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2. Die in Gmünd vertretenen Nationen

Jede Nation hatte bereits bei der Anwerbung oder der Deportation 
ihre eigene Geschichte, ein Unterschied, der in der Behandlung, die 
sie in Deutschland erfuhren, eine Fortsetzung fand, denn entspre-
chend der nationalsozialistischen Ideologie verfuhren die Nazis mit 
Arbeitern aus dem Westen anders als mit denen aus dem Osten. Im 
Folgenden wird auf die verschiedenen Nationen eingegangen, die 
während des Krieges in Gmünd arbeiten mussten, beginnend mit 
den Franzosen, die die größte Gruppe der Westarbeiter bildeten.

2.1 Franzosen

Nach dem Waffenstillstand Ende Juni 1940 wurde nur der Norden und 
Westen Frankreichs von deutschen Truppen besetzt, während die nach 
außen souverän bleibende französische Regierung mit Sitz in Vichy 
nur die Mitte und den Süden behielt. Um Frankreich langfristig für 
seine Politik gegen den Bolschewismus zu gewinnen, verzichtete Hit-
ler zunächst auf die vollständige Besetzung des Landes und ließ im 
unbesetzten südlichen Landesteil – in Vichy – durch Marschall Pétain 
und Ministerpräsident Laval eine Regierung bilden, die eng mit ihm 
zusammenarbeiten sollte. So sollte Frankreich in großem Maße für die 
deutsche Rüstung herangezogen werden; viele Betriebe mussten für 
Deutschland arbeiten, z.B. der gesamte Lokomotivenbau. Auch waren 
französische Arbeiter in Deutschland begehrter – weil fachlich quali-
fizierter –  als Kriegsgefangene oder Zwangsarbeiter aus Osteuropa.

Zunächst setzten die Deutschen auf freiwillige Werbung von Ar-
beitskräften und erreichten, dass bis Mai 1942 etwa 185 000 Fachar-
beiter für den Einsatz in Deutschland gewonnen wurden. Mit Beginn 
des Russlandfeldzuges im Juni 1941 stieg der Arbeitskräftebedarf aber 
dramatisch an, so dass Fritz Sauckel, der »Generalbevollmächtigte für 
den Arbeitseinsatz«, noch weitere 250 000 Arbeiter wollte und die 
Werbung auf das unbesetzte Frankreich ausgedehnt wurde. Die ange-
strebte Zahl konnte aber nur erreicht werden, weil auch die Vichy-
Regierung voll hinter der Anwerbung stand. 

Der 84-jährige Marschall Pétain machte die republikanische 
Staatsform für die Niederlage Frankreichs verantwortlich und glaubte 
in Anlehnung an das Nazi-Deutschland, die Wiedergeburt der franzö-
sischen Nation einleiten zu können. Indem Pétain die deutschen For-
derungen nach weiteren Arbeitskräften unterstützte, hoffte er, bei der 
zu erwartenden Neugestaltung Europas bessere Karten zu haben. In 
seiner berüchtigten Rede vom 30. Oktober 1940 bekannte er sich of-
fen zur Kollaboration: »Eine Kollaboration ist von unseren beiden Län-
dern in Aussicht genommen worden. Ich habe das Prinzip akzeptiert … In 
Ehren und um die Einheit Frankreichs … im Rahmen einer konstruktiven 
Tätigkeit der neuen europäischen Ordnung zu erhalten, beschreite ich den 
Weg der Kollaboration.«30

Der Druck auf die französischen Arbeiter wurde insofern verstärkt, 
als die Arbeitslosen, deren Zahl bewusst erhöht wurde, zum Arbeits-
einsatz in Deutschland aufgerufen wurden. Wer sich nicht bei den 
deutschen Werbestellen meldete, musste mit Entzug der Lebensmit-
telkarten und Repressalien gegen seine Familie rechnen.31

