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HANS-HENNING ABENDROTH 

D E U T S C H L A N D , F R A N K R E I C H U N D D E R S P A N I S C H E 
B Ü R G E R K R I E G 1936-1939 

Nur zwei Tage nach dem Beginn der Rebellion des spanischen Heeres, am 
19. Juli 1936, hatten nicht nur die Aufständischen, sondern auch die Volks
frontregierung in Madrid den Glauben daran verloren, den Konflikt aus 
eigener Kraft siegreich beenden zu können. Beide Parteien begannen sich 
deshalb in Europa nach Regierungen umzusehen, die aus ihrer ideologi
schen Einstellung heraus zu Waffenlieferungen bereit sein würden. Noch 
bevor die Boten der Rebellen in Rom und Berlin ihre Hilfegesuche vortru
gen, hatte der französische Volksfrontministerpräsident Léon Blum am 
Morgen des 20. Juli auf seinem Schreibtisch ein Telegramm vorgefunden, in 
dem José Giral, der Ministerpräsident der spanischen Volksfrontregierung, 
dringend um Waffen- und Flugzeuglieferungen bat.1 

Für die französische Regierung bestand weder der geringste rechtliche 
noch politische Anlaß, die Bitte Girals abzulehnen. Ein französisch-spani
scher Handelsvertrag vom Dezember 1935 hatte der spanischen Regierung 
das Recht auf Waffenkäufe in Frankreich eingeräumt, und außerdem be
stand kein internationaler Rechtsgrundsatz, der einer legalen Regierung den 
Waffenerwerb im Ausland zur Bezwingung einer Rebellion im eigenen 
Lande einschränkte. Aus politischer und strategischer Sicht mußte es für 
Léon Blum geradezu ein Gebot sein, der Madrider Regierung zum Siege zu 
verhelfen, denn die beiden Volksfrontregierungen verband eine nicht zu
letzt ideologisch basierte Freundschaft, die für die Sicherheit Frankreichs 
von entscheidender Bedeutung war. Ging dieses freundschaftliche Verhält
nis durch die Machtergreifung der sich möglicherweise nach Deutschland 
und Italien orientierenden Rebellen in Scherben, dann mußte Frankreich im 
Falle eines Krieges gegen Deutschland mit Kampfhandlungen an der Pyre
näengrenze rechnen. Das erforderte eine völlige Umgestaltung des französi
schen Verteidigungsplanes. Mehr Truppen mußten an der Pyrenäengrenze 
festgelegt werden, was natürlich nur auf Kosten der Verteidigung im Osten 
geschehen konnte. Noch schwerer wog in Paris die Gefahr, daß die Rebel
len durch ihre militärische Abhängigkeit von Deutschland und Italien zu 
dem Zugeständnis gezwungen wurden, spanisches Territorium im Kriegs
fall für die See- und Luftkriegführung gegen Frankreich zur Verfügung zu 
stellen. Die dicht bevölkerten und stark industrialisierten Gebiete Süd- und 
Südwest-Frankreichs mit ihren Waffenfabriken, Marinestützpunkten und 

1 Les Evénements [survenus en France de 1933 à 1945, Rapport fait au nom de la Commis
sion de l'Assemblée Nationale, Témoignages, Bd. 1, Paris 1951], S. 215. 
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Flughäfen waren dann nicht mehr gegen Luftangriffe geschützt. Was die 
Franzosen aber vor allem bedrückte, war die Möglichkeit, daß die Diktato
ren die Häfen und Flughäfen des spanischen Mutterlandes und der abhängi
gen Gebiete (Spanisch-Marokko, Rio de Oro, Spanisch-Guinea, Fernando 
Poo, die Balearischen und Kanarischen Inseln) dazu benutzen konnten, 
Frankreichs Seeverbindungen im westlichen Mittelmeer und östlichen At
lantik mit seinem Besitz in Afrika zu stören oder gar zu unterbrechen. Eine 
solche Lage zwang die französischen Streitkräfte zu militärischen Maßnah
men im Golf von Guinea sowie gegen das spanische Mutterland, Spanisch-
Marokko, die Balearen und Rio de Oro, was natürlich auf eine weitere 
Schwächung der französischen Kampfkraft auf den Hauptkriegsschauplät
zen hinauslief.2 Ich weiß, sagte Blum in einer Rede am 6. September 1936, 
daß die Erhaltung der legalen Regierung der spanischen Republik Frank
reich im Falle europäischer Komplikationen die Sicherheit seiner Pyrenäen
grenze sowie die Sicherheit seiner Verbindungen mit Nordafrika garantie
ren würde, und ohne mir eine Voraussage für die Zukunft zu erlauben, die 
ich nicht genau kenne, kann ich doch wenigstens sagen, daß es uns im 
Hinblick auf die Militärregierung unmöglich ist, weder ihre Verpflichtungen 
noch die Bestrebungen ihrer Führer mit Sicherheit vorauszusehen? 

