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Ein Etappenbericht

den 1960er-Jahren noch im-
mens hohe Geburtenrate (im
Schnitt 6,2 Kinder) als eine
ernsthafte Gefahr für den seit
der Umwandlung der ehemali-
gen Kolonie in ein Département
im Jahre 1946 erst zögerlich
einsetzenden Aufschwung. Meh-
rere ländliche Départements des
Mutterlands aber waren in jener
Zeit ganz besonders von der

Landflucht betroffen, unter anderem der Tarn, der
Gers, die Lozère und nicht zuletzt die Creuse, wo-
hin mit etwa 300 Kindern rund 15 % aller Be-
troffenen verbracht wurden, um diese Regionen
nach damaligem offiziellen Sprachgebrauch wie-
der zu „bevölkern“. Insgesamt wurden die Kinder
in 64 Départements des Mutterlandes überführt.

Kinder aus Réunion wurden in die Metropole übersiedelt

Ortwin Ziemer, Séverine Maillot*

» Hat sich der französische Staat bei der zwangsweisen Übersiedlung von mehr als
2150 Kindern aus dem Überseedepartement Réunion ins französische Mutterland

zwischen 1963 und 1982 der Deportation, wenn nicht eines Verbrechens gegen die
Menschlichkeit schuldig gemacht? Eine vom Pariser Überseeministerium im Februar
2016 eingesetzten Expertenkommission soll die Frage beantworten.

Les enfants de la Creuse

Entre 1963 et 1982, plus de 2150 enfants de l’île
de La Réunion ont été déplacées par les autorités
françaises pour repeupler 64 départements de la
métropole, dont la Creuse, qui
souffraient de l’exode rural.
Certains de ces enfants ont été
adoptés, d’autres ont été ex-
ploités comme main-d’œuvre
gratuite dans les fermes de
leurs familles adoptives.

Cette initiative a été lancée par Michel Debré,
député de La Réunion à cette époque et ancien
premier ministre, qui a créé pour mis en place

pour gérer ce projet un Bureau
pour le Développement des Mi-
grations dans les départements
d’outre-mer (Bumidom ). L’As-
semblée Nationale reconnaîtra
la responsabilité morale de l’Etat
seulement en 2014. Réd.

* Ortwin Ziemer lebt als Presse-Korrespondent und als Lehrer französischer Europa- und Abibac-Klassen auf
Réunion; Séverine Maillot ist Deutschlehrerin an einem Gymnasium in St-Denis (Réunion).

Nicht wenige Beobachter zö-
gern nicht mehr, diesen Skan-
dal, der erst sehr spät – zu Be-
ginn der 2000er-Jahre – in den
Blickpunkt der Öffentlichkeit
rückte und dennoch dem brei-
ten Publikum bis heute weitge-
hend unbekannt ist, als Staats-
affäre und als eines der dun-
kelsten Kapitel der französi-
schen Nachkriegsgeschichte zu
bezeichnen. Michel Debré, bis kurz zuvor de
Gaulles erster Premier der jungen Fünften
Republik und ab April 1963 Abgeordneter der
Insel Réunion, hat sich unbestreitbar einige
Verdienste um die sozioökonomische Entwick-
lung des damals noch sehr rückständigen Über-
seegebiets erworben. Er betrachtete jedoch die in

„Sie haben lange um die Anerkennung
ihrer Geschichte gerungen“ (Inschrift des
2013 eingeweihten Mahnmals, Roland-Gar-
ros-Flughafen, St-Denis, Réunion)
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Auf Debrés Initiative wurde unter der Ober-
aufsicht des Sozialamts extra zu diesem Zweck ei-
ne weitere Behörde ins Leben gerufen, die soge-
nannte Migrations-Agentur für die Überseege-
biete, deren Praktiken nach den der Experten-
kommission vorliegenden Aussagen allerdings
mehr als zweifelhaft waren: Längst nicht alle die-
ser Kinder waren Halb- oder gar Vollwaisen bzw.
von ihren Eltern vernachlässigt oder aufgegeben,
was es gerechtfertigt hätte, letzteren das Sorge-
recht zu entziehen. Viele der Eltern hingegen wa-
ren des Lesens und Schreibens unkundig und ka-
men selbst bereits aus äußerst bescheidenen Ver-
hältnissen. Daher war es leicht, ihnen vorzuma-
chen, ihre Kinder erwarte im fernen Mutterland
eine deutlich bessere, wenn nicht gar rosige Zu-
kunft. Unter diesen Umständen waren sie oft be-
reit, was auch immer zu unterschreiben. Dass es
sich meistens um eine regelrechte Entmündi-
gungserklärung bezüglich ihrer Kinder handelte,
wurde ihnen bewusst vorenthalten. Oft gibt es
nicht einmal eine schriftliche Spur dessen, was
heute von den Anwälten und Interessenverbänden
der Betroffen, die ja nun längt erwachsen sind, als
staatlich organisierte Entführung oder gar eine
moderne Form der Sklaverei bezeichnet wird.

