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 „Was, die Franzosen auch?“ So entfuhr es Generalfeldmar-
schall Wilhelm Keitel, nachdem er am 8. Mai 1945 seine Un-
terschrift unter die Kapitulationsurkunde gesetzt hatte und 
auch Jean de Lattre de Tassigny als Kommandeur der Ersten 
französischen Armee unterzeichnete.2

Die Franzosen auch? So werden auch manche Vorarlberger 
gedacht haben, als im April 1945 die Franzosen in Süd-
deutschland vorstießen, denn es war noch vielen im Ge-
dächtnis – und war auch von der nationalsozialistischen 
Propaganda ins Gedächtnis getrieben worden –, wie 
schnell der „Angstgegner“ aus dem Ersten Weltkrieg 1940 
besiegt worden war. Es war ein bis zu jenem Zeitpunkt re-
lativ unbekannter Mann, ein General und Staatssekretär, 
der sich in London der allgemeinen Kapitulationsbewe-
gung Frankreichs entzog und in seinem berühmten Appell 
des 18. Juni dazu aufrief, den Kampf aus den Tiefen des 
französischen Imperiums fortzusetzen. Und es war vor 
allem diesem General, Charles de Gaulle, zuzuschreiben, 
dass die französische Armee einige Jahre später, 1944, an 
der Landung in Südfrankreich doch immerhin mit einer 
Viertelmillion Mann teilnahm, dann mit acht Infanterie- 
und drei Panzerdivisionen an der Befreiung des eigenen 
Territoriums mitarbeitete, nach Süddeutschland vorstieß 
und am 29. April 1945 schließlich auf österreichisches, 
auf Vorarlberger Territorium gelangte. Bregenz war nach 
längerer Ungewissheit doch nicht zur offenen Stadt er-
klärt worden, sondern wurde verteidigt;3 da einem fran-
zösischen Ultimatum zur Übergabe nicht nachgekommen 
wurde, kam es zum Artilleriebeschuss und – zur Unter-
stützung der Bodentruppen – auch zu Luftangriffen; dabei 
wurden etliche Häuser zerstört, und es gab auch Tote.4 Die 
übrigen Vorarlberger Städte wurden verschont: Feldkirch 
und Bludenz wurden nicht mehr verteidigt; an mehreren 
Orten wurden die einmarschierenden Franzosen von Män-
nern des einheimischen Widerstandes an Hindernissen 
und Sperren vorbeigeführt. So standen sie nach einer 
militärischen Operation, die von General Émile Marie Bét-
houart in seinen Memoiren als „Spaziergang“ bezeichnet 
wird, am 7. Mai jenseits des Arlbergs und trafen dort (in 

Pettneu) auf die Spitzen der amerikanischen Einheiten, 
die Tirol von Norden kommend eingenommen hatten. Der 
Krieg war hier zu Ende.
Doch allein in der Zeit vom 1. bis zum 8. März hatten die bei-
den Einheiten, die an der Befreiung Vorarlbergs mitwirkten 
– die 4. Marokkanische Gebirgsdivision unter General de 
Hesdin und die 5. Panzerdivision unter General Schlesser 
– über 50 Mann verloren und über 100 Verwundete zu be-
klagen.5

In der ersten Phase übernahm eine Militäradministration die 
Verwaltung. Die Ortskommandanten waren unumschränkte 
Herrscher, und es dauerte einige Zeit, bis schließlich Mitte 
Juni die Militärregierung für Vorarlberg eintraf. Schon zuvor, 
am 24. Mai – also relativ früh –, hatte der in Vorarlberg 
kommandierende General de Hesdin Ulrich Ilg, einen be-
kannten Politiker der Ersten Republik, zum Präsidenten des 
Landesausschusses (also der Provisorischen Landesregie-
rung) ernannt, und wenn man Ilgs Aufzeichnungen Glauben 
schenken kann, hat Ilg zum Teil jene Männer, die er in den 
Landesausschuss aufnehmen wollte, den Franzosen selbst 
vorgeschlagen. Alte Bürgermeister wurden entfernt, neue 
eingesetzt, und auch auf Bezirksebene wurde sehr rasch 
ein Neuanfang versucht. Wenn Josef Schöner in seinem 
Tagebuch von einem „Rückbruch“ spricht,6 so trifft dieser 
Befund auch für Vorarlberg zu: Man griff auf die „Altgedien-
ten“ der Jahre bis ’38 bzw. bei den Sozialdemokraten bis 
’34 zurück, und so wurden auch die alten Bezirkshaupt-
männer, die bis zum Anschluss im Dienst gewesen waren, 
wieder in Dienst genommen. Und man versuchte, die Ver-
waltung aufzubauen.

