
Schlußbetrachtung

Die westdeutsche Spanienpolitik war in den 50er Jahren eine Gratwanderung zwischen
der antikommunistisch motivierten Partnerschaft mit Madrid, in der sich die Bundesrepu-
blik im Hinblick auf die NS-Vergangenheit gewissermaßen in einem geschützten Raum be-
wegen konnte, und einer Umwelt, die eine durch das Bündnis zwischen Hitler und Franco
belastete deutsch-spanische Verbindung überwiegend mit Skepsis begleitete. Beide Staa-
ten mußten nach 1945 ihr Verhältnis zueinander grundlegend neu ordnen. An die Stelle
des nationalsozialistischen Deutschland, das zur Entstehung des Franco-Regimes entschei-
dend beigetragen hatte, war der westdeutsche Teilstaat getreten, der erst 1955 seine

-

ein-
geschränkte

-

Souveränität erlangte.
Die schwierigste und langwierigste Kontroverse innerhalb der bilateralen Beziehungen

entzündete sich an der Frage des enteigneten deutschen Eigentums in Spanien. Die drei
westlichen Siegermächte hatten 1948 im Rahmen ihrer Feindvermögenspolitik ein Ab-
kommen mit Madrid vereinbart, das der spanischen Seite bis zu einem Drittel der Liqui-
dationserlöse garantierte. Von finanziellen Motiven einmal abgesehen, bot diese Vereinba-
rung dem politisch geächteten Franco-Regime insbesondere die Chance, sich gegenüber
den Westmächten durch Wohlverhalten profilieren zu können. Die noch nahezu einfluß-
und machtlose Bundesrepublik konnte zunächst nur an die „traditionelle deutsch-spani-
sche Freundschaft" appellieren. Doch Madrid setzte andere Prioritäten: Empört registrier-
te Bonn, daß Spanien sich sogar öffentlich brüstete, die deutschen Vermögenswerte be-
sonders rasch liquidiert zu haben. Auch in den bis 1958 andauernden Verhandlungen um

eine wenigstens teilweise Rückgabe des Eigentums war die Regierung in Madrid
-

auch
aus Furcht vor Entschädigungsforderungen der Bundesrepublik

-

nicht bereit, materielle
Vorteile aus „Freundschaft" aufzugeben. Die Gespräche erstarrten rasch in ritualisierter
Routine. Spanien begegnete dem unablässigen deutschen Drängen immer wieder mit
dem Hinweis auf seine Notsituation nach 1945 und erinnerte an die eigentliche Verant-
wortung der Alliierten. Am Ende stand eine Einigung, die weitgehend die geschaffenen
Tatsachen akzeptierte, auch weil Bonn das leidige Problem aus der Welt schaffen wollte.
Das jahrelange Tauziehen lähmte insgesamt die Beziehungen und verhinderte beispiels-
weise die Ausgestaltung und Belebung des Kulturabkommens von 1954.

Ahnlich konfliktreich gestalteten sich auch die deutsch-spanischen Wirtschaftsbezie-
hungen. Die sich rasch vergrößernde Kluft zwischen dem exportorientierten Industrie-
staat Bundesrepublik und dem damaligen

-

bis 1959 autarkistisch ausgerichteten
-

Agrar-
land Spanien führte über weite Strecken zu einem gespannten Verhältnis der beiden un-

gleichen Partner. Dabei bestimmten die begrenzten finanziellen Möglichkeiten Madrids
maßgeblich die Entwicklung. Angesichts hoher Zuwachsraten im Warenaustausch geriet
der bilaterale Verrechnungsverkehr mehr und mehr in eine Schieflage. Die spanische Ver-
schuldung wurde zum Dauerproblem.