Zieht man diese Situation in Betracht, dann ist es kaum verwunderlich, 
daß Blum zwischen dem 20. und 22. Juli zusammen mit Außenminister 
Delbos, Verteidigungsminister Daladier und Luftfahrtminister Cot zu
nächst den Entschluß faßte, den spanischen Wünschen im Rahmen des 
Möglichen zu entsprechen.4 

Die französische Hilfsaktion wäre nun wahrscheinlich ohne größere 
Schwierigkeiten zur Durchführung gelangt, hätte die Madrider Regierung 
von vornherein einen völlig zuverlässigen Unterhändler nach Paris ge
schickt. In der Eile beging man aber den Fehler, die Spanische Botschaft in 
Paris in die Verhandlungen mit der französischen Regierung einzuschalten, 
und so kam es, daß Anhänger der Rebellen in der Pariser Botschaft einge
weiht wurden, die keinen Augenblick zögerten, ihr Wissen gegen das Zu- # 
Standekommen der Waffenlieferungen einzusetzen. Sie informierten die Pa
riser Rechtspresse - »L'Action Française«, »L'Echo de Paris« und »Le 
Journal« - , die in ihren Ausgaben vom 23. Juli das rechtsstehende, mit 
Franco sympathisierende Frankreich durch detaillierte Enthüllungen über 
die geplanten Waffenlieferungen gegen die französische Volksfrontregie
rung aufwiegelte.5 

Blum war am 23. Juli nach London gereist, um dort zusammen mit Del
bos an einer Konferenz über Locarnopaktfragen teilzunehmen, die schon 

2 DDF [Documents Diplomatiques Français. Hrsg. v. Ministère des Affaires Etrangères, 2e 

Série, 1936-1939, Paris 1963 - ] IX, 231. 
3 Le Temps, 8. 9. 1936. 
4 COT, Pierre, Triumph of Treason, Chicago u. New York 1944, S. 338. Les Evénements, 

vgl. Anm. 1, S. 216. 
5 C O T , vgl. Anm. 4, S. 338. Les Evénements, vgl. Anm. 1, S. 216. CHAUTEMPS, Camille, 

Cahiers secrets de l'Armistice (1936-1940), Paris 1963, S. 33. 
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vor dem Ausbruch des Bürgerkrieges geplant worden war. Obwohl das 
spanische Problem nicht auf der Agenda stand, ließ sich der englische Au
ßenminister Eden die Gelegenheit nicht entgehen, Blum wegen der Enthül
lungen der Pariser Rechtspresse zur Rede zu stellen und zur Vorsicht zu 
ermahnen.6 Als Blum am Abend des 24. Juli nach Paris zurückkehrte, er
fuhr er bereits am Flughafen von Staatsminister Chautemps, daß die Kam
pagne der Pariser Rechtspresse auch in Frankreich die Gemüter vor allem in 
parlamentarischen Kreisen in höchste Erregung versetzt hatte, da man der 
Überzeugung war, daß die Liebe zum Vaterland es verbiete, einen äußeren 
Konflikt in einem solchen Zustand innerer Uneinigkeit zu riskieren.7 Se
natspräsident Jeanneney machte Blum am Abend desselben Tages in großer 
Erregung ebenfalls klar, niemand in Frankreich könne verstehen, daß man 
einen Krieg wegen Spanien wage, nachdem man am 7. März angesichts der 
militärischen Besetzung des Rheinlands, die direkt Frankreichs Sicherheit 
betraf, nachgegeben habe. Außerdem werde England abseits stehen, sollten 
sich aus einer Intervention in Spanien europäische Komplikationen erge
ben.8 Nicht weniger beunruhigt und verängstigt zeigte sich auch der Präsi
dent der Republik, Lebrun, als Blum am folgenden Morgen die spanische 
Frage mit ihm besprach. Die Waffenlieferungen nach Spanien, über die man 
verhandle, so soll Lebrun bei dieser Gelegenheit gesagt haben, könnten 
zum Krieg oder zur Revolution in Frankreich führen? 

Blum war zweifellos nicht der Mann, der sich aus leichtfertigem Optimis
mus heraus den Argumenten Jeanneneys und Lebruns verschloß. Er war 
sich vielmehr der Gefahren, denen sich ein im Inneren gespaltenes und für 
einen äußeren Konflikt nicht gerüstetes Frankreich im Falle einer offenen 
Unterstützung der spanischen Republik aussetzte, völlig bewußt. Im Ge
gensatz zu dem Präsidenten der Republik und dem Senatspräsidenten war 
Blum jedoch nach wie vor der Überzeugung, daß eine Ablehnung der spa
nischen Wünsche und die sich daraus möglicherweise ergebende Niederlage 
der spanischen Republik eine wenigstens ebensogroße, wenn nicht größere 
Gefahr für Frankreich bedeuten konnte. Vor vielleicht eine der schwierig
sten Entscheidungen seines Lebens gestellt, wählte Blum die Unterstützung 
der spanischen Republik. Mit diesem Entschluß ging Blum am Nachmittag 
des 25. Juli in eine außerordentliche Kabinettssitzung, die auf Wunsch 
L«bfruns zur Besprechung der spanischen Frage angesetzt worden war,10 

und gegen den Widerstand einer kleinen Minderheit des Kabinetts - die sich 
nicht so sehr richtig widersetzte, als vielmehr formelle Bedenken erhob und 
zur Vorsicht riet11 - , setzte der Ministerpräsident die Waffenlieferungen 