Ganz kurz zum administrativen Weiterbau: Der Verlauf der 
militärischen Zonengrenzen stimmte nicht mit jenen Plänen 
überein, wie sie in der interalliierten „European Advisory 
Commission“ ausgearbeitet worden waren; Nordtirol sollte 
ja zur französischen Zone gehören, aber dieses Bundesland 
war (mit Ausnahme von St. Christoph und St. Anton am Arl-
berg) von den Amerikanern besetzt worden.7 Auch hier war 
in der ersten Phase eine Militäradministration tätig gewor-
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den, die so genannten G-5-Abteilungen der jeweiligen Divi-
sionen, und Ende Mai waren die ersten Stäbe der eigentli-
chen US-Militärregierung im Land eingetroffen.

Nachdem am 9. Juli 1945 das Zonenabkommen von den 
„vier Großen“ unterzeichnet worden war, erfolgte am 10. 
Juli die Ablöse der Amerikaner in Tirol durch die Franzosen. 
Dabei ist es allerdings zu unliebsamen Szenen gekommen; 
es sollen sich sogar handgreifliche Auseinandersetzungen 
zwischen amerikanischen und französischen Soldaten 
abgespielt haben – die GIs waren gar nicht so glücklich, 
dass sie sich hier zurückziehen mussten, wie im Übrigen 
auch viele Tiroler, da man sich von der Supermacht Ameri-
ka zumindest eine gesichertere Ernährung erhoffte als von 
Frankreich. Dazu kommt, dass Karl Gruber, der in Innsbruck 
erfolgreich die Aktionen des Widerstandes geleitet und mit 
dem Exekutivausschuss des Tiroler Widerstandes eine erste 
Landesverwaltung organisiert hatte, von den Amerikanern 
als Provisorischer Landeshauptmann akzeptiert worden 
war und gute Beziehungen zur Besatzungsmacht aufgebaut 
hatte.

Am 18. Juli 1945 wurde der französische Oberbefehlshaber, 
General Béthouart, in Innsbruck empfangen, und in der Fol-
ge wurde hier die für beide Bundesländer, Tirol und Vorarl-
berg, zuständige Zonenverwaltung installiert. Als Chef der 
Militärregierung wurde Generaladministrator Pierre Voizard 
eingesetzt, ein versierter Verwaltungsfachmann, der schon 
zuvor in Frankreich als Präfekt gedient hatte.

Die Militärregierung sah ihre Rolle wohl auch ambivalent: 
Zum einen war man auf das Erreichte stolz – Frankreich, so 
heißt es in einer Aufzeichnung, „wieder aufgestiegen in den 
Rang einer europäischen Großmacht, hat in Österreich wirt-
schaftliche, politische und kulturelle Interessen, die seine 
Präsenz verlangen“ –, zum andern erkannte man die relativ 
schwache Position im Kreise der drei anderen: Nur in der 
Zone sei Frankreich wirklich Besatzungsmacht, denn „in 
Wien sind wir die vierten, in der Zone sind wir allein“.8

Auch den Österreichern in der französischen Besatzungszo-

ne war bewusst, dass hinter der Grandeur zumindest keine 
materielle Macht stand: Zeitzeugen heben immer wieder 
hervor, dass Ausrüstung und Kleidung der einrückenden 
Truppen von den Amerikanern geborgt waren – und dass 
das mangelnde Selbstwertgefühl durch besonderes Pres-
tigedenken überkompensiert wurde. Und ein österreichi-
scher Beobachter schrieb aus Paris: „Frankreich ist arm und 
schwach; arm und schwach, wie es noch nie war, physisch 
und moralisch.“

Auf Grund dieser Diskrepanz – auf der einen Seite der 
Anspruch, Siegermacht zu sein, auf der anderen Seite die 
Wirklichkeit, durch den Krieg wirtschaftlich ausgeblutet zu 
sein – gab es einige Probleme. 

Da ist zunächst die Frage der Ernährung zu erwähnen.

Die landwirtschaftliche Produktion in Tirol und Vorarlberg 
reicht bei weitem nicht aus, den Bedarf der Bevölkerung 
zu decken; lediglich bei Milch und Käse und zum Teil bei 
Fleisch gibt es Überschüsse. Zu normalen Zeiten funktioniert 
jedoch der Markt, und die fehlenden Lebensmittel können 
importiert werden. 1945 waren aber die Marktmechanismen 
– und damit der normale Im- und Export – zusammengebro-
chen, die Bevölkerung war darauf angewiesen, von der Be-
satzungsmacht ernährt zu werden. Die Franzosen hingegen 
hatten sich das ganz anders vorgestellt; ihr Grundsatz hatte 
gelautet: „Die Teilnahme an der Besatzung Österreichs darf 
uns nichts kosten.“ 