Bei den Handelsvertragsverhandlungen trat das franquistische Regime zunehmend als
Bittsteller auf, der seine Hoffnungen auf weitere Kredite und Absatzmöglichkeiten für sei-
ne Erzeugnisse auf die „historische Freundschaft" zwischen Deutschland und Spanien



m 220 Schlußbetrachtung

gründete. Mitunter stilisierte sich Madrid gar zum Opfer seiner Freundschaft und appel-
lierte an die besondere Verpflichtung der Deutschen, das wirtschaftlich noüeidende Land
zu unterstützen. Denn schließlich, so die spanische Logik, hätte erst die Deutschland ge-
währte politische Unterstützung vor und während des Zweiten Weltkriegs Spanien jahre-
lang isoliert. Auch hier fruchtete die Freundschaftsrhetorik wenig. Das Auswärtige Amt wie
auch das Bundeswirtschaftsministerium wollten dem franquistischen Regime aus politi-
schen Gründen entgegenkommen, konnten sich aber bei der Bank deutscher Länder, die
eine grundsätzlich restriktive Kreditpolitik verfolgte, nicht durchsetzen. Statt der von Ma-
drid erhofften staatlichen Finanzhilfe verwies die Bundesregierung am Ende der 50er Jah-
re auf die Möglichkeit privater Kapitalinvestitionen, für die Spanien durch sein wirtschaftli-
ches Liberalisierungsprogramm seit 1959 erst die Voraussetzungen schaffen mußte.

Ungeachtet solcher Spannungen überwog im Auswärtigen Amt insgesamt ein wohlwol-
lendes Bild des franquistischen Spanien

-

grundsätzliche Kritik oder differenziertere Ur-
teile fanden sich hier eher selten. Ausnahmen bildeten bezeichnenderweise Diplomaten
wie Knappstein oder Sahm, die in den 50er Jahren bereits durch ihre Auslandserfahrun-
gen mit anderen Vorstellungen über dieses Spanien konfrontiert worden waren. In den
Zeiten des Kalten Krieges konzentrierte sich die Aufmerksamkeit in der Bundesrepublik
häufig allein auf die gegenwärtige Form totalitärer Herrschaft, nämlich den Kommu-
nismus östlicher Prägung. Der Wandel des Franco-Regimes vom Paria zum Partner der
westlichen Vormacht USA wirkte für die Bonner Republik angesichts der nationalsoziali-
stischen Hypothek geradezu entlastend. Die Regierung Adenauer betrachtete das diktato-
rische Regime in Madrid spätestens seit den amerikanisch-spanischen Stützpunktverträ-
gen von 1953 als Verbündeten des „freien Westens".

Die Wahrnehmung war weitgehend geprägt durch das einseitige Bild, welches die NS-
Propaganda vom Spanischen Bürgerkrieg gezeichnet und das auch bei weiten Teilen des
bürgerlich-konservativen Spektrums Anklang gefunden hatte. Anders die sozialdemokra-
tische Opposition: Sie sah das Franco-Regime und die deutsch-spanische Zusammenarbeit
der 30er und 40er Jahre auch vor dem Hintergrund ihres Widerstands gegen den Natio-
nalsozialismus. In der Vorstellung der Regierungsparteien in Bonn galt der Krieg in Spa-
nien dagegen weiterhin als erfolgreiche Abwehrschlacht gegen den Bolschewismus. Dies
erlaubte eine positive Bezugnahme auf die Spanienpolitik des „Dritten Reiches", die
gleichsam von ihrem nationalsozialistischen Gehalt befreit wurde. Das Feindbild Sowjet-
union bildete so im Hinblick auf Spanien die ideologische und politische Klammer zwi-
schen NS- und Nachkriegszeit. Im westlichen Ausland wurde die Zusammenarbeit zwischen
Hitler und Franco allerdings meist sehr viel kritischer beurteilt. Eine deutsch-spanische
Wiederannäherung

-

insbesondere im militärischen Bereich
-

weckte dort unliebsame
Assoziationen an die noch nahe NS-Zeit. Das Auswärtige Amt wußte zwar um diese Vorbe-
halte, ignorierte sie aber weitgehend, weil die schärfste Kritik am Regime Francos

-

abge-
sehen von den Staaten des Ostblocks

-

von linken, sozialistisch bzw. sozialdemokratisch
geführten Regierungen geäußert wurde.

