandel, ein absolut glaubwürdiger Zeuge, noch am gleichen Abend Camp
bell berichtete: "He asserts that the majority of Ministers were not in favour of asking 
for armistice terms. But faced with the actual crises the majority were in favour of the 
compromise solution finally aeeepted." Tel. Campbells vom 16. Mai, FO 371/24310 C 
7263/65/17. 
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Frage darf man sich bei der Beurteilung dieser Entscheidung nicht nur auf die Be
trachtung der entscheidenden Kabinettssitzung beschränken, sondern muß auch die 
gesamte Stimmung, die Eindrücke von der Flucht und die umtriebigen Aktivitäten 
der Befürworter des Waffenstillstandes, die sich vor allem in Bordeaux voll entfalte-

84 

ten, im Blick behalten. 
Reynaud trat zudem zurück, nachdem ein am 16. Juni aus London durchtelefo-

nierter und von ihm im Kabinett eingebrachter Plan einer vollständigen französisch
britischen Union, mit nur einer Staatsangehörigkeit, mit einer Regierung und einer 
Wehrmacht für Briten und Franzosen, im Kabinett keine Unterstützung fand. Für 
die militärische Führung und vor allem für Marschall Pétain lag dieses Angebot 
außerhalb des Denkbaren. Der konservative Abgeordnete und Staatsminister Ybar-
negaray drückte sicherlich die Meinung einiger wichtiger Kabinettsmitglieder aus, 
als er die Briten beschuldigte, sie wollten Frankreich auf den Status eines Dominion 
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herabwürdigen. Chautemps gab ihm Rückendeckung. Andere sprachen sich gegen 
den Vorschlag aus, da sie - was wohl der überwiegenden Meinung entsprach -
glaubten, daß die Kapitulation Großbritanniens nur noch eine Frage von Tagen sein 
werde. Kein anderes Kabinettsmitglied äußerte sich jedenfalls zugunsten des Vor
schlages. Frankreich gab damit die letzte Stütze auf, die es noch hatte, wohl auch 
deswegen, weil man den Verbündeten nur noch nach seinem militärischen Nutzen 
beurteilte. Politisch hatte man sich von dem Inselstaat immer mehr entfernt; wäh
rend des Frankreichfeldzugs zeigte sich, daß die Kommunisten und die deutsche 
Propaganda das Terrain für anglophobe Stimmungen gut vorbereitet hatten, so war 
die Schande, zu einem britischen Dominion herabgewürdigt zu werden, dem Mini
sterrat im Juni präsenter als die Gefahr deutscher Vorherrschaft. 

Nach dem Krieg hat man der Frage große Aufmerksamkeit gewidmet, wer auf 
die Idee gekommen sei, dem Staatspräsidenten zu raten, Pétain, der gar kein Par
lamentarier war, zum Ministerpräsidenten zu bestimmen. Dabei wurde übersehen, 
daß neben Paul Reynaud, der von den Gegnern eines Waffenstillstandes unterstützt 
wurde, Pétain sich als derjenige anbot, der Frankreichs Geschicke am besten ver
walten konnte, wenn die Feindseligkeiten mit Deutschland eingestellt werden soll
ten. Obwohl sich der Präsident des Abgeordnetenhauses und der des Senats für 
eine erneute Ernennung Reynauds aussprachen - um den Kampf fortzuführen -, 

84 S. auch Robert Aron: Histoire de Vichy, Paris 1954, S. 45 ff. 
85 S. Duroselle, S. 179; s.a. Max Beioff: The Anglo-French Project of June 1940, in: The 

Intellectuel in Politics and other Essays, London 1970, S. 172 ff.; vgl. auch D.WJ. 
Johnson, Britain and France in 1940; Transactions of the Royal Historical Society, 5th 
Séries, vol 22,1972, S. 141-157. 

86 Reynaud, a.a.O., S. 430. 
87 Les Evénements survenus en France 1933-1945, Témoignages et Documents recueillis 

par la commission d'enquête parlementaire, Bde. IV, S. 1086 ff. und VIII, S. 2422 ff.; 
s.a.Shirer, S. 880. 
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richtete sich Präsident Lebrun danach, was er als die Mehrheitsmeinung des Mini
sterrats empfunden hatte; nämlich Waffenstillstandsbedingungen zu erfragen und 
Pétain damit zu beauftragen. Lebrun, wie Daladier Prototyp des Durchschnitts
franzosen der Dritten Republik, entsprach mit dieser Entscheidung ohne Zweifel 
sowohl eigenen Wünschen, als aber auch jenen der überwiegenden Mehrzahl der 
Franzosen, da Pétain für einen Mythos stand, mit dem sich trotz der militärischen 
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Katastrophe noch Hoffnungen verbanden. 
Das Kabinett, das Pétain sofort nach seiner Beauftragung zur Regierungsumbil