6 Les Evénements, vgl. Anm. 1, S. 216. COT, vgl. Anm. 4, S. 338. 
7 CHAUTEMPS, vgl. Anm. 5, S. 33 f. Les Evénements, vgl. Anm. 1, S. 216. 
8 Les Evénements, vgl. Anm. 1, S. 216. 
9 Brief des Außerordentlichen Gesandten Fernando de los Rios an Giral aus Paris vom 25. 7. 

1936, in: SCHRAMM, Edmund, Frankreichs Einmischung in den spanischen Bürgerkrieg, Berlin 
1940, S. 19ff. 

10 Ebd. 
11 Ebd. COT, vgl. Anm. 4, S. 340. 
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durch, die aber vorsichtshalber nicht von Regierung zu Regierung, sondern 
von der Privatindustrie ausgeführt werden sollten.12 Auf diese Weise wurde 
eine offene Kompromittierung der französischen Regierung vermieden, 
und die Presseabteilung des Quai d'Orsay konnte auf Anfragen ausländi
scher Diplomaten mit ruhigem Gewissen antworten, daß Waffenlieferun
gen zwar völkerrechtlich einwandfrei seien, aber Traditionen französischer 
Diplomatie, ne pas alimenter la guerre civile, widersprechen würden. 
Hierauf habe Regierung Nichtlieferung beschlossen und Beschluß strikt in
negehalten. Anders verhalte es sich mit privater Lieferung von Brennstoffen 
und Zivilflugzeugen, die nicht verhindert werden könneP 

Die Internationalisierung des spanischen Konflikts erwies sich jedoch als 
unaufhaltsam. Am 30. Juli mußten zwei bewaffnete italienische Militärflug
zeuge auf französischem Gebiet in Nordafrika notlanden, und es stellte sich 
heraus, daß die beiden Maschinen den Rebellen auf Befehl Mussolinis zur 
Verfügung gestellt werden sollten. Dadurch hatte der spanische Bürgerkrieg 
für Frankreich einen neuen Aspekt erhalten. Die Unterstützung der Rebel
len durch Italien war bewiesen. 

Unter diesen Umständen fand am Morgen des 1. August eine Kabinetts
sitzung statt. Die Minister... waren mit wenigen Ausnahmen entschlossen, 
so berichtet Cot darüber, die Rechte der spanischen Regierung zu unterstüt
zen; alle waren über die Intervention Italiens entrüstet; nicht ein einziger 
wollte die spanische Demokratie und französische Sicherheit dem Trugbild 
Appeasement opfern}* Zu den wenigen Ministern, die gegen die Unterstüt
zung sprachen, gehörte Delbos. Als Außenminister lag ihm die Haltung des 
befreundeten England am Herzen, und die ließ aus französischer Sicht sehr 
zu wünschen übrig. Die englischen Konservativen zögen die Rebellen im
mer noch den Republikanern vor, erklärte Delbos seinen Ministerkollegen, 
und im Namen der englisch-französischen Freundschaft hätte man die fran
zösische Regierung inoffiziell gewarnt, nicht Partei zu ergreifen und strikte 
Neutralität zu wahren.15 Der Gedanke an einen europäischen Krieg, den 
Frankreich gegebenenfalls ohne Englands Hilfe würde ausfechten müssen, 
machte Delbos aber offenbar gruseln, und auf der Suche nach einer Mög
lichkeit, eine Ausdehnung des spanischen Brandherdes zu verhüten, war er 
auf die Idee gekommen, dem französischen Ministerrat am 1. August vor
zuschlagen, einen dringenden Appell an die beteiligten Hauptmächte zur 
schnellen Annahme und strengen Befolgung gemeinsamer Nichteinmi
schungsregeln gegenüber Spanien zu richtend Demgegenüber sprach Blum 
nach wie vor von der Pflicht Frankreichs, daß wir unseren spanischen 

12 Fernando de los Rios an Giral, vgl. Anm. 9. 
13 AD AP [Akten zur deutschen auswärtigen Politik, Serie D, 1937-1945, Baden-Baden 

1950-] III, 17. 
14 C O T , vgl. Anm. 4, S. 342. 
15 Ebd. 
16 Schultheß' Europäischer Geschichtskalender. Hrsg. v. Ulrich THÜRAUF, 1936, München 

1937, S. 357f. 
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Freunden helfen, ganz egal was die Folgen dieser Unterstützung auch sein 
mögen}7 Am Ende einer stürmischen Sitzung einigte sich der französische 
Ministerrat schließlich auf einen Kompromiß. Delbos' Vorschlag wurde 
angenommen. Angesichts der Waffenlieferungen Italiens an die Rebellen 
behielt sich die französische Regierung aber die Handlungsfreiheit gegen
über dem spanischen Konflikt bis zum Zustandekommen eines Nichteinmi
schungspaktes vor.18 