Die wirtschaftlich und politisch erstarkte Bundesrepublik trat am Ende der 50erJahre zu-

nehmend selbstbewußter auf. Bonn wurde zum Anwalt spanischer Integrationsinteressen:
So unterstützte die Regierung Adenauer nicht nur nachhaltig den 1959 erreichten OEEG
Beitritt, sondern warb bei den wichtigsten Verbündeten sogar unverblümt für eine Aufnah-
me des franquistischen Spanien in die nordatlantische Allianz. Während ein derartiges Plä-
doyer im Bulletin der Bundesregierung 1957 angesichts kritischer Nachfragen etlicher
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Bündnispartner noch eilig als Panne abgetan wurde, bekundete Bundeskanzler Adenauer
im Frühjahr 1959 sein Interesse nun auch öffentlich. Entscheidend dafür war die Unter-
stützung aus Paris. Mit der Rückkehr General de Gaulles 1958 an die Macht erweiterten
sich die Möglichkeiten der Bonner Spanienpolitik. Die bis dahin weitgehend kritische Hal-
tung Frankreichs gegenüber dem franquistischen Regime wich nun einer wohlwollenderen
Einstellung. Das deutsch-französische Werben stieß jedoch bei den NATO-Partnern nicht
auf Zustimmung; selbst die amerikanische Administration verhielt sich abwartend. Die kon-
servative Regierung in London zeigte schon gar keine Neigung, einen solchen Schritt zu

unterstützen. Ausschlaggebend dafür waren weniger moralische als vielmehr politisch-
pragmatische Erwägungen: Abgesehen davon, daß das Foreign Office befürchtete, ein Bei-
tritt Madrids könnte den eigenen Einfluß im Bündnis schwächen und den „Catholic conti-
nental bloc" unter Führung von de Gaulle stärken, erschienen London die politischen Ko-
sten einer Aufnahme eines nicht demokratischen Landes zu hoch. Großbritannien sah in
der NATO nicht allein das militärische Bündnis, sondern eine Gemeinschaft von Staaten,
die sich an den von ihr postulierten demokratischen Werten auch messen lassen müsse.

Die Bundesregierung betrachtete Spanien dagegen in erster Linie als zuverlässigen anti-
kommunistischen Verbündeten, der angesichts seiner geografischen Lage helfen konnte,
die logistischen Probleme der Bundeswehr zu lösen. Schließlich sahen die Vereinbarun-
gen in der NATO vor, daß jedes Mitglied in eigener Verantwortung Vorsorge für den Ver-
teidigungsfall treffen sollte. Verteidigungsminister Strauß, der Spanien ohnehin in zwei
oder drei Jahren im Nordatlantikpakt erwartete, wähnte sich im Einklang mit den wich-
tigsten Bündnispartnern, als er

-

nach dem Vorbild der USA
-

Ende 1959 eine bilaterale
militärische Zusammenarbeit mit Madrid anstrebte.

Bonn setzte das Einverständnis der westlichen Führungsmacht offenbar voraus: So wur-

de die amerikanische Administration erst unterrichtet, nachdem Außenminister Brentano
mit seinem Amtskollegen Castiella bereits den Spanienbesuch deutscher Experten verein-
bart hatte. Es bleibt unklar, inwieweit Washington dabei das Vorhaben Bonns lediglich zur

Kenntnis nahm oder es sogar ausdrücklich billigte. Die Erinnerungen der Beteiligten wi-
chen jedenfalls stark voneinander ab. Die Bundesregierung war der Ansicht, gewisserma-
ßen grünes Licht bekommen zu haben. Unmittelbar vor Beginn der Sondierungsgesprä-
che in Madrid informierte sie zunächst die Regierungen in Washington, London und Paris
über ihre Absichten. Das deutsche Interesse an militärischen Einrichtungen in Spanien
galt neben einer Lazarettbasis Stützpunkten für Heer, Luftwaffe und Marine. Gesucht wur-

den unter anderem Übungsschießplätze für Flugabwehr-Raketen, Nachschubdepots sowie
vor allem Ausbildungs- und Trainingsmöglichkeiten für die Luftwaffe. Bonn rechnete
wohl nicht mit grundsätzlichen Widerständen der NATO-Partner. Denn zeitgleich mit den
bilateralen Besprechungen in der spanischen Hauptstadt sollte der gesamte NATO-Rat
informiert werden. Die Reaktion der „Großen Drei" war unterschiedlich: Während Paris,
das der Bundesrepublik selbst Stützpunkte angeboten hatte, sich abwartend verhielt, lehn-
ten die Briten und Amerikaner eine derartige deutsch-spanische Verbindung ab. Soldaten
der Bundeswehr außerhalb des NATO-Bereichs