So wurden zunächst die vorhandenen Lagerbestände 
aufgezehrt, das stieß natürlich relativ rasch an Grenzen. 
Dann wurde versucht, mit Kompensationsgeschäften den 
Handel – vor allem mit Lebensmitteln – in Gang zu brin-
gen. Aber Kompensationsgeschäfte sind sehr schwierig 
und aufwendig, und das Volumen dieser Kompensationen 
war sehr niedrig. Es war dann auch bald für die französi-
schen Stellen klar, dass Frankreich Nahrungsmittel liefern 
musste, und zwar auch mit Hilfe der Amerikaner. Frankreich 
selbst war ja ebenfalls Zuschussgebiet, und so haben sich 
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die Pariser Stellen schließlich dazu bereit erklärt, aus den 
USA Getreide und andere Lebensmittel zu übernehmen, 
die in Vorarlberg und Tirol ausgegeben würden. Allerdings 
existierte zunächst die Vorstellung, die Österreicher sollten 
dafür zahlen. Womit? Man war wieder auf Kompensationen 
angewiesen. Es hieß, Vorarlberg und Tirol sollten ihr Soll 
mit Holzlieferungen, Medikamenten, Textilien, Stromliefe-
rungen ausgleichen. Das wurde auch gemacht. Aber auch 
hier war natürlich das Volumen sehr begrenzt. So war es 
dann General Béthouart auch relativ bald klar, dass noch 
eine weitere Quelle erschlossen werden musste, und das 
waren wiederum die Amerikaner – allerdings auf einer an-
deren Basis: Es gelang ihm, den amerikanischen Oberbe-
fehlshaber in Österreich dazu zu bringen, die französische 
Zone mitzuversorgen; die Bezahlung dafür (insgesamt 20 
Mio. $) übernahm nun Paris.

Das heißt also: Von den amerikanischen Lieferungen nach 
Österreich ging ein Teil nach Vorarlberg und Tirol. Aber 
nachdem die Franzosen nicht genau wussten, wie lange 
diese amerikanische Aktion anhalten würde, mussten sie 
Vorräte anlegen, das heißt, selbst aus diesen relativ spär-
lichen Lieferungen wurde ein Teil abgezweigt und auf Lager 
gehalten. Das war der Grund, warum im Herbst und Winter 
1945/46 in Vorarlberg und Tirol die Rationen sehr niedrig 
waren; sie lagen für Normalverbraucher bei rund 1200 Ka-
lorien und darunter.

Dazu kam, dass die französischen Soldaten requirierten – 
vor allem in der ersten Phase gab es „wilde“ Requisitionen. 
Erst im Spätsommer 1945 versuchte das Oberkommando, 
diese Übergriffe abzustellen, ohne jedoch die Sache ganz in 
den Griff zu bekommen. Dahinter verbarg sich nämlich ein 
strukturelles Problem: Der französische Intendanzdienst 
war davon ausgegangen, dass sich die Truppen aus dem 
Land ernähren sollten – in völliger Unkenntnis der lokalen 
Aufbringungsmöglichkeiten. Es hat dann längerer Verhand-
lungen bedurft, um den französischen Stellen klarzuma-
chen, was man entnehmen könnte: Milch, Käse und ein 
bisschen Fleisch. Schließlich gelang es, Kontingente fest-

zulegen. Doch hatten die französischen Soldaten darüber 
hinaus auch finanzielle Mittel, die sie dazu benützten, ihre 
Rationen aufzubessern; auch das hat der lokalen Wirtschaft 
beträchtliche Tonnagen entzogen.

Eine zweite Frage, ein zweites Problem: In Vorarlberg und 
Tirol hielten sich – wie in allen Bundesländern Österreichs 
– Zigtausende Flüchtlinge und „Displaced Persons“ (DPs) 
auf. 

Im folgenden nun einige Zahlen (nach dem Stand von Au-
gust 1945): österreichische Flüchtlinge: ca. 12.000 in Vor-
arlberg und zwischen 15.000 und 25.000 in Tirol; Reichs-
deutsche: ca. 17.000 in Vorarlberg9 und 25.000 in Tirol; 
„Displaced Persons“: Zu dieser recht heterogenen Gruppe 
gehörten unter anderem ehemalige Kriegsgefangene und 
Zwangsarbeiter; davongekommene KZ-Insassen; auf der 
anderen Seite Personen, die sich aus Angst vor der Roten 
Armee in den Westen der ehemaligen Ostmark zurückgezo-
gen hatten, faschistische Kollaborateure aus Osteuropa und 
Ähnliche mehr. Davon gab es in Vorarlberg im Sommer 1945 
rund 13.000, in Tirol 32.000.

So war in den beiden westlichsten Bundesländern die an-
sässige Bevölkerung durch DPs und Flüchtlinge im Gefolge 
des Krieges um rund ein Drittel angewachsen, wobei frei-
lich die Belastung auf einzelne Regionen unterschiedlich 
verteilt war; besonders betroffen waren die größeren städ-
tischen Zentren. Auch hier war die Besatzungsmacht gefor-
dert, denn die Alliierten hatten sich die Verfügungsgewalt 
über diese Personengruppe vorbehalten. Bei einer Gruppe 
war relativ rasch klar, was geschehen sollte, das waren die 
Reichsdeutschen. Hier trafen sich französische Vorstellun-
gen und österreichische Wünsche.