Während Delbos in den nun folgenden Tagen und Wochen damit be
schäftigt war, zunächst die Großmächte Europas und schließlich auch die 
kleineren Staaten zur Nichteinmischung in den spanischen Bürgerkrieg zu 
verpflichten, schickte Blum am 4. August Vizeadmiral Darlan und Konter
admiral Decoux nach London, um den englischen Ministerrat über den Er
sten Seelord, Admirai Chatfield, und Kabinettssekretär Sir Maurice Hankey 
doch noch davon zu überzeugen, daß es für England ein offensichtliches und 
dringendes Interesse sei, sich der Festsetzung des Francoregimes in Spanien 
mit Italiens und Deutschlands Hilfe zu widersetzen, wie wir es zu tun 
beabsichtigen}9 War die Mission Darlan erfolgreich, so mochte Blum hof
fen, dann würde sich Delbos' Nichteinmischungsplan, der ja nur im Hin
blick auf die gefährdete französisch-englische Freundschaft in Erwägung 
gezogen worden war, gänzlich erübrigen, und damit wäre die Bahn für eine 
unbegrenzte Unterstützung der spanischen Republik geebnet. War das die 
Rechnung Blums, dann ging sie jedenfalls nicht auf. 

Darlan und Decoux wurden am Morgen des 5. August von Chatfield 
empfangen. Ohne zu erklären, daß er im Auftrage Blums nach London 
gereist war, sagte der französische Vizeadmiral, Nachforschungen der fran
zösischen Marine hätten ergeben, daß Italien es auf die Balearischen Inseln 
und Deutschland es auf die Kanarischen abgesehen hätten. Ein Gewaltakt 
der beiden faschistischen Staaten gegen die Inseln liege im Bereich des 
Möglichen. Außerdem würde der Sieg der Rebellen zu einer engen Zusam
menarbeit zwischen Deutschland, Italien und Spanien führen. Ein Sieg der 
spanischen Nationalisten müsse deshalb verhindert werden.20 

Chatfield, dem man in englischen Regierungskreisen Sympathien für 
Franco nachsagte,21 blieb nicht nur unbeeindruckt, sondern er war noch 
dazu obstruktiv, als Darlan den Wunsch äußerte, die französischen Beden
ken auch Sir Maurice vortragen zu dürfen.22 Samuel Hoare, der Erste Lord 
der Admiralität, war mit Chatfields Haltung gegenüber dem merkwürdigen 
Besuch aus Paris völlig einverstanden: Er [Chatfield] und ich stimmen über
ein, daß die französischen Informationen nicht präzise genug sind, um uns 

17 COT, vgl. Anm. 4, S. 342. 
18 COT, vgl. Anm. 4, S.342f. 
19 Les Evénements, vgl. Anm. 1, S. 218. 
20 DDF, vgl. Anm. 2, III, 87. 
21 The Diplomatie Diaries of Oliver Harvey, 1937-1940. Hrsg. v. John HARVEY, London 

1970,29.1. 1939. 
22 FO [Foreign Office Documents] W 7781/62/41, Conversation between Vice-Admirai 

Darlan and Admirai Chatfield, London, 5th August, 1936. 
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als Handlungsgrundlage zu dienen. Das französische Marineministerium 
scheint in der Tat in einer Art Panikzustand zu sein. Wie könnte man sonst 
diesen merkwürdigen Besuch zweier Admirale in Zivil erklären, der noch 
dazu kurzfristig angekündigt und offensichtlich ohne Wissen des Quai 
d'Orsay ausgeführt wurde.23 

Für Blum mußte das Ergebnis der Darlan-Mission ein harter Schlag sein. 
Nach seiner Rückkehr aus London berichtete Darlan seinem Ministerpräsi
denten, Chatfield habe gesagt, Franco sei ein guter spanischer Patriot, der 
sich der Ambitionen Mussolinis oder Hitlers schon zu wehren wissen würde, 
wenn er erst einmal an der Macht sei.24 Sowohl in der englischen als auch in 
der französischen Aufzeichnung über die Unterredung Darlan-Chatfield ist 
eine derartige Bemerkung nicht festgehalten worden,25 und vielleicht hat 
Darlan mit dieser Bemerkung nur seinen Gesamteindruck von der politi
schen Stimmung in der englischen Admiralität geben wollen. Tatsächlich 
war die Admiralität viel besorgter wegen kommunistischer als wegen fa
schistischer Ambitionen in Spanien.26 Wenn sich aus einer französischen 
Intervention in Spanien europäische Verwicklungen ergeben hätten, dar
über war sich Blum jetzt jedenfalls völlig im klaren, dann hätte sich England 
neutral, ja mehr als neutral verhalten.17 