-

dies war eine Vorstellung, die selbst den
engsten Verbündeten damals undenkbar schien. Allerdings hielt sich London zunächst
zurück und ließ Washington bei der Auseinandersetzung mit Bonn den Vortritt. Die Ver-
einigten Staaten machten schließlich keinen Hehl aus ihren Bedenken und kündigten an,
die deutschen Absichten bei einer möglichen Diskussion im NATO-Rat nicht unterstützen
zu wollen. Daraufhin wurden die Gespräche mit Madrid vorerst vertagt.
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Mit ihrer unzureichend vorbereiteten Spanien-Initiative war die Bundesregierung an

ihre politischen Grenzen gestoßen. Die Bonner Absicht offenbarte gleich eine doppelte
Fehleinschätzung: erstens verkannte man

—

bedingt durch das vom NS-Kontext weitge-
hend entlastete Spanienbild

-

völlig die geschichtspolitische Brisanz, die gerade in einer
militärischen Verbindung zu Franco-Spanien lag. Zweitens überschätzte der westdeutsche
Staat seine eigene Position in der Nordatlantischen Allianz. Eine Kooperation mit einem
Land, das außerhalb der Bündnis- und damit auch Kontrollstrukturen stand, war für den

Neuankömmling Bundesrepublik, der angesichts seiner Vorgeschichte erst Vertrauen er-

werben mußte, ein gewagtes Unterfangen. Denn in der NATO galt noch immer das Prin-
zip: Sicherheit für und vor Deutschland. Hinzu kam, daß die USA aus eigener Erfahrung
wußten, welches Konfliktpotential allein in der Frage einer möglichen NATO-Mitglied-
schaft Spaniens lag. Gegen den Widerstand der meisten Partnerländer hatte selbst die
westliche Führungsmacht einen Beitritt nicht durchsetzen können. Um so mehr mußte
eine mögliche militärische Zusammenarbeit der Bundesrepublik mit dem Franco-Regime
im Bündnis für größte Unruhe sorgen. Trotz der fehlenden Unterstützung aus Washing-
ton hielt Bonn unbeirrt an seinen Spanien-Plänen fest. Trotzig beharrte die Bundesregie-
rung, ungeachtet eindeutiger Warnungen des NATO-Oberbefehlshabers in Europa, auf
den mit Madrid vereinbarten Gesprächen und ließ sich auch nicht mehr von den immer

eindringlicheren Protesten aus London und Washington von ihrem Vorhaben abbringen.
Diese ungewöhnliche Konfliktbereitschaft hatte weniger mit dem Interesse an dem

Wunschpartner Spanien zu tun. Es ging der Regierung Adenauer darum, den Anspruch
auf eine eigenständige Politik unbedingt durchsetzen zu wollen. Insbesondere Verteidi-

gungsminister Strauß fühlte sich angesichts der amerikanischen Basen in Spanien von den
Westmächten politisch bevormundet. Bonn wollte offensichtlich nicht verstehen. Washing-
ton mobilisierte schließlich die Presse, um das Projekt zu Fall zu bringen. Am Ende stand
die Bundesrepublik wie ein ertappter Sünder da. Diese Episode macht deutlich, von welch
unterschiedlichen Voraussetzungen aus Spanienpolitik betrieben wurde. Das Franco-Re-
gime blieb

-

auch wegen der Erinnerung an sein Bündnis mit dem nationalsozialistischen
Deutschland

-

ein allenfalls geduldeter militärischer Partner des Westens. Mit diesen Rah-

menbedingungen hatte sich die westdeutsche Politik nur ungenügend auseinanderge-
setzt. An diesem Punkt stellt sich, auch wenn er gewiß nicht im Zentrum der deutschen
Außenpolitik stand, die Frage, ob man der Bundesrepublik schon für die 50er Jahre be-
scheinigen sollte, „mit bemerkenswerter außenpolitischer Reife" (Hans-Peter Schwarz)
agiert zu haben.