Die Deutschen, die sich vor dem 13. März 1938 in Österreich 
niedergelassen hatten, und vor allem jene, die nach dem 
Anschluss in die „Ostmark“ gekommen waren, wurden 
durch die Gesetzgebung der jungen Zweiten Republik (wie-
der) zu Ausländern. Ihre Ausweisung sollte „als Maßnah-
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me der Entnazifizierung, als Strich unter die Vergangenheit 
verstanden werden“.10 Die Forderung danach war einmal 
Teil des neuen österreichischen Selbstverständnisses (und 
das lief zum Teil so: die Deutschen = Nazis sind an unserem 
Unheil schuld) und deckte sich zudem mit dem erklärten 
Willen der Alliierten:11 Österreich sollte aus seiner „Aus-
richtung auf Deutschland“12 gelöst werden, oder – wie Bé-
thouart dies formulierte – es ging darum, „Österreich dem 
deutschen Zugriff zu entziehen“.13 

Zudem war diese Aktion auch bei der Bevölkerung, wie es 
scheint, sehr populär. In einem bezeichnenden Bericht 
aus Vorarlberg vom Mai 1945 heißt es: „Das gesamte Volk 
fordert die unverzügliche Abschiebung der Deutschen“. 
Die Begründung für diesen Wunsch wird gleich mitgelie-
fert: Sie würden das wenige, was man im Lande finden 
könne, aufzehren, und – so die Volksmeinung – ohne die 
Deutschen könne die Vorarlberger Bevölkerung aus dem 
Land leben.14 

Das hat mit den französischen Vorstellungen sehr gut zu-
sammengepasst, denn eines der großen Ziele der französi-
schen Besatzungspolitik in Tirol und Vorarlberg war die so 
genannte „Désolidarisation“: Man wollte die Österreicher 
von den Deutschen trennen, vor allem mentalitätsmäßig. 
Und die rasche Abschiebung der Reichsdeutschen sollte 
nicht zuletzt dazu dienen, diese Trennung voranzutreiben. 
So begannen in Vorarlberg schon in der ersten Phase mas-
sive Abschiebungen der Reichsdeutschen, dann auch in 
Tirol: Bis August 1946 wurden zwischen 25.000 und 30.000 
Reichsdeutsche außer Landes gebracht. Ihnen war nur die 
Mitnahme von 30 kg Handgepäck gestattet, alles Übrige 
mussten sie zurücklassen. Diese Maßnahme stieß jedoch 
bei den Einheimischen auf Ablehnung, und so hat sich 
etwa auch Landeshauptmann Ilg bei den französischen Be-
satzungsbehörden für die „Rückwanderer“ eingesetzt. Die 
Antwort des Generaladministrators Voizard ist bezeichnend 
für die französische Einstellung zu dieser Frage und sei des-
halb ausführlicher zitiert: 

„Ich bin tatsächlich darüber erstaunt zu sehen, dass eine 
hohe österreichische Amtsperson die deutschen Interessen 
zu ihren eigenen macht und dass damit die Fortdauer der 
engen Bande solidarischer Verpflichtung zwischen den bei-
den Ländern unter Beweis gestellt wird.
Es ist sicherlich peinlich und bedauerlich, gegenüber den 
Deutschen, die man in die Heimat zurückschickt, Auswei-
sungsverfahren anwenden zu müssen, die ein bisschen 
brutal sind.
Indessen mache ich Sie neben [...] materiellen Schwierigkei-
ten [...] auf die beiden folgenden Punkte aufmerksam, die 
Sie zu vergessen scheinen:
1. Diese Ausweisung ist von den Österreichern selbst ge-

fordert worden, und sie geht sogar vielen nicht schnell 
genug vor sich.

2. Die von den Deutschen im Elsaß und in Lothringen ange-
wandten Verfahren, Franzosen aus ihrem Heim zu vertrei-
ben, sind sicherlich brutaler gewesen.

Endlich wissen Sie sehr wohl von den durch die Deutschen 
ganz Europa auferlegten Leiden, von ihren zahllosen Er-
pressungen und den Schrecken der Konzentrationslager. 
Wir haben gewünscht, dass sich die Österreicher von den 
Deutschen distanzieren;15 diese Deutschen sollten die Trag-
weite ihrer Verbrechen ermessen lernen und sich glücklich 
schätzen, von Seiten der Besatzungsbehörden nicht noch 
härter angefasst zu werden.“16 

Damit war das letzte Wort gesprochen; die Deutschen 
mussten mit 30 kg Gepäck in ihre alte Heimat zurück. Die 
Maßnahme stieß natürlich auch in Deutschland auf Un-
verständnis; die Tatsache, dass Bayern „die versprochene 
Lieferung von Kartoffeln einstellte und auch die ansässigen 
Österreicher über die Grenzen transportierte“, wurde von 
manchem als „Repressalie“ gewertet17 – die Methode, die 
Solidarität zwischen Österreichern und Deutschen zu bre-
chen, schien auf dieser Ebene Wirkung zu zeigen.
 