dung am 16. Juni um 23 Uhr Lebrun präsentierte, umfaßte 11 Minister der alten 
Regierung Reynaud, vier Generäle (darunter Weygand und Darlan) und fünf neue 
Personen. Im Ministerrat saßen zwei Mitglieder der sozialistischen Partei mit dem 
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Einverständnis von Léon Blum. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn schien ein Ka
binett der nationalen Einheit, natürlich unter Ausschluß der Kommunisten, 
zustandegekommen zu sein. Die Übernahme der Macht durch die neuen Männer, 
auf denen das Regime von Vichy beruhen sollte, vollzog sich auf dieser Basis 
schrittweise, aber von einer immer stärker antiparlamentarischen Welle getragen. 

Erste Amtshandlung der neuen Regierung am 17. Juni war es, über den spani
schen Botschafter Lequerica um die Waffenstillstandsbedingungen der deutschen 
Regierung nachzusuchen. Noch am gleichen Tag hielt Marschall Pétain eine erste 
Rede, in der er die Franzosen darüber informierte, daß er um die Waf-
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fenstillstandsbedingungen der Deutschen gebeten hatte. Noch bevor die Deut
schen sich gerührt hatten und während vielerorts noch erbitterte Gefechte im 
Gange waren, tat er den berühmten Ausspruch "il faut cesser le combat", was kurz 
darauf in allen offiziellen Texten schamhaft in "il faut tenter de cesser le combat" 
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umgeändert wurde. Nicht weniger fatal war die Verhaftung des bisherigen Innen
ministers und Juden Mandel auf eine Denunziation hin. "Mauvais début de la 

95 
légalité nouvelle", notierte de Monzie. Mandel wurde wenige Stunden später nach 88 Duroselle, a.a.O., S. 181. 
89 Die Frage, ob die Mehrzahl der Franzosen noch weiter kämpfen wollte oder für einen 

Waffenstillstand eintrat, wird sich nie vollständig klären lassen. Ohne Zweifel waren 
sie sehr vom Prestige Pétains beeinflußt und sahen in ihm den richtigen Mann für 
Frankreich in der Situation des Juni 1940, s. Amouroux: Quarante millions de pétai-
nistes, Paris 1978; s.a. de Monzie, S. 253. 

90 Robert Aron: Histoire de Vichy, Paris 1954, S. 51. 
91 Rimbaud, S. 45 ff. 
92 Zum Waffenstillstand s. Hermann Böhme: Entstehung und Grundlagen des Waffen

stillstands von 1940; nicht unparteiisch Albert Kammerer: La Vérité sur l'Armistice, 
Paris 1944; s.a. Duroselle, a.a.O., S. 193-201. 

93 Maréchal Pétain: La France nouvelle, Paris 1941, S. 17. 
94 Duroselle, S. 184. 
95 De Monzie, S. 249; zur Verhaftung s. G. Wormser. Georges Mandel, Paris 1967, S. 

270. 
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einem Sturmlauf der Präsidenten der Abgeordnetenkammer und des Senats wieder 
freigelassen und erhielt einen Entschuldigungsbrief Pétains. 

Daneben bewegte vor allem die Frage einer Verlegung der Regierung nach 
Nordafrika die Gemüter. Während es eine ganze Reihe überzeugter Anhänger 
einer baldigen Abreise gab - auch unter den Befürwortern eines Waffenstillstandes, 
bildete sich eine immer stärker werdende Fraktion, die eine Verlegung des Regie
rungssitzes außerhalb der Grenzen Frankreichs unter allen Umständen zu verhin-
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dem suchte. Pétain selber, der Frankreich auf keinen Fall verlassen wollte, 
glaubte zunächst einen mittleren Kurs fahren zu können, d.h. selber mit einem Teil 
der Regierung in Frankreich zu bleiben, während der größte Teil der Regierung 
unter seinem Stellvertreter Chautemps nach Nordafrika ausweichen sollte. 
Zunächst beschlossene Sache, wurde die Abreise wieder rückgängig gemacht. Wohl 
eher aufgrund der vollständigen Unübersichtlichkeit der Lage als aufgrund eines 
"Komplotts" verließen am 21. Juni dennoch 27 Parlamentarier Bordeaux an Bord 
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der "Massilia". 
Im Gegensatz zu den Franzosen hatte es Hitler mit der Übermittlung der Waf

fenstillstandsbedingungen nicht eilig. Erst am 21. Juni abends erfuhr die französi
sche Regierung von der französischen Waffenstillstandsdelegation die Bedingungen, 