Durch die vehemente Kritik des Avislands an einer militärischen Zusammenarbeit mit
dem franquistischen Spanien war am Ende der 50erJahre auch das bislang in der Bundes-
republik weitgehend verdrängte bzw. einseitig wahrgenommene Thema der Verbindung
Hitler-Franco in das öffentliche Bewußtsein gerückt worden. In der westdeutschen NS-Er-
innervmg war der Spanische Bürgerkrieg ohnehin nur ein Thema am Rande. Es mag an

der geistig-politischen Autarkie im „Dritten Reich" und dem antikommunistischen Klima
der 50erJahre gelegen haben, daß den Deutschen in der Nachkriegszeit eine differenzier-
te Sicht auf den Bürgerkrieg und die nationalsozialistische Parteinahme für die Putschi-
sten vim Franco schwer fiel. Denn das antisowjetische Spanienbild der NS-Propaganda soll-
te auch den vergangenheitspolitischen Umgang mit der Hinterlassenschaft der deutschen
Intervention und dem zeitweiligen Bündnis beider Länder im Zweiten Weltkrieg, deren
Symbole die Legion Condor und die Blaue Division waren, noch lange prägen.
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Im Hinblick auf den Einsatz des Sonderverbands der Wehrmacht, der Legion Condor,
gab es bisweilen sogar Einigkeit zwischen Regierung und SPD-Opposition. Das deutsche
Eingreifen wurde vom Bundestag im Sommer 1954 zwar einhellig als völkerrechtswidrig
verurteilt, die Soldaten der Legion Condor wurden aber zugleich entlastet. Sie galten als
Verführte bzw. unschuldige Opfer des NS-Regimes. Auch die Sozialdemokraten scheuten
vor Kritik zurück, wobei ihr argumentativer Spielraum angesichts der großen öffentlichen
Solidarität mit verurteilten und inhaftierten deutschen Militärs ohnehin gering war. Aus-
gelöst worden war die Debatte durch die Frage, inwieweit bei den Versorgungs- und Pen-
sionsansprüchen der ehemaligen Berufssoldaten nach Art. 131 GG ihr Kampfeinsatz in
Spanien als Dienstzeit und zusätzlich als „Kriegsjahr" angerechnet werden sollte. Während
die SPD es politisch nicht für angemessen hielt, diese militärische Intervention besonders
honoriert zu sehen, verwiesen Innenminister Schröder wie auch die Regierungsmehrheit
im Bundestag auf den Rechtsanspruch der früheren Wehrmachtsangehörigen. Die ihnen
zustehende Versorgung könne ihnen nicht verweigert werden, so die Argumentation, weil
sie von den nationalsozialistischen Machthabern nach Spanien befohlen worden seien.
Die sogenannte Freiwilligkeit habe nur der Tarnung dieses Hitlerschen Unternehmens
gegolten. Damit wurde das bis 1945 gezeichnete öffentliche Bild der Legion Condor
grundlegend revidiert. Waren es zuvor die von der NS-Propaganda bejubelten „Freiwilli-
gen" im Kampf gegen den Bolschewismus, so galten die Angehörigen der Legion Condor
nun als Soldaten, die in der Diktatur ihrer Pflicht nachkommen mußten.

Ansonsten war es in den ersten Jahren der Bundesrepublik still um die Legion Condor
geworden. Nachdem die ehemaligen Soldaten zur Diskussion um die Anrechnung ihrer
Dienstzeiten noch geschwiegen hatten, meldeten sie sich im Sommer 1956