Ein zweiter Bereich, in dem sich das Programm „Désolida-
risation“ sehr deutlich zeigt, ist jener der französischen 
Kriegsgefangenenpolitik.18 Paris hatte schon Anfang Sep-
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tember 1945 die Freilassung aller „nicht belasteten“ ös-
terreichischen Kriegsgefangenen beschlossen. Während 
Hunderttausende deutscher Wehrmachtsoldaten bis 1948 
in französischer Gefangenschaft beim Wiederaufbau einge-
setzt wurden, erfolgte die Repatriierung der Österreicher ab 
November 1945, und bis Mai 1946 war die Masse der „re-
patriierungswürdigen“ Gefangenen zu Hause. Ausschlagge-
bend für rasche Heimführung waren nicht nur der Vorsprung 
an Staatlichkeit in Österreich, sondern auch die Vorschläge 
des französischen Militärkommissars Béthouart, der aus 
wirtschaftlichen, humanitären und propagandistischen 
Gründen auf eine rasche Repatriierung drängte. Diese Akti-
on wurde auch entsprechend – und in sehr bezeichnender 
Weise – zu einer „Désannexions“-Propaganda benützt; Ra-
dio Paris meldete:

„Die Anerkennung Österreichs als freier, selbständiger 
Staat befreit auch seine Gefangenen, die als Soldaten der 
deutschen Wehrmacht in die deutsche Katastrophe hinein-
gezogen wurden. Es waren die deutschen Uniformen, die 
über die Dauer des Deutschen Reiches hinaus sie in Unfrei-
heit hielten.“19

Ein weiterer Bereich, in dem das Programm der Désolida-
risation ebenfalls deutlich wird, ist die Entnazifizierung. 
Die erste Phase der Entnazifizierung verlief nicht nur in der 
amerikanischen Zone etwas chaotisch, in der französischen 
waren die Probleme nicht geringer. Beim Einmarsch hatten 
die Franzosen das amerikanische Handbook mit, nach des-
sen Vorschriften zur Internierung gefährlicher Personen sie 
sich in der Regel wohl richteten (aber nicht alle Offiziere 
konnten Englisch), zum Teil führten sie auch ihre eigenen 
Listen von gesuchten Personen mit; in dieser Phase war 
die Autonomie der Ortskommandanten sehr groß, und ein 
Sicherheitsbeamter der Militärregierung hat das später so 
ausgedrückt:

„Die bisherigen Ortsgruppenleiter sind alle verhaftet wor-
den, und wenn sie nicht gewusst haben, wohin mit ihnen, 
hat man sie ins Lager Brederis, ins Lager Lochau und ins 

Lager Bludenz gesteckt. Das hatten die alles gemacht, be-
vor wir [von der Militärregierung für Vorarlberg] das in die 
Hand genommen haben […]. Jetzt standen wir da, nicht 
wahr, mit 1600 Häftlingen, jetzt kruzitürken noch einmal, 
wo sind die Akten? Keine Akten da.“ 

In der zweiten Phase, als die im Juni installierte Militärre-
gierung tätig wurde, kamen in Vorarlberg weitere 1600 Per-
sonen dazu: Insgesamt waren hier also rund 3200 Perso-
nen in Lagern interniert. In Tirol war die Situation ähnlich: 
Auch die Amerikaner hatten die Nationalsozialisten nach 
ihrer Funktion bzw. ihrem Rang interniert, und auch sie hat-
ten keine Akten angelegt; bis September waren in diesem 
Bundesland (zunächst von den Amerikanern, dann von den 
Franzosen) zwischen 5000 und 6000 Personen interniert 
worden. Nun musste man damit anfangen, jeden einzelnen 
Fall zu überprüfen. 

Im Oktober wurde zu diesem Zweck eine eigene Kommission 
eingesetzt. Im ersten Monat ihrer Tätigkeit untersuchte sie 
338 Fälle, davon mussten 188 zurückgestellt werden, weil 
es zu wenig Informationen gab. Der kleinere Rest (150 Fäl-
le) konnte behandelt werden: einige wurden freigelassen, 
andere ans Gericht überstellt usw. Betrachtet man die Di-
mensionen, wird deutlich, dass hier ein sehr langwieriger 
Prozess einsetzte. Es lässt sich auch in der französischen 
Zone beobachten, was schon am Beispiel des amerikani-
schen Internierungslagers Glasenbach gezeigt worden ist: 
Dadurch, dass hier große Verbrecher mit kleinen Mitläufern 
so lange Zeit zusammengespannt waren, verschlechterte 
sich das Klima in Bezug auf die Entnazifizierung sehr. 

Dazu kommt ein Zweites: Die österreichische Bundesre-
gierung war im Oktober 1945 auch von den Westalliierten 
anerkannt worden und am 10. November genehmigte der 
Alliierte Rat das österreichische Kriegsverbrechergesetz 
und das Verbotsgesetz. Diese beiden Gesetze wurden da-
mit in ganz Österreich rechtskräftig. Und nun machten die 
Österreicher deutlich, dass sie die Entnazifizierung selbst 
fortführen wollten. Es gab auch bald Kompetenzprobleme 
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zwischen französischen und österreichischen Organen bei 
der Entnazifizierung. Die Tatsache, dass Personen von der 
Besatzungsmacht über Monate hinweg interniert wurden, 
ohne dass Anklage erhoben worden wäre oder ein Verdacht 
auf eine verbrecherische Handlung nachgewiesen oder 
glaubhaft gemacht werden konnte, wurde zunehmend zum 
Ärgernis. Das war auch den Franzosen bewusst. Ein kurzer 
Blick über den Herbst 1945 hinaus: Es hat bis Ende 1946 
gedauert, ehe die Internierungslager der Besatzungsmacht 
aufgelöst und die Insassen entweder freigelassen oder vor 
ein französisches bzw. österreichisches Gericht gestellt 
wurden.