Etwa 1,85 Millionen französische Soldaten waren in deutsche Ge-
fangenschaft geraten, unter ihnen befanden sich etwa eine halbe Mil-
lion Bauern und Landarbeiter, die auf dem Lande fehlten. Da die Vi-
chy-Regierung sehr an ihrer Entlassung interessiert war, kam es zu 
zwei Abkommen mit dem Reich – der relève (Schichtwechsel/Ablösung) 
und der transformation –, in deren Rahmen Zivilarbeiter gegen Kriegs-
gefangene getauscht werden sollten. So wurde im Juni 1942 der Aus-
tausch von zunächst 150 000 zivilen französischen Fachkräften, die 
nach Deutschland kamen, gegen 50 000 Kriegsgefangene, vereinbart, 
die »beurlaubt« wurden und nach Frankreich zurückkehren durften.

Häufig wurden französische Betriebe gezwungen, Arbeitskräfte für 
die Relève zur Verfügung zu stellen. »Diese festgelegten Kontingente 
mussten unter Androhung von Zwangsmaßnahmen von den Betrieben er-
füllt werden. Die Überführung von kompletten Belegschaftsteilen … war 
dabei keine Seltenheit.«32

Laval appellierte in seiner Rede vom 22. Juni 1942 an die Solidari-
tät der französischen Arbeiter, einen Beitrag zum antibolschewisti-
schen Kampf des Reiches zu leisten und zugleich die Heimkehr eines 
französischen Gefangenen zu ermöglichen. Dem Aufruf Lavals folg-
ten aber nur 30 000 Arbeiter, während Sauckel mit 150 000 gerechnet 
hatte. D.h. die Mehrheit der Bevölkerung stand der Kollaboration 
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sehr skeptisch gegenüber, und damit galt die freiwillige Relève als 
gescheitert.33 

Deshalb erhöhte Sauckel den Druck auf Vichy, sodass die Regierung 
im September 1942 die allgemeine Dienstpflicht für Männer zwi-
schen 18 und 50 und Frauen zwischen 21 und 35 Jahren einführen 
musste. Wenig später, im Februar 1943, wurde sie im Service du travail 
obligatoire (STO) institutionalisiert. »Der STO schrieb für die männli-
chen Jahrgänge 1920 bis 1922 eine zweijährige Dienstpflicht vor und 
erweiterte sie später noch auf den Jahrgang 1919. Zwischen März und 

Juni 1943 erreichten die Arbeitskräfteaushebungen für Deutschland 
ihren Höhepunkt.«34

Die Auswirkungen dieses Gesetzes lassen sich auch in Schwäbisch 
Gmünd nachweisen. So kamen in den Jahren 1943 und 1944 155 
Angehörige der Jahrgänge 1920 bis 1922 – ohne die entlassenen 
Kriegsgefangenen – in die Stadt. Nur fünf davon waren Frauen.

Für jeden Franzosen, der im Rahmen des STO nach Deutschland 
kam, wurde ein französischer Kriegsgefangener beurlaubt, d. h. er 
durfte nicht nach Frankreich zurück, sondern blieb in Deutschland 
und nahm den Status eines Zivilarbeiters an (transformation). Er er-
hielt den gleichen Lohn wie ein Deutscher, lief allerdings Gefahr, von 
seinen Landsleuten als Kollaborateur betrachtet zu werden, weil er 
für den Feind arbeitete. Deshalb machten bis Mitte Mai 1944 von den 
noch 800 000 verbliebenen französischen Gegangenen nur 220 000 
von dem Angebot Gebrauch. »Für einen Teil von ihnen geschah dies 
unter Zwang, weil Arbeitskommandos geschlossen in den Zivilstatus 
überführt wurden, wenn sich die Mehrheit dafür aussprach.«35