96 Rimbaud, S. 36 ff. 
97 A.a.O., S. 53 ff. 
98 Rimbaud, S. 94 ff.; Duroselle, a.a.O., S. 189. Die Schilderung des Schicksals der Abge

ordneten in Casablanca kann aus Kenntnis der britischen Quellen allerdings noch um 
einiges ergänzt werden. Nachdem es den Briten nicht gelungen war, die französischen 
Gebiete in Nordafrika zum Weiterkämpfen zu bewegen, zeigte die britische Regierung 
ein gesteigertes Interesse, wenigstens die ehemaligen Minister, wie Campinchi, Man
del, Delbos, Daladier, die an Bord der "Massilia" waren, nach England zu bekommen, 
da sie "the nucleus of alternative government" werden konnten. Die Minister hatten in 
der Tat am 25. Juni wissen lassen, daß sie eventuell gewillt seien, nach Großbritannien 
zu kommen. Die britische Regierung wollte jedoch vermeiden, daß es nur Daladier 
sein würde. "M. Daladier would be likely to préjudice any success" hieß es noch am 2. 
Juli. Ende Juli war es allerdings nur noch Daladier, "anxious to get to England and join 
de Gaulle". Nachdem er Ende Juni schon einmal erfolglos versucht hatte mit Hilfe ei
nes britischen Schiffs Gibraltar zu erreichen, bat er im Juli darum, britische Zerstörer 
vor die marokkanischen Gewässer zu entsenden; mit Hilfe der US-Marineattachés 
wollte er es dann bis zum Zerstörer schaffen. Die britische Admiralität entsprach die
sem Wunsch. Daladier tauchte jedoch nicht auf: am 27. Juli war allgemeines Ausfahrt
verbot, am 29. Juli entschied er anders: "M. Daladier thought better of it at the last 
moment, although the préparations had been made for him to the destroyer." Daladier 
blieb ganz der alte: schwankend in seinen Entscheidungen. Am 2. August schiffte er 
sich auf dem französischem Schiff "General Gueydin" ein, nicht ohne den Briten vor
zuschlagen, sie könnten das Schiff ja unterwegs aufbringen... FO 371/24383 C 
7366/5/18; FO 371/ 24321 C 7808/839/7. 
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die von französischer Seite als hart, aber nicht unehrenhaft eingeschätzt wurden. 
Ohne große Konzessionen von deutscher Seite mußte die Kapitulation, die die 
deutsche Besetzung Nordfrankreichs (einschließlich Paris) und der französischen 
Kanal- und Atlantikküste vorsah, am 22. Juni in Compiègne unterzeichnet werden. 
Die französische Regierung stimmte zu, die französische Flotte abgerüstet in ihre 
Bestimmungshäfen zurückzuführen (das waren außer dem "freien" Toulouse noch 
Brest, Lorient, Cherbourg, Rochefort). Deutschland erklärte feierlich, diese Schiffe 
nicht in Anspruch zu nehmen und später - beim Abschluß eines Friedensvertrages -
nicht für sich zu fordern. 

Die WaffenstiUstandsbedingungen waren zwar für die Franzosen akzeptabel, 
nicht aber für die Engländer. Die britische Regierung hatte die französische am 16. 
Juni wissen lassen, daß das Abkommen vom 28. März gegen einen Separatfrieden 
Frankreich verpflichte. Großbritannien sei bereit, Frankreich aus diesem Vertrag 
zu entlassen, aber nur unter einer Bedingung: Die französische Flotte sollte in Er
wartung der Waffenstillstandsbedingungen in britische Häfen dirigiert werden. 
Zwar wurde diese Mitteüung anschließend durch das (erfolglose) Angebot einer 
britisch-französischen Union aufgehoben, gleichwohl war sich die französische Re
gierung bewußt, daß eine Auslieferung der Flotte an Deutschland nicht in Frage 
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komme. Zwar gab Deutschland sein Ehrenwort, aber jedem Franzosen mußte 
klar sein, daß Großbritannien seine Sicherheit nicht auf das deutsche Versprechen 
gründen werde. Die "diabollically clever German terms" erlaubten es jedoch 
den Franzosen, nicht so weit denken zu müssen. Am Abend des 22. Juni verließen 
der britische Botschafter und seine Kollegen aus den Dominions Bordeaux. Trotz 
der sich rapide verschlechternden Beziehungen zwischen Frankreich und Großbri
tannien kam das Ultimatum, mit dem sich der Großteil der in Mers El Kebir be
findlichen französischen Flotte den Kanonen einer britischen Übermacht konfron-

99 Böhme, a.a.O. 
100 Duroselle, a.a.O., S. 196 ff. 
101 Tel. N° 368 vom 16. Juni, 12.38 Uhr an Campbell, FO 371/24310 C 7263/65/17, am 

Nachmittag des gleichen Tages erinnerte Botschafter Campbell Pétain daran, daß die 
Bedingung der Entlassung aus dem Abkommen vom 28. März, die Überführung der 
Flotte nach England war; Pétain sagte, seine eigene Idee sei, sie zu versenken, a.a.O.; 
bis zum 15. Juni hatte Großbritannien Frankreich nicht aus dem Abkommen entlassen, 
aber ein militärisches "cessez-le-feu" akzeptiert. Genau dieser wurde von französischen 
Militärs aber nicht akzeptiert, vgl. Duroselle, S. 179. 