In Frankreich selbst hatte sich inzwischen die Lage kaum weniger entmu
tigend für die Interventionisten entwickelt. Seit sich der französische Mini
sterrat am 1. August die Handlungsfreiheit gegenüber dem Geschehen in 
Spanien vorbehalten hatte, waren die Kampagnen der Rechtspresse täglich 
heftiger geworden.28 Die öffentliche Meinung, so berichtet Blum über die 
Wirkung der Hetze, wurde immer erregter, die Meinung im Parlament 
immer gespaltener, und diese Spaltung der parlamentarischen Meinung 
wirkte sich im Kabinett aus.23 Angesichts dieser Situation und der geschei
terten Mission Darlans fand sich der französische Ministerpräsident mit 
Delbos' Nichteinmischungspolitik ab.30 Ob der innenpolitische oder der 
außenpolitische Aspekt bei der Entscheidung dominiert hat, ist schwer zu 
entscheiden. Unmittelbar nach dem Entschluß hat Blum Gründe der hohen 
internationalen Politik verantwortlich gemacht.31 In einem Brief an Suzanne 
Blum vom 9. Juli 1942 rückte Blum das innenpolitische Motiv in den Vor
dergrund, indem er Frankreichs Zurückhaltung damit begründete, daß eine 
französische Intervention in den spanischen Konflikt zum Bürgerkrieg in 
Frankreich geführt hätte, aus dem die faschistischen Kräfte mit großer 

23 FO/W 7781/62/41, Minute by Samuel Hoare, 5th August, 1936. 
24 Les Evénements, vgl. Anm. 1, S. 218. 
25 FO/W 7781/62/41, vgl. Anm. 22. DDF, vgl. Anm. 2, III, 87. 
26 FO/W 7781/62/41, vgl. Anm. 23. 
27 Brief Léon Blums an Suzanne Blum vom 9. 9.1942, in: AUDRY, Colette, Léon Blum ou la 

Politique du Juste, Paris 1955, S. 123f. u. 126f. 
28 COT, vgl. Anm. 4, S. 343. Les Evénements, vgl. Anm. 1, S. 217. 
29 Les Evénements, vgl. Anm. 1, S. 218. 
30 Ebd. 
31 FO/W 8321/62/41, Ambassador Sir G. Clerk (Paris) to Mr. Eden, l lth August, 1936. 
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Wahrscheinlichkeit als Sieger hervorgegangen wären. Der spanischen Repu
blik hätte man so nicht dienen können. Hitler dagegen wäre kampflos zum 
Herrscher des europäischen Kontinents geworden.32 

Der Wandel in Blums Verhaltensweise gegenüber dem spanischen Kon
flikt trat erstmals am 8. August deutlich zutage, als Delbos dem französi
schen Ministerrat vorschlug, den Waffenexport nach Spanien bis auf weite
res zu unterbinden. Obwohl die Nichteinmischungspolitik unter den Kabi
nettsmitgliedern wesentlich mehr Gegner als Anhänger besaß, fügte sich 
Blum dennoch der Minderheit. Cot schreibt: Delbos9 Idee widerte Blum an, 
und es ist richtiger zu sagen, daß sich Blum resigniert mit ihr abfand, als daß 
er sie annahm?1" Blum selber sagte am 11. August 1936, es >foltere< ihn, daß 
Gründe der hohen internationalen Politik ihn gezwungen hätten, Waffen-
und Munitionslieferungen von Frankreich nach Spanien zu verbieten. Die 
ganze Angelegenheit habe eine derartige Wirkung auf seine Nerven, daß er 
weder schlafen noch richtig verdauen könne.34 

Der Zweck des französischen Waffenexportverbots war es, ein gutes Bei
spiel zu geben, von dem man hoffte, daß es bei anderen europäischen Staa
ten Schule machen und den Abschluß eines Nichteinmischungsabkommens 
beschleunigen werde.35 Nach einigem Hin und Her gelang es Delbos denn 
auch, zunächst die Engländer, kurz darauf die Russen und Italiener und 
schließlich am 24. August auch die Deutschen zur Nichteinmischung in den 
spanischen Konflikt zu verpflichten. Mit Ausnahme Englands hat allerdings 
keine dieser Mächte jemals daran gedacht, sich an den Buchstaben des 
Nichteinmischungsabkommens zu halten. Und das galt paradoxerweise 
selbst für die Urheber der Nichteinmischungspolitik: die Franzosen. 

Von den Gegnern der Nichteinmischungspolitik im französischen Volks
frontkabinett haben Cot und Blum nach dem Bürgerkrieg zugegeben, daß 
Frankreich das Nichteinmischungsabkommen zugunsten der Madrider Re
gierung gebrochen hat. Cot ist geradezu stolz auf seine vielen Kniffe, mit 
denen er die Embargoverpflichtungen umgangen hatte.36 Bevor Cot diesen 
Weg beschritt, hatte er Blum verständigt und offenbar keinen Widerstand 
gefunden.37 Schließlich war ja Blum bis zum 8. August stets ein eifriger 
Anhänger der Unterstützung für die spanische Republik gewesen, und 
selbst dann hatte er sich nur widerwillig mit der Nichteinmischungspolitik 
abgefunden. Was konnte außerdem eine bessere Medizin gegen seine 
Schlaflosigkeit und Verdauungsstörungen sein, als eine Einwilligung in 
Cots Pläne. Wann diese Besprechung Cot-Blum stattfand, das hat der Luft
fahrtminister verschwiegen. Cot bürdet die Verantwortung für die französi
schen Embargobrüche jedenfalls nicht auf die Schultern der faschistischen 
Mächte, wie Blum es tut, wenn er sagt, Frankreich habe sich zunächst 