Denn im günstigsten Falle erhielten die reunio-
nesischen Kinder und Jugendlichen tatsächlich ei-
ne Ausbildung und ihnen gelang in der Folgezeit
die Integration und Familiengründung im Mut-
terland. In sehr vielen Fällen aber wurden sie als
billige, wenn nicht kostenlose Arbeitskräfte auf
Bauernhöfen missbraucht und regelrecht um ihre
Kindheit betrogen. Sehr häufig wurden sie auf im-
mer von Eltern und Geschwistern getrennt und
ihnen ihre wahre Herkunft verheimlicht. In be-
sonders schlimmen Fällen sollen Vergewaltigungen
und andere Formen von Kindesmissbrauch vorge-
kommen sein.

Die Expertenkommission unter dem Vorsitz
des bekannten Soziologen Philippe Vitale von der
Universität Aix-Marseille, der unter anderem auch
der eminente reunionesische Historiker und
Schriftsteller Prosper Eve angehört, hat offiziell
keinesfalls die Aufgabe, Vorschläge über eventu-
elle finanzielle Wiedergutmachung zu unterbrei-
ten, sondern soll drei Jahre nach einer Resolution
der Nationalversammlung in Paris, die immerhin

schon die moralische Verantwortung des Staates
in dieser Affäre anerkannt hat, vor allem die ge-
naue Zahl der ursprünglich betroffenen Kinder
feststellen, deren Aussagen über die exakten Ein-
zelschicksale dokumentieren und für eine fakten-
getreue, historisch glaubwürde Gesamtdarstellung
sorgen. 

Erst nach Abschluss dieser unangenehmen,
aber unverzichtbaren Bestandsaufnahme wird man
sich ein wirkliches Urteil darüber erlauben kön-
nen, ob bestenfalls eine unerträgliche, staatliche
Tolerierung einer Vorgehensweise der Sozialbe-
hörden am Rande der Legalität oder eben doch
schlimmstenfalls eine Form staatlich organisierter
Kriminalität und moderner Deportation vorgele-
gen hat, charakterisiert von einer Haltung noch
immer nicht überwundenen Paternalismus’ und
Neokolonialismus’. Ein Zwischenbericht mit ers-
ten konkreten Vorschlägen der Expertenkommis-
sion wurde nach Auswertung der hautsächlich im
Januar 2017 vorgenommenen Anhörungen der
Betroffenen am 16. Februar 2017 in Paris vorge-
stellt.

Die Maßnahmen, die die sozialistische Über-
seeministerin Ericka Bareigts, die selbst aus Ré-
union stammt, bereits seit 2012 Abgeordnete ih-
rer Insel und seit Februar 2016 Staatssekretärin für
die Verwirklichung der Chancengleichheit der
Regierung Valls gewesen war, nun in Aussicht ge-
stellt hat, sind nach den Worten der Betroffenen
selbst überraschend konkret ausgefallen und vor
allem finanzieller, juristischer und psychologi-
scher Natur. So sollen die damaligen Opfer (der
Kommissionsbericht zögert nicht, diesen Aus-
druck mehrmals explizit zu gebrauchen) bei
Reisen aus dem Mutterland auf ihre Heimatinsel
künftig staatlicherseits alle drei Jahre finanzielle

Complainte
« Bumidom, Bumidom, tu nous voles nos frères
Bumidom, Bumidom, ne mens pas
Bumidom, Bumidom, tu fais mal à nos cœurs
Bumidom, Bumidom, nous casserons tes fers ».
Traduction d’une chanson du groupe de musique
Ziskakan, écrite en créole en 1980. Bumidom dé-
signe le Bureau pour le Développement des Mi-
grations dans les Départements d’Outre-Mer.