102 Äußerungen Baudouins und Darlans gegenüber Campbell am 17. Juni, FO 371/24311 
C 7294/65/7. 

103 S. z.B. die Empfindungen des Generalsekretärs des Außenministeriums, François 
Charles-Roux: Cinques Mois tragiques aux Affaires Etrangères, Paris 1949, S. 80 f. 

104 Aufzeichnung Botschafter Campbeils über die Ereignisse vom 9. bis 22. Juni, FO 
371/24311 C 7541/65/17. 

105 Ebenda. 
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tiert sah, britische Häfen anzulaufen oder die Versenkung zu riskieren, überra-
106 

sehend. Das bewaffnete Vorgehen der britischen Seestreitkräfte mag vor
dergründig als Ergebnis einer Vielzahl, auch unglücklicher Begleitumstände er
scheinen,1 7 für Churchill war der Überfall wohl auch als schlagkräftige und letztlich 
erfolgreiche Demonstration des Durchhaltewillens beabsichtigt, die Roosevelt und 
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Hitler nicht mehr zweifeln lassen konnten. Bei der gewaltsamen Aktion gingen 
am 3. Juli alle französischen Schiffe außer dem Schlachtschiff "Strasbourg" verloren, 
1297 französische Soldaten kamen um. Der britische Überfall brachte Frankreich an 
den Rand des Krieges mit dem alten Verbündeten. Auf Drängen des Außenmini
sters Baudouin wurde im französischen Ministerrat dann entschieden, die Bezie-
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hungen zu Großbritannien nur abzubrechen. Als Vergeltung wurde gegen 
Gibraltar in der Nacht vom 4. auf den 5. Juli ein - allerdings harmloser - Luftangriff 
geflogen. 

Wichtiger waren die Folgen des britischen Angriffs für die innere Entwicklung 
in Frankreich. Die Befürworter einer vollständigen Umorientierung der französi
schen Politik sahen sich durch die britische Tat bestätigt und erhielten weiteren Zu-
lauf.111 

Doch die Entwicklung hatte ihren Lauf schon genommen. Am 9. Juli zeigte sich, 
daß die inzwischen in Vichy versammelten Abgeordneten und Senatoren quasi ein
stimmig für eine Änderung der Verfassung votierten (nur vier von insgesamt 628 
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anwesenden Deputierten stimmten dagegen). Die Form, die diese neue Verfas
sung - vorläufig - annehmen sollte, zeichnete sich schon ab. Von einer Gruppe Ab
geordneter unter Laval betrieben, wurde die Selbstauflösung der Dritten Republik 
und die Übertragung aller Gewalt auf Pétain vorbereitet. In diesem Punkt war die 
Einmütigkeit nicht überwältigend, aber beeindruckend genug. 

Am 10. Juli beschloß die französische Nationalversammlung mit 569 gegen 80 
Stimmen bei 17 Enthaltungen, alle Gewalten, die verfassungsgebende, aber auch die 
Exekutive und Legislative, der Regierung unter Führung von Marschall Pétain zu 

113 
übertragen. Das Parlament beschloß aus freien Stücken seine Selbstauflösung. 
106 Zur Problematik der unvollständigen Übermittlung der britischen Forderung an die 

französische Regierung, s. Duroselle, a.a.O., S. 230 f. 
107 Ebenda. 
108 Bernd Martin, a.a.O., S. 290. 
109 Baudouin, S. 231 f.; Aron, S. 110. 
110 Duroselle, a.a.O., S. 233. 
111 Aron, S. 109 ff. 
112 Aron, S. 137. 
113 Text des Gesetzesentwurfs vom 10. Juli: "Article unique": L'Assemblée Nationale 