32 Léon Blum an Suzanne Blum, vgl. Anm. 27. 
33 COT, vgl. Anm. 4, S. 344. 
34 FO/W 8321/62/41, vgl. Anm. 31. 
35 Schultheß, vgl. Anm. 16. 
36 COT, vgl. Anm. 4, S. 351 ff. 
37 COT, vgl. Anm. 4, S. 352. 
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mehrere Monate strikt an das Embargoabkommen gehalten, und erst als es 
sich herausgestellt habe, daß sich nur Frankreich an das Abkommen hielt, 
habe seine Regierung gegenüber dem Waffenschmuggel die Augen ge
schlossen und ihn schließlich »fast« organisiert.38 

Waren die Gegner des Waffenembargos nach der Ministerratssitzung 
vom 8. August nun tatsächlich zunächst bereit gewesen, mit der Nichtein
mischungspolitik Ernst zu machen, oder hatten sie sich etwa nicht zuletzt 
deshalb mit dieser Politik abgefunden, weil sie Waffenlieferungen an Franco 
wenigstens erschweren mußte und weil sie vor allem einen Deckmantel bot, 
unter dem man Waffenlieferungen an die Madrider Regierung ohne größere 
außen- und innenpolitische Risiken mit dem Ziel fortsetzen konnte, die 
Sicherheit Frankreichs durch einen Sieg der spanischen Republik zu garan
tieren? Das letztere war offensichtlich der Fall. Der Chef der deutschen 
Abwehr, Admirai Canaris, wurde vor und nach der deutschen Waffenem
bargoerklärung vom 24. August fast täglich von Pariser Gewährsmännern 
über französische militärische Hilfsaktionen für die Madrider Regierung 
unterrichtet, die deutlich Cots Stempel trugen. Mitteilungen der Deutschen 
Botschaft in Madrid und des Deutschen Generalkonsulats in Barcelona 
ergänzten die Pariser Berichte.39 Daß diese Informationen, die sich im we
sentlichen auf Lieferungen von Zivil- und Militärflugzeugen an die spani
sche Republik bezogen, nicht etwa aus der Luft gegriffen waren, kann jetzt 
auch mit französischen Dokumenten bewiesen werden. Das »Journal des 
communications téléphoniques« des französischen Piloten Abel Guidez,40 

der in den ersten Monaten des Bürgerkrieges in enger Zusammenarbeit mit 
dem französischen Luftfahrtministerium und Air-France den Transport 
französischer Flugzeuge und Piloten nach Spanien organisieren half, ist für 
diesen Zweck nicht weniger bedeutend als eine offizielle Aufzeichnung aus 
den Daladier-Papieren vom Jahre 1938, die präzise Angaben über die Liefe
rungen von Jagd- und Bombenflugzeugen an die Madrider Regierung ent
hält. Trifft es wirklich zu, daß sich Frankreich anfangs streng an die Nicht
einmischungsverpflichtung gehalten hat, dann sollte man wohl erwarten, 
daß die spanische Republik wenigstens in den Monaten September und 
Oktober 1936 kein Kriegsgerät aus Frankreich erhielt. Das war aber nicht 
der Fall. Ja die Lieferungen von Militärflugzeugen stiegen in diesen beiden 
Monaten sogar erheblich an:41 

38 Les Evénements, vgl. Anm. 1, S. 219. 
39 ABENDROTH, Hans-Henning, Hitler in der spanischen Arena, Paderborn 1973, S. 347f. 

Anm. 110 u. 111. 
40 FNSP [Fondation Nationale des Sciences Politiques] 4 DA 12/No. 41, Copie du journal 

des communications téléphoniques, 3. 8. 1936-23. 10. 1936. Déposition Bourdel, veuve 
Guidez. 

41 FNSP/3 DA II, Dr. I, sdr. b., Résumé des appareils français aux Rouges depuis le 
commencement de la campagne jusqu'au 31 janvier 1938. 
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1936 August September Oktober 

Nieuport-Loire 5 17 
Dewoitine D 371 u. D 510 1 6 1 
Potez54 2 3 5 
Insgesamt 3 14 23 

Man muß also davon ausgehen, daß die Besprechung Cot-Blum schon kurz 
nach der Sitzung des französischen Ministerrats vom 8. August stattfand 
und daß die Franzosen das Waffenembargo bereits brachen, bevor Deutsch
land überhaupt die Gelegenheit dazu hatte. Die Nichteinmischungspolitik 
war Bluff von Anbeginn. Der Ausgang des spanischen Bürgerkrieges war 
für Frankreich von viel zu großer Bedeutung, als daß es dem Geschehen 
einfach seinen Lauf lassen konnte. Und das traf im gleichen Maße auch für 
Deutschland zu. 