Schon im Frühjahr 1943 konnten die Gmünder in ihrer Zeitung 
lesen, dass französische Kriegsgefangene die Möglichkeit hätten, aus 
der Gefangenschaft entlassen zu werden, wenn sie sich bereit erklär-
ten, in Deutschland als »Zivilarbeiter« zu bleiben. Auch dieser Hin-
weis war in der Presse ganz allgemein gehalten, ohne dass erwähnt 
worden wäre, dass diese Bestimmung auch für Franzosen in Gmünd 
von Interesse sein könnte. Denn auch die in der Jahnturnhalle unter-
gebrachten französischen Kriegsgefangenen legten Wert darauf, »zi-
vilgesetzt« zu werden. 24 von ihnen, die bei der Stadt beschäftigt 
waren, richteten am 9. Januar 1944 ein Gesuch an den Stadtbaumeis-
ter, mit der Bitte, sie in ihrem Wunsch nach Zivilsetzung zu unter-
stützen. Sie hätten schließlich drei Jahre zur Zufriedenheit ihrer Vor-
gesetzten gearbeitet.36 Darauf richtete das Tiefbauamt am 11. Februar 
1944 ein Schreiben an das Arbeitsamt mit einer Liste mit 15 Namen, 
die schon mehrmals um ihre »Zivilsetzung« nachgesucht hätten. Ei-
nige, z. B. Henri Dewisme, werden daraufhin »zivilgesetzt«.37  06

Bis 1944 kamen 728 000 französische Zivilarbeiter ins Reich. 
»Zählt man die 185 000 davor nach Deutschland gekommenen »freiwilli-
gen« Arbeiter und die 222 000 transformierten Kriegsgefangenen hinzu, so 
kommt man auf etwa 1,05 Millionen Franzosen, die als Zivilarbeiter im 
Reich arbeiteten.«38

(Werbeplakat an dieser Stelle einfügen, internet: deut. 
soldat gibt Blut- du die Arbeit)
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▲►   Französische Kriegsgefangene beantragten 
»zivilgesetzt« zu werden.
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Auswertung der städtischen Einwohnermeldekartei

Aufgrund der städtischen Meldekartei lassen sich in Gmünd 553 
Franzosen und 65 Französinnen nachweisen, die während des Krie-
ges in Gmünd gewohnt haben. Bei den Französinnen dürfte es sich 
vermutlich um Angeworbene handeln, denn den Ehefrauen von 
französischen Kriegsgefangenen, die in den Zivilarbeiterstatus über-
führt worden waren, wurden unter bestimmten Umständen das Zu-
sammenleben in ehelicher Gemeinschaft versprochen, wenn sie sich 
für ein Jahr zum Arbeitseinsatz nach Deutschland verpfl ichteten. Die 
Gesamtzahl derartiger Fälle wird auf etwa 40 000 geschätzt.39. Auch 
in den Gmünder Akten fi ndet sich dieser Erlass, der am 31. Dezember 
1942 beim Oberbürgermeister einging und den Gefangenen bekannt-
gegeben werden sollte.40 Allerdings können wir nicht nachweisen, ob 
in Gmünd ein Gefangener davon Gebrauch gemacht hat, seine Ehe-
frau nach Deutschland zum Arbeiten kommen zu lassen. 

Aus den Meldekarten geht nur hervor, dass französische Ehepaare 
in Gmünd zusammen wohnen und auch arbeiten konnten. Julien 
Gilett (* 12. Januar 1921) kam mit seiner Frau Marcella am 3. April 
1943 zur Firma Schenk, beide wohnten in den betriebseigenen Bara-
cken in der Lorcher Str. 129. Die Frau ging am 11. Novemeber 1943 
nach Frankreich zurück, kam aber am 9. März 1944 wieder und zog 
mit ihrem Mann in das »Lamm« in der Rinderbachergasse 19. Ihr 
Sohn Michel Raoul wurde am 7. April 1945 in Gmünd geboren. Das 
Ehepaar arbeitete zunächst bei Schenk, dann bei der Glühlampenfa-
brik Südlicht (Gladitz). 05 Auch Marc Lamiraux (* 10. April 1922), spä-
ter ein Mitarbeiter von Paul Lémal, ist drei Mal mit seiner Frau zwi-
schen Paris und Gmünd umgezogen. 04

Die hohe Fluktuation zeigt, dass die Franzosen zumeist nicht län-
ger in der Stadt gelebt haben, sondern oft nur wenige Monate hier 
waren. 1940 und 1941 tauchten nur wenige Franzosen in der Stadt 
auf. Sie wohnten und arbeiteten bei Privatleuten; ein Schwerpunkt ist 
nicht feststellbar.