donne tous pouvoirs au gouvernement de la République, sous l'autorité et la signature 
du Maréchal Pétain, à l'effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle 
Constitution de l'Etat Français. Cette Constitution devra garantir les droits du Travail, 
de la Famille et de la Patrie. Elle sera ratifiée par la nation et appliquée par les 
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Die neue Verfassung sollte nicht mehr von den Abgeordneten, sondern "von der 
Nation" ratifiziert werden. Die Gründe, welche die 569 Abgeordneten veranlaßten, 
einem Gesetz zuzustimmen, das in seinen Bestimmungen das deutsche Ermäch
tigungsgesetz von 1933 bei weitem übertraf,11 dürften so vielfältig sein, wie die An
zahl der Abgeordneten selbst. Die Abstimmung verlief nicht nach Fraktionslinien; 
Zustimmung und Ablehnung gingen quer durch die Parteien. Auch die größte Frak
tion, die sozialistische Partei, ansonsten strenger Fraktionsdisziplin unterworfen, 
stimmte gespalten ab, der weitaus größte Teil votierte jedoch für das Gesetz. Für 
die meisten Abgeordneten stand dabei die Frage im Vordergrund, wie in der kon
kreten politischen Situation bei den Verhandlungen und der Zusammenarbeit mit 
einem überlegenen Deutschland Frankreich am besten gedient sei. Für andere war 
die Abstimmung schon die Antwort auf die Frage, welches Gesicht Frankreich nach 
der Niederlage annehmen sollte. Die Annahme des Gesetzes war zugleich eine 
Mißtrauenserklärung gegenüber dem System der Dritten Republik und bedeutete 
letztlich ihre Auflösung. Auslösendes Moment für das Ende der Dritten Republik 
war ohne Zweifel die Niederlage. Doch scheint es überaus fraglich, ob der ge
schwächten Republik bei einer Niederlage im Oktober 1939 das gleiche Schicksal 
gewunken hätte. Nicht der wirkliche Krieg, der gegen die Deutschen, sondern der 
seltsame Krieg unter den Franzosen, "la Drôle de guerre", hatte die Franzosen letzt
lich davon überzeugt, daß die Dritte Republik nicht länger als ein konsensfähiges 
Modell für ihre politischen, wirtschaftlichen und sozialen Vorstellungen taugte. 

Assemblées qu'elle aura créées." In einer anschließenden Kommissionssitzung (zu
sammengesetzt aus der gesetzgebenden Kommission des Senats und der Kommission 
für universelles Wahlrecht der Abgeordnetenkammer ) wurde das Gesetz ausdrücklich 
auch noch auf "pleins pouvoirs exécutifs et législatifs" erstreckt, s. Aron, S. 151. 

114 Obwohl die historischen Bedingungen, unter denen die beiden Gesetze verabschiedet 
wurden, so verschieden waren, sei hier ein kurzer Hinweis auf formale Ähnlichkeiten 
erlaubt. In beiden Fällen war die Ausschaltung der Kommunisten ein Schritt, die An
nullierung ihrer Parlamentssitze der nächste. In Potsdam galten die abwesenden Ab
geordneten als anwesend und konnten die Beschlußfähigkeit nicht beeinträchtigen, in 
Vichy sorgte man dafür, daß die Mehrheit der anwesenden Abgeordneten für die ab
solute Mehrheit ausreichte (was letztlich nicht notwendig war).Für beide Gesetze gab 
die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit einen wichtigen Rechtfertigungsgrund 
ab, der jedoch nicht wirkliches Motiv war. Und in beiden Fällen ging ein Krieg der 
Entscheidung voraus. Der Krieg, den die Deutschen verloren hatten, lag zwar 15 Jahre 
zurück, wirkte aber immer noch nach. S.a. Roman Schnur: Vive la République oder 
Vive la France, Berlin 1982. 



Zusammenfassung 

Die Ursachen des französischen Zusammenbruchs liegen tiefer als in der verlorenen 
Schlacht, mögen die militärische Niederlage und das Versagen des Militärs auch die 
auslösenden Momente gewesen sein. Schon der französische Historiker Marc Bloch 
schrieb unmittelbar nach der Niederlage: "Dans une nation jamais aucun corps pro-
fessionel n'est, à lui seul, totalement responsable de ses propres actes." 

Die Vielzahl der Gründe, die zu Niederlage und Zusammenbruch geführt ha
ben, lassen sich mit ihrer gesellschaftlichen Verwurzelung bis weit in die Vergan
genheit, zumindest bis zum Ersten Weltkrieg, zurückverfolgen. Es ist jedoch das 
Jahrzehnt, das dem Zusammenbruch vorausgeht, in dem sich jene Tendenzen am 
deutlichsten abzeichneten, die 1940 den Untergang besiegelten. Im besonderen 
Maße mußte dies für die Zeit der "Drôle de guerre" gelten, in der die innenpoliti
schen und sozioökonomischen Auseinandersetzungen nur vordergründig abflauten, 
in Wirklichkeit jedoch unter den Belastungen der Kriegssituation und abgeschirmt 
durch ein illusionäres "Maginot"-Sicherheitsgefühl wie in einem Treibhaus gedie
hen. 