-

20 Jahre nach
Beginn ihres Einsatzes

-

aber zu Wort und beklagten die fehlende öffentliche Aufmerksam-
keit der Nachkriegsgesellschaft. So wisse die deutsche Jugend kaum noch etwas von ihren
Taten, hieß es bei der Gründung der Kameradschaft Legion Condor. Diese war vor allem
eine Vereinigung der sogenannten kleinen Leute. Prominente Vertreter der Legion wie
Galland, Trautloft oder Trettner hielten sich fern. Vermutlich wollten sie sich mit den rück-
wärts orientierten Kameraden öffentlich nicht identifizieren. Bundesverteidigungsministe-
rium und Auswärtiges Amt hatten Mühe, überhaupt eine Position gegenüber dem Vetera-
nenverband und seinem spanischen Pendant, der Bruderschaft der Blauen Division, zu

entwickeln. Denn die einstigen Soldaten des spanischen Freiwilligen-Verbands, zu denen
auch Außenminister Castiella und Generalstabschef Munoz Grandes gehörten, nahmen
inzwischen vielfach führende Positionen in Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Militär ein.
Hinzu kam die fehlende Bereitschaft, sich von NS-geprägten Vorstellungen zu lösen.

Dies begründete in den 50erJahren ein deutsch-spanisches Sonderverhältnis: Während
ansonsten der Verweis auf den Bruch mit dem Nationalsozialismus zum Grundkanon
westdeutscher Außenpolitik gehörte, war das im Fall Spanien anders. Wie sehr die soge-
nannte Waffenbrüderschaft an den Nerv der bilateralen Beziehungen rührte, zeigte der
Spanien-Besuch der Kameradschaft der Legion Condor 1959. Eine derartige Demonstra-
tion erschien dem Franco-Regime, das hoffte, in die NATO aufgenommen zu werden,
mittlerweile als nicht mehr zeitgemäß. Gleichwohl kam es zu der von den Veteranen er-

hofften Audienz bei Staatschef Franco. Der Öffentlichkeit sollte diese freundschaftliche
Inszenierung aber vorenthalten bleiben. Bonn und Madrid zogen hier an einem Strang.
Beiden Regierungen war sehr daran gelegen, jede Nachricht darüber tunlichst zu vermei-
den. So konnte die Regierung Adenauer nicht nur erleichtert über das von Franco ver-
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ordnete Schweigen sein, die deutsche Botschaft in Madrid hatte bei den Pressekorrespon-
denten auch das Ihre zur Ruhe beigetragen.

Erst nachdem die Veteranen der Legion Condor mit ihrer in Madrid offen zur Schau
getragenen Nähe zum Nationalsozialismus eine Grenze überschritten hatten, rang sich
das Auswärtige Amt zu einer Richtlinie durch. Darin wurden deutliche Unterschiede zwi-
schen der Blauen Division und der Legion Condor gemacht. In der Wahrnehmung der
beiden Verbände gab es einen grundlegenden Wandel zum Bild der NS-Zeit. Während die
Kriegsbeteiligung der Blauen Division im nationalsozialistischen Deutschland nur geringe
Aufmerksamkeit gefunden hatte und Vorurteile gegenüber der militärischen Leistungsfä-
higkeit der spanischen Verbündeten an der Tagesordnung gewesen waren, ließ sich in der
Nachkriegszeit ihr Einsatz gegen die Sowjetunion als positives Moment der bilateralen Be-
ziehungen beschreiben. Das Gegenteil galt jedoch für die Legion Condor, deren Beteili-
gung am Bürgerkrieg noch von den NS-Medien in besonderer Weise gefeiert worden war.

Hier ging die Bundesregierung auf Distanz: Zurückhaltung sei bei offiziellen Kontakten
geboten. Neben innenpolitischen Problemen könnte es ansonsten außenpolitisch für bei-
de Länder ungünstige Folgen für das Verhältnis zu den westlichen Alliierten geben.