Anders verhielt es sich mit den kriegsgefangenen Franzosen, die 
seit September 1940 in der Jahnturnhalle untergebracht waren. Sie 
waren vom Stammlager (STALAG) Ludwigsburg als Arbeitskomman-
do 4064 nach Gmünd verlegt worden. Dieses Lager unterstand dem 
städtischen Tiefbauamt, das die Gefangenen anfangs gegen Verpfl e-

Julien Gilett arbeitete mit seiner Frau bei der Gießerei Schenk, 
seine Frau Marcelle ging nach Frankreich zurück, kam im März 1944 
wieder. Ihr Sohn Raul wurde am 7. April 1944 in Gmünd geboren.
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gung und Entlohnung an interessierte Firmen weiter vermittelte. Die 
Unternehmer hatten für die Gefangenen zwischen 60 und 80 Prozent 
der ortsüblichen Durchschnittslöhne an die Stalags zu zahlen und 
den Gefangenen Unterkunft und Verpfl egung zu gewähren. Die Ka-
pazität der Jahnturnhalle lag bis Kriegsende zwischen 87 und 103 
kriegsgefangenen Franzosen. In der Regel sahen die West-Gefange-
nen die Stalags nicht wieder, denn sie dienten nur als Erfassungs- und 
Verteilungsstelle. In der Folge lebten sie in Außenlagern in der Nähe 
ihrer Arbeitsstätte.41

Am 1. August 1943 machten 79 Gefangene in der Jahnturnhalle 
von der oben geschilderten Möglichkeit Gebrauch und ließen sich in 
den Status eines französischen Zivilarbeiters überführen. 40 Personen, 
etwa die Hälfte, arbeiteten bei den Leichtgusswerken Schenk und zo-
gen in die Baracken auf dem Gelände der Firma in der Lorcher Straße 
129. 39 arbeiteten bei der ZF und bezogen die Baracken in der Richard-
Bullinger-Str. 80. Immer wieder wurden in den nächsten Jahren bis 
zum April 1944 einzelne Gefangene in den Status des »Zivil franzosen« 
überführt, ein besonderer Termin ist aber nicht auszumachen.

Es war durchaus üblich, dass die kriegsgefangenen Franzosen in 
der Firma, in der sie als Gefangene beschäftigt waren, weiter arbeite-
ten, nachdem sie »zivilgesetzt« worden waren. Der Zinnlöter André 
Arnould (* 26.4.1918, Nr. 18 032) arbeitete seit dem 1. September 1943 
bei Wilhelm Binder in der Ackergasse. Er war im Lager »Schwerzer« 
untergebracht und wurde auch dort verpfl egt. Am 7. August 1944 
wurde er »zivilgesetzt« und schied mit diesem Tag aus der Lagerver-
pfl egung aus und erhielt nun seine Lebensmittel- und Raucherkarten 
ab der 65. Zuteilungsperiode wöchentlich von der Firma Binder.42

Wo lebten die Franzosen in Gmünd?

Mit Abstand waren die Baracken der Firma Schenk in der Lorcher 
Straße 129 das größte Ausländerlager in der Stadt. Dort sind 141 Fran-
zosen nachweisbar:

Im Lager Schwerzer, Katharinenstraße 12–14 lebten 71 Franzosen;
im »Kreuz« Sebaldstr. 1 lebten 52 Franzosen;
in der Richard-Bullinger-Str. 80 lebten 50 Franzosen;
im »Bürgergarten«, Katharinenstr. 41, lebten 30 Franzosen;

Marc Lamiraux, ein späterer Mitarbeiter von Paul Lémal, 
hat sich vier Mal nach Paris abgemeldet.