Die Deutung der Geschichte Frankreichs zwischen den Weltkriegen hat häufig 
die französische Niederlage als konsequenten Schlußpunkt einer unaufhaltsamen 
Dekadenz der Dritten Republik gesehen. Doch dieses Urteil erweist sich bei nähe
rem Hinsehen als vereinfachte Sichtweise, bei der die Entwicklung der Jahre 
1938/39 außer acht gelassen wird. Frankreichs innerer Zustand war bei Kriegsein
tritt besser als lange Zeit angenommen. In der Wirtschaft waren die Folgen der 
Weltwirtschaftskrise und der Schock der Volksfront weitgehend überwunden. Die 
Regierung besaß größere Popularität und konnte mehr Aktivitäten entwickeln, als 
die meisten ihrer Vorgänger. In der Außenpolitik demonstrierte man Gelassenheit 
und Stärke, freilich in der Hoffnung, daß die Achsenmächte es nicht auf eine Kraft
probe ankommen lassen würden. 

Dennoch trat die Regierung auch mit schweren Hypotheken in den Krieg. Die 
tiefe Spaltung der Gesellschaft hatte seit der Volksfront zwar ein wenig an politi
scher Brisanz verloren, wirkte jedoch angesichts der Konfrontation der Sozialpart
ner noch immer bestimmend auf das politische und gesellschaftliche Leben ein. Die 
demographische Schwäche Frankreichs konnte durch die kurz vor Kriegsbeginn 
eingeleiteten Maßnahmen nicht behoben werden und wirkte negativ auf das Selbst
gefühl der Franzosen bis zur Niederlage nach. Außenpolitisch erwies sich das 
Unvermögen, zu einer Übereinkunft mit der Sowjetunion zu gelangen, als gravie
render Fehler, da Deutschland sich im Osten nicht länger einer geschlossenen Front 
gegenübersah. 

115 Marc Bloch: L'Etrange Défaite, S. 145. 
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Der deutsch-sowjetische Pakt zerschlug aber nicht nur die Hoffnungen der fran
zösischen Regierung durch eine engere Anlehnung an die Sowjetunion, Hitler zum 
Stillhalten zu zwingen, er zerschlug in Frankreich auch die Front der "Antifaschi
sten". Mit einem Schlag veränderte sich die innenpolitische Landschaft. 

Der Kriegseintritt wurde daher nicht von den Querelen der politischen Parteien 
begleitet. Die politische und militärische Situation, die nicht mehr die gefährlichen 
Schwachstellen des September 1938 aufwies, konnte sich innerhalb einer Jahresfrist 
nur noch verbessern. Die Bevölkerung folgte ohne Zögern der Entscheidung der 
Regierung mit der Einsicht - teils resigniert, teils entschlossen -, daß der Krieg not
wendig geworden sei, das es "so nicht weitergehen" könne. 

Erst die acht Monate Sitzkrieg offenbarten, daß die französische Gesellschaft 
zwar stark genug war, den Krieg zu erklären, aber doch zu schwach, um die Bela
stungen, die er mit sich brachte, auszuhalten. Regierung und Politiker der Dritten 
Republik waren zu schwach, wurden den Anforderungen der Kriegführung und der 
Politik unter den besonderen Bedingungen des Krieges nicht gerecht. Die Bevölke
rung mit ihrer "il faut en finir"-Stimmung war nicht ausreichend für den Ideenkon
flikt gewappnet und vermochte dem demokratischen System keine geistige Unter
stützung zu leisten. 

Der Krieg wurde mit Erwartungen und z.T. auch mit Illusionen begonnen. Zum 
einen glaubte man, daß der Krieg, einmal erklärt, auch beginnen würde, zum ande
ren hatte die jahrzehntelange Diskussion über die Maginotlinie aber auch das 
illusionäre Gefühl der Sicherheit vor einer Invasion erzeugt - ein Gefühl das durch 
die ausbleibende Offensive weiter genährt wurde. Obwohl die politische und militä
rische Führung davon ausgingen, daß es an der Westfront zu keinem entscheiden
den Durchbruch kommen werde, hatte man keine weiterführenden Strategien ent
wickelt, wie der Krieg gewonnen werden könne. 