In der österreichischen Historiographie ist vor allem auf 
Grund einer Publikation über die Entnazifizierung der Ein-
druck entstanden, die französische Entnazifizierung sei 
sehr langsam und ineffizient gewesen.20 Wenn man sich die 
Ergebnisse im Zonenvergleich genauer ansieht, darf man 
durchaus konstatieren, dass die französischen Aktivitäten 
im Bereich der Entnazifizierung in Österreich im Schnitt 
(etwa umgelegt auf Anklageerhebungen oder auf Inhaftie-
rungen in Prozent der Bevölkerung) genauso streng waren 
wie in den andern Zonen.

Es gibt allerdings eine Ausnahme: Das ist der Bereich der 
Wirtschaft. Ein wesentliches Ziel, ja das wesentliche Ziel 
der Franzosen nach ’45 ist es gewesen, ein selbständiges, 
völlig von Deutschland losgelöstes und wirtschaftlich le-
bensfähiges Österreich zu schaffen.21 Nun stellte Béthouart 
jedoch in einer Analyse fest, wenn alle belasteten Leute aus 
dem Wirtschaftsbereich inhaftiert würden, so würde die 
Wirtschaft in der Zone stillstehen! Hier gab es also politi-
sche Zugeständnisse, um die wirtschaftliche Überlebens-
fähigkeit Österreichs zu stärken, an die 1945/46 auch die 
Österreicher nicht so recht glaubten mochten. Solange man 
jemandem nicht wirklich kriminelle Aktivitäten vorwerfen 
musste, entschied man sich in der Regel dafür, ihn unbe-
helligt zu lassen (dies korrespondierte im Übrigen mit der 
Einstellung der einheimischen Behörden).

Aber die administrative und strafrechtliche „Säuberung“, 
wie die Franzosen sie betrieben und verstanden haben, war 
nur ein Aspekt dieser großen Entnazifizierung. Ein zweiter 
Aspekt war die so genannte „Désintoxication“: die Entgif-
tung der Gehirne. Hier haben wir den Ansatz zu einer sehr 
starken Kulturpolitik, die vor allem auf die österreichische 
Jugend zielte, weil hier die Kader der Zukunft gebildet wur-
den. Diese Politik war vor allem auch ein Verdienst von Ge-
neral Béthouart, der dabei große Ambitionen hatte. Zum 
Unterschied von Deutschland hat man den Österreichern 
aber nicht ein striktes „Rééducations“-Programm geboten, 
sondern hat ihnen die Möglichkeit gegeben, wieder an ihre 
eigenen, alten österreichischen Traditionen anzuknüpfen. 
Es war allen Beteiligten klar, dass man nicht an die Traditi-
onen der Ersten Republik anknüpfen würde, die ja geschei-
tert war, sondern weiter zurückgreifen würde, nämlich auf 
die Habsburgermonarchie, auf das katholische, barocke 
Österreich, auf das Österreich mit Brückenfunktion nach 
Osten usw.

Damit gab es aber in Tirol ein kleineres Problem, denn ei-
ner der Träger dieser Tradition sind hier die Schützenverei-
ne. Diese Schützenvereine erinnern besonders an Andreas 
Hofer, der bekanntlich 1810 von den Franzosen erschossen 
worden ist. In Berichten des französischen Nachrichten-
dienstes ist nachzulesen, dass dieser Komplex den Fran-
zosen Kopfzerbrechen bereitet hat: Wie sollte man damit 
umgehen? 

Auch hier war es eine kluge Politik Béthouarts, der die 
Schützen aufgewertet hat: Er hat ihnen sehr bald das Waf-
fentragen erlaubt – obwohl der Alliierte Rat die Entwaffnung 
aller Österreicher angeordnet hatte! –, und er hat dem Chef 
der Militärregierung in Innsbruck, Pierre Voizard, aufgetra-
gen, am Todestag Andreas Hofers am Bergisel eine Rede 
zu halten. Und dies im ersten Jahr der Besatzung! Voizard 
stand nun da, auf dem Bergisel, vor dem Denkmal Andreas 
Hofers, und sagte zwei ganze Sätze:
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„Die Beziehungen zwischen Österreichern und Franzosen 
waren immer schon sehr eng. Mögen sie ab jetzt auch 
freundschaftlich sein.“

Das hat man in Tirol nicht vergessen!