Schon in einem ihrer ersten Berichte nach dem Ausbruch der Kampf
handlungen in Spanien warnte die Deutsche Botschaft in Madrid am 20. Ju
li, daß ein Sieg der Regierung über die Putschisten die Gefahr der Herr
schaft der extremen Linken in sich berge.42 Mit solchen Gedankengängen 
mußten aber stärker als je zuvor Befürchtungen wachgerufen werden, die in 
deutschen diplomatischen Kreisen schon seit dem Sturz der spanischen 
Monarchie im Jahre 1931 wiederholt Gegenstand der Betrachtung gewesen 
und auch an Hitler herangetragen worden waren, nämlich daß die Bolsche-
wisierung Spaniens die Einkeilung Zentral-Europas zwischen zwei kom
munistischen Blöcken bedeuten würde.43 Es war also kaum weiter verwun
derlich, daß die Ereignisse in Spanien die deutsche Regierung mit Besorgnis 
erfüllten.44 Nachdem die beiden AO-Parteigenossen aus Tetuân, Bernhardt 
und Langenheim, dem deutschen Reichskanzler in den späten Abendstun
den des 25. Juli Francos Hilfegesuch - vor allem 10 Transportmaschinen für 
die Beförderung der spanischen Afrikatruppen zum Mutterland - vorgetra
gen hatten, ging es denn in den anschließenden Erwägungen Hitlers auch 
nicht etwa um den Erwerb strategischer Schlüsselstellungen auf spanischem 
Boden, wie es die Franzosen ohne jede echte Begründung befürchteten. Es 
wurde auch nicht über die Versorgung der deutschen Rüstungsindustrie mit 
spanischen Erzen oder die Erprobung deutschen Kriegsgeräts auf den 
Schlachtfeldern Spaniens gesprochen.45 Hitler war vielmehr vor allem daran 
interessiert, die Etablierung eines von Moskau abhängigen bolschewisti
schen Regimes in Spanien zu verhüten, das auch Frankreich anstecken und 
zu einer Deutschland gefährdenden kommunistischen Blockbildung im 

42 AA [Akten des Auswärtigen Amtes] 654/256236-37, Schwendemann (Madrid) an AA, 
20. 7. 1936. 

43 AA/8413/E 292570-78, Welczeck (Madrid) an AA, 2.11. 1934. Die Weizsäcker-Papiere. 
Hrsg. v. Leonidas E. HILL, Frankfurt/Main 1974, S. 98. 

44 Ciano's Diplomatie Papers. Hrsg. v. Malcolm MUGGERIDGE, London 1948, S. 20f. 
45 ABENDROTH, Hitler, vgl. Anm. 39, S. 37ff. 



462 Hans-Henning Abendroth 

Westen Europas führen konnte.46 Daß die Gefahr einer Ausbreitung des 
Kommunismus sein eigentliches Motiv war, in Spanien einzugreifen, hat 
Hitler auch-bei anderen Gelegenheiten mit einiger Konstanz nicht nur vor 
der Öffentlichkeit oder im Gespräch mit ausländischen Staatsmännern, son
dern auch im Kreise seiner engsten Mitarbeiter wiederholt. Am Tage nach
dem die Unterstützung für Franco entschieden worden war, erklärte er 
Ribbentrop, daß Deutschland ein kommunistisches Spanien unter keinen 
Umständen dulden dürfe. Er habe als Nationalsozialist die Pflicht, alles 
dagegen zu tun . . . >Gelingt es wirklich, ein kommunistisches Spanien zu 
schaffen, so ist bei der derzeitigen Lage in Frankreich die Bolschewisierung 
auch dieses Landes nur eine Frage kurzer Zeit, und dann kann Deutschland 
>einpacken<. Eingekeilt zwischen dem gewaltigen Sowjetblock im Osten und 
einem starken kommunistischen französisch-spanischen Block im Westen 
könnten wir kaum noch etwas ausrichten, falls es Moskau gefällt, gegen 
Deutschland vorzugehen.^7 Im Zweiten Weltkrieg bei einem Tischgespräch 
im Führerhauptquartier brachte Hitler einmal zum Ausdruck: Wenn nicht 
die Gefahr bestanden hätte, daß der Bolschewismus auf Europa übergreift, 
hätte ich der Revolution in Spanien keinen Einhalt getan** 

Wie sehr Hitlers Äußerungen über seine Interventionsmotive mit politi
schen Erwägungen harmonieren, die ihn im Sommer 1936 beschäftigten, 
zeigt eine Denkschrift über die Aufgaben eines Vierjahresplanes, die Hitler 
etwa im August 1936 unter dem unmittelbaren Eindruck der Ereignisse in 
Spanien niederschrieb. Nach ausschweifenden Bemerkungen über den weit-
anschaulich fundierten Angriffswillen des bolschewistischen Rußlands gip
felten seine Überlegungen schließlich in dem Entschluß: Gegenüber der 
Notwendigkeit der Abwehr dieser [bolschewistischen] Gefahr haben alle 
anderen Erwägungen als gänzlich belanglos in den Hintergrund zu treten!*9 