"Man fängt keinen Krieg an oder man sollte vernünftigerweise keinen anfangen, 
ohne sich zu sagen, was man mit und was man in demselben erreichen will. Das eine 
ist der Zweck, das andere ist das Ziel." l Die französische Regierung mißachtete 
diese klassische Maxime. Sie erklärte den Krieg weitgehend aus innenpolitischen 
Gründen, um dem Zustand ständiger Anspannung und Mobilisierung ein Ende zu 
setzen und in Frieden zu leben, aber ohne eigentliches Kriegsziel. Zwar entwickelte 
Daladier mit Kriegsbeginn allmählich Vorstellungen über Kriegsziele - traditionelle 
Konzepte sicherheitspolitischer Garantien. Diese konnten aber nicht erörtert wer
den, ohne innenpolitische Kontroversen auszulösen und außerdem standen sie im 
Gegensatz zu dem Konzept des britischen Bündnispartners. Großbritannien hatte 
letztlich aus moralischer Entrüstung über die deutschen Aggressionsakte den Krieg 
erklärt. Der französische Kriegseintritt folgte keinem moralischen Impuls. Der 
deutsche Angriff auf Polen führte zu keiner tiefgehenden, die Regierung bedrän-

116 Claus von Clausewitz: Vom Kriege, Bonn 1952, S. 110 f. 
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genden Wandlung des politischen Bewußtseins. Der Kriegseintritt diente lediglich 
dem Ziel, einem Zustand ein Ende zu setzen, den man nicht länger für tragbar hielt, 
und ohne zu wissen, daß man ihn nur durch einen Zustand ersetzte, der sich als 
noch untragbarer erweisen sollte. 

Die Mobilmachung führte in Frankreich zu einer tiefgreifenderen Veränderung 
als in Großbritannien und in der Geschwindigkeit, in der die gesamte Industrie mo
bilisiert wurde, auch zu einer drastischeren Umstrukturierung der Produktion als in 
Deutschland. Nicht nur die Schnelligkeit, mit der die Veränderungen vorgenommen 
wurden, sondern auch die Anzahl der zur Armee eingezogenen - und damit immo
bilisierten - Arbeitskräfte sowie die Anforderungen an die in der Industrie und der 
Landwirtschaft verbliebenen Arbeiter führten zu Belastungen, die vielleicht unter 
den Bedingungen eines nationalen Verteidigungskampfes ertragen worden wären, 
die jedoch in der Situation des unwirklichen Sitzkrieges alte gesellschaftliche Res
sentiments belebte. Doch nicht nur die Arbeitnehmer, auch die Industriellen ver
sprachen sich vom Krieg nichts Positives, weder größere Profite noch neue Märkte. 
Ganz im Gegenteil - da ein Großteil der Industriellen gezwungen wurde, für die 
Rüstungsindustrie zu produzieren, fürchteten sie, die alten Märkte zu verlieren. 

Die politischen Auseinandersetzungen in der Gesellschaft waren in der Öffent
lichkeit nur noch gedämpft wahrnehmbar, mit der Ausnahme, daß die offen defaiti-
stische Haltung der Kommunistischen Partei zu einer innenpolitischen Jagd auf die 
"Verräter" führte. Die Aufgabe der antifaschistischen Politik durch die Kommunisti
sche Partei und die landesverräterischen Aufrufe während der "Drôle de guerre" 
trugen dazu bei, daß ein Großteil der Arbeiterschaft sich mit dem Krieg nicht iden
tifizierte, und dieser Haltung durch offene Ablehnung oder Passivität Ausdruck 
verlieh. Der monatelange Sitzkrieg gab der kommunistischen Propaganda die Mög
lichkeit, ihre Wirkung auf die ehemalige Anhängerschaft der Partei zu entfalten. 
Die Verfolgung der Kommunisten rief Solidarisierungseffekte hervor, die den De
faitismus begünstigten. 

Die Wende in der Politik der KPF polarisierte nicht nur die Gesellschaft und 
lenkte vom eigentlichen Kriegsgegner ab, sie verschob auch das gesamte Spektrum 
des politischen Lebens in Frankreich nach rechts. Die Ausschaltung der Kommuni
sten ließ auch die Gewerkschaften und die Sozialistische Partei nicht unberührt, die 
durch Meinungsverschiedenheiten in den eigenen Reihen und aufgrund pazifisti
scher Strömungen in ihrer Handlungsfähigkeit ohnehin eingeschränkt waren. Profi
tieren konnte hiervon die extreme Rechte, die zwar in ihrer politischen Aktivität 
gehemmt war, mit ihren verbleibenden publizistischen Mitteln aber dazu beitrug, 
die Gemüter über den eigentlichen Sinn und Zweck des Krieges zu verwirren. Wäh
rend das nationalsozialistische Deutschland zunehmend aus dem Blickfeld ver
schwand, wurde die kommunistische Gefahr - innen- wie außenpolitisch - zum ei
gentlichen Inhalt des Krieges, den Frankreich führte. 
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Die französische Regierung und ihre Ministerpräsidenten traten während der 
gesamten "Drôle de guerre" eher "reaktiv" auf. Selbst der dynamische Reynaud war 
in seiner kurzen Amtszeit vom innenpolitischen Druck abhängig und ließ sich davon 
in seinen wesentlichen Entscheidungen beeinflussen. Insofern unterschied sich seine 
Amtsführung weder in ihren Mechanismen noch in ihren Ideen wesentlich von der 
Daladiers. Das energische Vorgehen gegen die Kommunisten entsprach dem 
Druck, der von einer immer stärker werdenden Strömung innerhalb Frankreichs 
ausging. Immer wenn die französischen Ministerpräsidenten sich entschlossen, "For
tuna zu bezwingen" und in der Außenpolitik Initiativen (wie in Finnland und Nor
wegen) zu ergreifen, standen innenpolitische Zwänge dahinter. Die Planungen mili
tärischer Operationen an der Peripherie entsprachen nicht der ursprünglichen Stra
tegie des französischen Generalstabs, der auf die Nordostfront fixiert war. Die 
Kriegführung der Alliierten geriet bald in eine Sackgasse, da die Franzosen auf
grund eigener Unbeweglichkeit und Angst vor Repressalien jede frontale Strategie 
ablehnten, und die Briten, die nicht dem gleichen innenpolitischen Druck ausgesetzt 
waren, den französischen Projekten peripherer Unternehmungen entweder keine 
große Bedeutung beimaßen oder sie zu Fall brachten. 