che Sachwalter Jean-Philippe Jean-Marie: „Wir
haben zumindest moralische Wiedergutmachung,
Anerkennung und konkrete Hilfe vom Staat erwar-
tet und bekommen. Unser Kampf darum ging und
geht Schritt für Schritt voran, aber es sind überlegte
und gesicherte Schritte.“ Die Schatzmeisterin sei-
nes Vereins, Valérie Adanson, gab zu bedenken:
„Wir können eigentlich zufrieden sein, besonders mit
der finanziellen Beihilfe zu eventuellen Reisekosten.
Allerdings hätte ohne den couragierten Einsatz un-
serer Überseeministerin Ericka Bareigts unser Anlie-
gen weiter vergessen im Schatten der Zeitgeschichte
vor sich hin geschlummert.“ Paradoxerweise gab es
aber auch wenige Stellungnahmen, die gerade die
lange geforderte Anerkennung als Opfer eher ne-
gativ sehen und in einem seltsamen Kontrast zum
Großteil der Reaktionen stehen. So gab Marie-
Gérèse Gasp, die, je nach einander widersprechen-
den Akten, im Alter zwischen drei und sechs
Jahren ihrer Heimat entrissen wurde und heute
54-jährig in Paris lebt, zu Protokoll: „Das Schick-
sal, das man uns jetzt aufbürden will, ist das Ge-
schick von Deportierten.“ Marie-Thérèse Gasp war
schließlich insDépartement Creuse adoptiert wor-
den und kannte daher jahrzehntelang ihre wahre
Identität nicht, obwohl die Adoptiveltern ihr kei-
nesfalls diese Adoption verheimlichten, ohne ihr
aber sagen zu können, dass sie reunionesischen
Ursprungs war. Erst 1999, im Alter von 36 Jahren,
konnte sie schließlich nach langwierigen Nachfor-
schungen ihre leibliche Mutter auf Réunion wie-
der in die Arme schließen und auch ihre übrige
Verwandtschaft auf der Insel wiedersehen, mit der
sie auch jeglichen Kontakt verloren hatte. Zu Be-
ginn der 2000er-Jahre hat sie mehrere Prozesse ge-
gen den französischen Staat angestrengt. Alle Ver-
fahren wurden jedoch wegen Verjährung noch vor
der Beweisaufnahme niedergeschlagen. Dennoch
scheint Marie-Thérèse Gasp heute in gewissem
Sinne ihren Frieden mit ihrem komplizierten Ge-
schick gemacht zu haben, wenn sie sagt: „Ich tra-
ge niemandem etwas nach. Ich will keinen verurtei-
len, sondern nur endlich zu mir selbst finden.“ Diese
Aussage spiegelt kaleidoskopartig die Suche nach
der reunionesischen Identität – Ergebnis einer
kurzen, jedoch so bewegten Geschichte – und ein
Kapitel dieser Vergangenheit wieder, das auch im
Geschichtsunterricht behandelt werden sollte.
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Unterstützung bezüglich der Flugtickets und der
Unterbringung erhalten, wobei die entsprechen-
den Kosten zu über 90 % übernommen werden
sollen. Bleibt abzuwarten, ob die neue Regie-
rungsmehrheit, die aus den Parlamentswahlen im
Juni 2017 hervorgehen wird, bereit sein wird, die
vom derzeitigen Kabinett Cazeneuve ausgespro-
chene finanzielle Garantie weiter mitzutragen, zu-
mal momentan noch niemand den endgültigen
Kostenpunkt beziffern kann. Hinzu kommt, dass
die Kommission bislang wirkliche Wiedergutma-
chungszahlungen ausgeklammert hat, allerdings
dennoch angekündigt hat, dazu in ihrem für
Anfang 2018 erwarteten Abschlussbericht Stel-
lung nehmen zu wollen.

Beratung und Beistand

Auf juristischem und schlicht auf praktischem
Gebiet hat das Pariser Überseeministerium zuge-
sichert, so bald wie möglich eine spezielle Abtei-
lung einzurichten, die den Betroffenen bei allen
anstehenden Formalitäten zur Seite stehen und ih-
nen vor allem die komplette Akteneinsicht ermög-
lichen soll, sofern sie dies wünschen. Speziell die-
se Zusage war eine der Forderungen gewesen, die
dem Verein Rasinn Anler (kreolisch wörtlich „in
der Luft hängende Wurzeln“), der die Interessen
der „Kinder der Creuse“ zu bündeln und zu vertre-
ten versucht, und seinem charismatischen Vorsitz-
enden Jean-Philippe Jean-Marie besonders am
Herzen gelegen hatte. Auch ein spezialisierter
Anwalt soll dort künftig auf Wunsch hinzugezo-
gen werden können, um gegebenenfalls rechtliche
Beratung und Beistand zu leisten. Sollte den
Betroffenen an einer psychologischen Aufarbei-
tung dieses nicht leicht zu verarbeitenden Kapitels
ihrer eigenen Lebensgeschichte gelegen sein, kön-
nen sie sich künftig mit diesem Anliegen kosten-
los an eine staatliche Einrichtung wenden, die un-
ter anderem für die Betreuung von Opfern von
Attentaten, Unfällen aller Art oder auch Justizirr-
tümern zuständig ist.

Insgesamt sind die Reaktionen der ehemals
nach Frankreich gebrachten Reunionesen und ih-
rer Interessenvertreter auf den Etappenbericht der
Expertenkommission durchaus positiv ausgefal-
len. So erklärte der bereits erwähnte unermüdli-
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