Bei einer globalen Betrachtung der französischen Besat-
zungspolitik wird die Spannung zwischen dem Anspruch 
bzw. dem Versuch, eine Politik zu betreiben, die auf wirk-
liche Freundschaft, auf langfristige Bindung abzielt, die 
auf Überwindung der alten Rivalitäten abstellt einerseits 
und den überaus geringen materiellen Möglichkeiten, die 
Frankreich zur Verfügung hatte, um diese Politik abzufe-
dern, andererseits immer wieder deutlich. Das waren eben 
die Gegebenheiten der Politik. Aber man darf – so meine 
ich – feststellen, die Franzosen haben das recht gut gelöst. 
Die freundschaftlichen Beziehungen haben sich nicht nur 
auf der Ebene der Militärverwaltung zur (Landes-)Politik ab-
gespielt, sondern auch auf der Ebene der Besatzungstrup-
pen zur Bevölkerung. 

Im Unterschied zu den amerikanischen Soldaten kannten 
die Franzosen von Anfang an kein Fraternisierungsverbot: 
Österreich galt nicht nur als „pays ami“, als befreundetes 
Land, sondern die Österreicher auch als befreundete Bevöl-
kerung. So ist etwa Mitarbeitern des amerikanischen Kriegs-
geheimdienstes Office of Strategic Services sehr schnell 
aufgefallen, dass die Beziehungen der Österreicher(innen) 
zu den Franzosen viel entkrampfter waren als zu den Ame-
rikanern.

In Vorarlberg ist im Mai 1945 unter anderem die 4. Marokka-
nische Gebirgsdivision einmarschiert. Hört man sich heute 
um, so heißt es immer noch, man habe vor diesen Truppen 
große Angst gehabt. Dabei spielten wohl mehrere Dinge mit: 
Die nationalsozialistische Rassenpropaganda war in vielen 
Hirnen nach wie vor virulent (sie kann übrigens auf eine 
lange Tradition zurückblicken: So gab es etwa 1922 in Tirol 
Plakate gegen französische Touristen. Die Franzosen hätten 
– so hieß es da – „die schwarzen Teufel auf unsere Brüder 

am Rhein losgelassen, kennen kein Ziel als unseren völli-
gen Untergang …“ usw.).22 Es mag auch mitspielen, dass 
beim Vormarsch in Süddeutschland zumindest an einem 
Ort (Freudenstadt) tatsächlich schwere Ausschreitungen 
vorgekommen sind und die Kunde davon nach Vorarlberg 
gedrungen ist. Aber beim Einmarsch der marokkanischen 
Truppen in Vorarlberg kam es kaum zu Übergriffen. Es gab 
zwar vereinzelt Fälle von Vergewaltigungen,23 zahlenmäßig 
dürften diese Verbrechen allerdings jenes Ausmaß, wie es 
zu „normalen“ Zeiten auch in der „zivilen“ Gesellschaft zu 
registrieren ist, nicht überschritten haben. Die Übergriffe 
bestanden vor allem in unbefugtem Requirieren.

Im Großen und Ganzen gab es bald intensive Beziehungen, 
und es wäre an sich wohl auch von Seiten eines Historikers 
wenig dazu zu sagen, dass Frauen und Männer sich zusam-
menfinden, aber es gab 1945 einige Besonderheiten.

Materielles Vermögen (die Soldaten verfügten über vieles, 
was für die Einheimischen reiner Luxus war) konnte nicht 
nur eingesetzt werden, um eine geliebte Person zu beschen-
ken, man konnte sich auch „Leistungen“ erkaufen. Wie 
etwa der Abgeordnete Jakob Bertsch (SPÖ) im Vorarlberger 
Landtag ausführte, war „mancher und manche schon [...] in 
jungen Jahren einen falschen Weg gegangen, manche Tat 
wird gesetzt, weil man ein Angebot bekommt, um essen zu 
können.“24 Auch das ist ein Aspekt der Kriegs- und Nach-
kriegsgesellschaft.

Kontakt mit Angehörigen der Besatzungsmacht war darü-
ber hinaus noch für eine ganz besondere Personengruppe 
attraktiv: Nationalsozialisten, die die Möglichkeit eines 
gesellschaftlichen Umgangs mit den Besatzern hatten, ver-
suchten, sich auf jede nur denkbare Art bei den Franzosen 
anzubiedern.

Dahinter stand also auch in vielen Fällen die Taktik, über 
die Frau oder die Töchter die Sympathien der Besatzungs-
macht – oder zumindest einzelner, wichtiger Angehöriger 
– zu gewinnen. Der Tiroler Landeshauptmann Karl Gruber 
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drückte dieses Phänomen in seiner Art folgendermaßen 
aus: Er versicherte den Besatzungsbehörden, es gäbe bei 
uns keine Werwölfe, sondern höchstens „Werkatzen“. Die-
se seien aber mit den Mitteln des amerikanischen Counter 
Intelligence Corps nicht zu fangen.25

Einige weitere Aspekte, die in diesen Beziehungen auch 
eine Rolle gespielt haben könnten, seien nur angedeutet: 
die Faszination des Siegers, die Exotik des Fremden, die Re-
bellion gegenüber den über Jahre hinweg eingehämmerten 
NS-Rassenlehren …