Unterschiedlich in ihrem Verhalten, die Briten übervorsichtig und unentschlos
sen, die Franzosen eher tollkühn und nicht auf die Folgen achtend, ergänzten sich 
die Bündnispartner nicht vorteilhaft, sondern hemmten sich in allen Aktionen. Die 
bei zahlreichen britischen Politikern schon zu Beginn des Krieges anzutreffende 
herablassende Haltung den Franzosen gegenüber wurde im Frühjahr 1940 - als 
Frankreich in die Zwickmühle innenpolitischen Drucks und außenpolitischer Isola
tion geriet - durch wachsende Ressentiments und Verärgerung auf französischer 
Seite ergänzt. Vertrauen und Offenheit wurden im Laufe der "Drôle de guerre" zwi
schen den Alliierten - eine kurze neue Aufbruchphase nach Reynauds Regierungs
antritt ausgenommen - immer geringer. 

Die französische Idee peripherer Kriegführung war strategisch richtig, sie ist 
aber nicht zu verstehen, ohne den Glauben an die Zuverlässigkeit der Maginotlinie, 
in dem sich die französische Führung und Bevölkerung wiegten, und den die selt
same Kriegssituation noch verstärkte. Es war wohl einkalkuliert, daß es an der 
Front zu Kriegshandlungen kommen werde, aber die größten Sorgen bereitete nicht 
ein möglicher deutscher Durchbruch, sondern Repressalien aus der Luft oder ein 
Überraschungsangriff vor Vollendung der Mobilmachung. Somit trug auch diese 
Illusion zur allgemeinen Verwirrung bei, wo sich eigentlich der Kriegsgegner befand 
und wo er geschlagen werden mußte. 

Als die deutsche Offensive begann, war in Frankreich die Stimmung in der 
Öffentlichkeit viel schlechter als zu Kriegsbeginn. Die acht Monate waren nicht ge
nutzt worden, um die Masse der Franzosen für den Krieg zu begeistern. Der 

117 Hier kann ich mich den Schlußfolgerungen Bédaridas, a.a.O., S. 536, voll anschließen. 
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französische Versuch, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, scheiterte nicht nur 
wegen eines schlechten Propagandaapparats, sondern vor allem, weil es kein geistig
ideelles Kriegsziel und damit kein Gegengewicht zur deutschen Ideologie und Pro
paganda gab. Die Bedrohung, die das nationalsozialistische Deutschland in diesem 
Krieg für Frankreich darstellte, stand nach acht Monaten "Drôle de guerre" genau
sowenig im Zentrum der Aufmerksamkeit wie zu Beginn des Krieges. Hingegen 
nahm der innenpolitische Kampf schärfere Formen an und bestimmte die innenpo
litische Szenerie. Die deutsche Propaganda konnte darüberhinaus glaubhaft auftre
ten und dazu beitragen, den Selbstzweifel an dem Sinn des Krieges und die Zweifel 
an der Zuverlässigkeit des englischen Alliierten zu verstärken. Mit dem Erfolg der 
deutschen Westoffensive stürzte die Sicherheitsillusion, in der sich die französische 
Gesellschaft gewiegt hatte, in sich zusammen. Mit dem Scheitern der Maginotlinien-
Konzeption zerbrach auch jene ideologisch-politische Mauer, welche die Dritte 
Französische Republik noch geschützt hatte. Im französischen Volk bestand daher 
im Juni 1940 weitgehend Übereinstimmung darüber, daß nicht nur diese Mauer re
pariert, sondern das ganze Staatsgebäude Frankreichs neu errichtet werden müsse. 
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