Eines der Themen bei den Begegnungen der Veteranen waren die Versorgungsansprü-
che der spanischen Kriegsgeschädigten. Bonn und Madrid stritten schon seit längerem
um die Kriegsopferversorgung. Anlaß war die Forderung nach Wiederaufnahme der Ver-
sorgung von Angehörigen der ehemaligen Blauen Division bzw. ihrer Hinterbliebenen,
die nach einem Erlaß des Oberkommandos der Wehrmacht vom September 1941 noch
bis Kriegsende von Deutschland übernommen worden war. Gelegentliche Vorstöße der
spanischen Regierung blieben erfolglos. Noch im Frühjahr 1958 betonte die Rechtsabtei-
lung im Auswärtigen Amt, daß es angesichts der Rechtslage keine Möglichkeit gebe, Ma-
drid entgegenzukommen. Zudem warnte sie davor, einen Präzedenzfall zu schaffen, der
im Hinblick auf andere Länder untragbare finanzielle Verpflichtungen nach sich ziehen
würde. Allerdings fanden die spanischen Veteranen in Militârattaché Oster einen überaus
engagierten Fürsprecher, der sich seit seinem Wechsel nach Madrid im Sommer 1958 dar-
um bemühte, einen Sinneswandel in der westdeutschen Politik herbeizuführen. Schon
bei seinem Antrittsbesuch bei Generalstabschef Munoz Grandes hatte Oster keinen Hehl
aus seiner Verbundenheit mit der Blauen Division gemacht. Das von der Erinnerung an

den gemeinsamen Kampf im Osten bestimmte Gespräch zeigt, daß Spanien für deutsche
Militärs in der Nachkriegszeit in gewisser Hinsicht ein Refugium darstellte.

Wohl in keinem anderen Land gab es von offizieller Seite so viel Verständnis und Re-
spekt für die sogenannten soldatischen Leistungen der deutschen Wehrmacht. Die Hilfe
für die kriegsgeschädigten spanischen Veteranen, um die er nun bei der Bundesregierung
unentwegt warb, war für Oster (Jahrgang 1914) offenbar ein Gebot einer tief empfunde-
nen soldatischen Kameradschaft. Dabei argumentierte er immer wieder mit dem Hinweis,
die Blaue Division sei schließlich ein deutscher Heeresverband zur Bekämpfung des Bol-
schewismus an der Ostfront und nicht Teil der verbrecherischen Waffen-SS gewesen. Zu
Hilfe kam Oster bei seinem Anliegen ausgerechnet der im Bundesentschädigungsgesetz
1956 geregelte finanzielle Anspruch für die spanischen Opfer des Nationalsozialismus.
Bei Gesprächen im Auswärtigen Amt wies der Militârattaché Anfang 1959 daraufhin, daß
bereits in mehreren Fällen deutsche Wiedergutmachungsleistungen an Spanier gelangt
seien, deren Angehörige im Bürgerkrieg auf der Seite der „Roten" gekämpft hätten. Poli-
tisch sei dies um so gravierender, weil einflußreiche Kreise in Spanien darüber klagten,
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daß die Divisionäre dagegen aus Deutschland keinerlei Versorgungszahlungen erhielten.
Sein Einsatz zeigte Wirkung: Das Auswärtige Amt rückte nun von seinem bisherigen Nein
in der Versorgungsfrage ab, machte aber den Vorbehalt, daß eine Regelung erst nach dem
Abschluß der laufenden Entschädigungsverhandlungen für NS-Opfer mit elf westlichen
Staaten in Angriff genommen werden könnte. Die Kampagne Osters für seine früheren
Frontkameraden verlief überaus erfolgreich. Im Herbst 1959 signalisierte auch das in die-
ser Frage federführende Arbeits- und Sozialministerium Entgegenkommen.

Ausschlaggebend für den Sinneswandel war der Verweis von Oster auf die Entschädi-
gungsansprüche der sogenannten Rotspanier. Wie ungebrochen die in der NS-Zeit ge-
prägten Vorurteilsstrukturen fortwirkten, zeigte die Argumentation des Arbeitsministeri-
ums: Regierung und Öffentlichkeit in Spanien würden es kaum verstehen, daß die Bun-
desrepublik Deutschland den kommunistischen Gegnern Spaniens hohe Entschädigun-
gen zahle und denjenigen Spaniern, die auf deutscher Seite gegen den Bolschewismus ge-
kämpft hätten, nicht einmal eine Teilversorgung gewähre. Dies sollte sich ändern. Im Mai
1962 lag schließlich ein Vertrag zwischen beiden Ländern vor. Doch auf eine rasche finan-
zielle Unterstützung aus Bonn konnten die Veteranen auch jetzt noch nicht hoffen. Der
Bundesregierung erschien es offensichtlich nicht opportun, Versorgungsleistungen für
die Blaue Division vor dem Abschluß aller Entschädigungsabkommen mit elf westeuropäi-
schen Staaten öffentlich werden zu lassen. So wurde der deutsch-spanische Vertrag erst im
Frühjahr 1964

-

nachdem die Globalabkommen unter Dach und Fach waren
-

in den
Bundestag eingebracht.