Es gab in der Vorarlberger wie dann auch in der Tiroler Be-
völkerung tatsächlich oft eine recht heftige Ablehnung die-
ser Frauen, die sich mit Marokkanern oder Franzosen, wie 
es hieß, „einließen“. Es gab Drohbriefe, Beschimpfungen 
und sogar Versuche, solchen Frauen die Haare abzuschnei-
den, womit man nationalsozialistische wie auch französi-
sche Muster der Bestrafung der „collaboration horizontale“ 
imitiert hat. Es ist deutlich, dass es für viele der Heimkehrer 
sehr schwierig war, zu sehen, wie sich Frauen und Mädchen 
mit jenen Männern „einließen“, gegen die sie gekämpft 
hatten. Bei Soldaten, die über Monate, ja Jahre von ihren 
Frauen und Töchtern getrennt waren und sich in der Gefan-
genschaft Sorgen gemacht hatten, rief die Fraternisierung 
unter Umständen blanken Hass hervor. Dabei brachen 
dann auch machistische, reaktionäre, rassistische und na-
tionalsozialistische Stereotype durch, wie etwa folgendes 
Flugblatt zeigt:

„HEIMKEHRER! 
Zu Tode erschöpft nach langen Wochen 
kommen wir Landser durch die Straßen gekrochen, 
die Füße sind wund, die Frage im Ohr: 
wie finden wir unsere Heimat vor? 
Auf das Schlimmste gefasst waren wir lange schon, 
doch bei diesem Anblick versagt uns der Ton! 
Mit Fremden hurt so manche österreichische Frau 
auf das Schamloseste, wir wissens genau! 
Man sieht sie zu zweien, zu dreien gehn, 

man sieht sie an jeder Hausecke stehen, 
ein freches Lachen dann noch im Gesicht:
,ihr österreichischen Frauen: schämt ihr euch nicht?’ 
Vor dem armen Soldaten ohne Arm und Bein, 
lauft ihr schon ganz gleichgültig vorbei. 
Sie haben Kaffee, keinen Zucker, 
dafür hat der Fremde Zigaretten und Butter! 
Wenn er bringt die Schokolade herbei, 
dann ist euch sogar die Hautfarbe einerlei! 
Fünf Jahre brauchten sie, um den deutschen Soldaten zu 
besiegen, 
so manche österreichische Frau kann er in fünf Minuten 
kriegen! 
Hier wirft sie sich weg, tritt die Ehre mit Füßen, 
denn das merkt: wie ihr die Heimat entstellt, 
danach richtet sich das Urteil der ganzen Welt. 
Ihr zerrt uns alle, das wisst ihr genau, 
in den Schmutz, auch die anständigste österreichische 
Frau! 
Aber wartet, es kommen noch Zeiten, wo eu[ch] sogar die 
Neger was pfeifen. 
Zum Schluss wünschen wir euch großes Vergnügen, 
auf dass euch bald die Russen kriegen. 
Dann seid ihr von diesen Zeiten belehrt, 
Im Leben aber von keinem mehr begehrt. 
Eine namentliche Liste von diesen Frauen wird noch
zusammengestellt und nach einiger Zeit erscheinen.“26 

Möglicherweise ist dahinter weniger der aus einer persön-
lichen Tragödie erwachsene Hass als vielmehr der gezielte 
Versuch nationalsozialistischer Kreise zu sehen, im Trüben 
zu fischen und die Bevölkerung gegen die Besatzung auf-
zuhetzen. Die entsprechende Stimmung war in Teilen der 
Bevölkerung ja vorhanden.

Dass der gesellschaftliche Druck sehr groß gewesen sein 
muss, zeigt allein die Tatsache, dass die Militärregierung – 
wohlgemerkt die Militärregierung! – Frauen, bei denen die 
„galanten Beziehungen“ Folgen gehabt hatten, die Entbin-
dung in einem ihrer Spitäler ermöglicht hat:27 Von April bis 
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August 1946 wurden hier insgesamt 79 Geburten gezählt.28 
(Andere werden zu Hause, einige auch in österreichisch 
Spitälern entbunden haben.) Manche Frauen wollten unter 
diesen gesellschaftlichen Bedingungen ihr Kind auch nicht 
bei sich aufziehen, und die Militärregierung hat eine Mög-
lichkeit geschaffen, diese Kinder nach Frankreich zur Adop-
tion freizugeben. Frauen mit unehelichen Kindern wurden 
gesellschaftlich ausgegrenzt und diskriminiert. Noch mehr 
als heute wurden die Folgen einer nicht-ehelichen sexuel-
len Beziehung ausschließlich ihnen angelastet. Für Frauen, 
die gar einen „Mischling“ zur Welt gebracht hatten (ein 
Terminus, der auch heute noch zu hören ist!), war die Stig-
matisierung noch stärker. Hier wandelte sich nicht selten 
galantes Spiel zur bitteren Tragödie. 
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