Im Gegensatz zu den Veteranen der Blauen Division hatten die Verlierer des Spani-
schen Bürgerkriegs, von denen Zehntausende nicht nur zu Emigranten, sondern auch zu

Verfolgten des NS-Regimes wurden, keine politisch einflußreiche Lobby, kaum einen
Staat, der sich für sie und ihre Interessen einsetzte. Im Gefolge des Bundesentschädi-
gungsgesetzes wurden auch die deutsche Botschaft in Madrid und das Generalkonsulat in
Barcelona mit dem Thema Wiedergutmachung konfrontiert. Einige Diplomaten reagier-
ten auf die Anfragen äußerst unwillig. Die Botschaft war aber auch angesichts der steigen-
den Zahl von Anfragen und Anträgen darauf bedacht, bei dieser sensiblen Materie streng
neutral zu bleiben. Die Rolle einer Beratungsstelle wollte sie nicht übernehmen. Diese Zu-
rückhaltung hatte vor allem politische Gründe: Denn die spanischen NS-Opfer und ihre
Angehörigen galten zugleich auch als Gegner des Franco-Regimes, zu dem die Bundesre-
gierung gute Beziehungen unterhielt. Eine allzu große Nähe gegenüber den sogenannten
Rotspaniern sollte daher tunlichst vermieden werden. Ignoranz und Abwehr waren vor-

herrschend. So wurde den Betroffenen bzw. ihren Anwälten aus politischem Kalkül sogar
eine Auskunft über die Betreuung der Hinterbliebenen durch den spanischen Staat ver-

weigert. Die deutschen Diplomaten wollten offenbar unbedingt vermeiden, das franquisti-
sche Regime direkt mit diesem Tabu-Thema zu konfrontieren oder selbst eine offizielle
Erklärung abzugeben, die als Affront hätte verstanden werden können.

Die einstigen NS-Verfolgten blieben ganz und gar auf sich allein gestellt. Die westdeut-
sche Justiz sprach Tausenden früherer spanischer Zwangsarbeiter ihr Schicksal als Verfolg-
te lange rundweg ab. Erst Ende der 60er Jahre

-

in einem veränderten gesellschaftspoliti-
schen Klima und gestützt auf erweiterte historische Kenntnisse

-

wandelte sich die ent-

schädigungsrechtliche Bewertung. Dennoch gingen viele Spanier überJahrzehnte hinweg
leer aus. Viele hatten Antragsfristen versäumt oder sich außerstande gesehen, Stichtags-
und Wohnsitzvoraussetzungen zu erfüllen. Andere wußten nichts von ihren Wiedergut-



51 226 Schlußbetrachtung

machungsansprüchen, und nur wenige hatten sich aus materiellen Gründen zu einer Klage
vor deutschen Gerichten durchringen können. Nachdem das Bundesentschädigungsge-
setz bereits 1969 ausgelaufen war, richteten sich die Hoffnungen zuletzt auf einen neuen,
1981 gegründeten Härtefonds der Bundesregierung für nichtjüdische Verfolgte. Noch vor

den Sinti und Roma bildeten die Spanier die größte Gruppe der Antragsteller. Auch dies
belegt die jahrzehntelang ausgebliebene Unterstützung der spanischen NS-Opfer durch
die Franco-Regierung in Madrid. So verzichtete Spanien im Gegensatz zu anderen Staaten
auf ein Entschädigungsabkommen mit der Bundesrepublik.

Die Geschichte der deutsch-spanischen Beziehungen in den 50er Jahren zeigt einmal
mehr, wie wichtig der Druck von außen für die Auseinandersetzung mit der NS-Zeit war.

Nur durch die stetige Einflußnahme der westlichen Demokratien konnte der „lange Weg
nach Westen" trotz aller Belastungen zu einer bundesdeutschen Erfolgsgeschichte werden.