Hitlers Spanienpolitik war das Ergebnis einer strikten Anwendung dieses 
Grundsatzes auf die deutsche Außenpolitik. In Spanien drohte sich ein 
kommunistischer Staat zu etablieren; folglich hatten alle anderen Erwägun
gen, die gegen einen Einsatz deutscher Kräfte auf diesem Schauplatz spra
chen, in den Hintergrund zu treten. Realpolitische Einwände gegen eine 
deutsche Intervention in Spanien z.B., die Ribbentrop Hitlers Argumenten 
in Bayreuth entgegengehalten haben will, wurden von Hitler mit der Be
merkung zurückgewiesen: Es handele sich hier um eine ganz grundsätzliche 
Frage, in der rein realaußenpolitisches Denken nicht genüge. Seit Auftau
chen der großen sozialen Frage unseres Jahrhunderts müsse man die Tages-

46 ABENDROTH, Hans-Henning, Mittelsmann zwischen Franco und Hitler. Johannes Bern
hardt erinnert 1936, Marktheidenfeld 1978, S. 32. 

47 RIBBENTROP, Joachim v., Zwischen London und Moskau. Hrsg. v. Annelies v. RIBBEN
TROP, Leoni am Starnberger See 1953, S. 88 f. 

48 Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier 1941-1942. Hrsg. v. Henry PICKER, 
Bonn 1951, S. 51. 

49 AA/7434/E 540077-108, Denkschrift Hitlers über die Aufgaben eines Vierjahresplans, ca. 
August 1936. 

50 RIBBENTROP, vgl. Anm. 47, S. 88 f. 
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politik diesem grundsätzlichen Problem unterordnen, sonst werde man eines 
Tages mit der Außenpolitik doch noch in eine Sackgasse geraten.™ 

War Hitlers Intervention in Spanien nun wirklich eine rein defensive 
Maßnahme gegen die Gefahr einer Umklammerung Deutschlands durch 
den Kommunismus, und führte Hitler in der Denkschrift über die Aufga
ben eines Vierjahresplanes einzig die Furcht vor dem »Angriffswillen« des 
Bolschewismus die Feder, als er in ihr die Aufgabe stellte: 1. Die deutsche 
Armee muß in vier Jahren einsatzfähig sein. 2. Die deutsche Armee muß in 
vier Jahren kriegsfähig sein}51 Die Antwort auf diese Frage kann man eben
falls in der Denkschrift finden, denn im Anschluß an seine einleitenden 
Beteuerungen über den defensiven Charakter seines Handelns erklärte Hit
ler unter Punkt 6 ganz beiläufig, es sei die Aufgabe der politischen Führung 
des Reiches, die Frage der Erweiterung des Lebensraumes dereinst zu lö
sen.52 Hitler war also dem Expansionsgedanken seiner »Kampfzeit« bis 
zum Sommer 1936 treu geblieben. Hinter der defensiven Fassade verbarg 
sich der Aggressor. 

Kreisten Hitlers Gedanken somit nach wie vor um die Lösung des deut
schen Raumproblems, dann konnte er auch nicht darum herumkommen, 
bei außenpolitischen Entschlüssen - wie der Intervention in Spanien - sich 
jedesmal die Frage nach ihrem Nutzen für einen Angriffskrieg gegen Ruß
land zu stellen. Schließlich war für Hitler Außenpolitik ja nichts anderes als 
die Kunst, einem Volke den jeweils notwendigen Lebensraum in Größe und 
Güte zu sichern?1 Daß Hitlers Entscheidung, Franco zu unterstützen, tat
sächlich ihre Wurzeln in diesen Grundvorstellungen seines außenpoliti
schen Denkens hatte, geht deutlich aus einer Bemerkung des Reichskanzlers 
gegenüber dem Geschäftsträger im nationalen Spanien, Faupel, hervor, in 
der er die Notwendigkeit der deutschen Intervention in den spanischen 
Bürgerkrieg mit der bestimmt zu erwartenden endgültigen Auseinanderset
zung über die Neuordnung Europas rechtfertigte.5* Zieht man diese Äuße-

51 AA/7434/E 540077-108, vgl. Anm. 49. 
52 Ebd. 
53 Hitlers zweites Buch. Ein Dokument aus dem Jahre 1928. Hrsg. v. Gerhard L. WEIN

BERG, Stuttgart 1961, S. 62. 
54 Die Kenntnis dieser am 19.11. 1936 auf dem Obersalzberg gemachten Bemerkung des 

»Führers« verdanken wir einem Teilnehmer an dem Gespräch Hitler/Faupel, Legationssekre
tär Stille, der sie 1942 für den deutschen Botschafter in Spanien, v. Stohrer, niederschrieb. 
(AA/497/233719-28. Für den vollen Text der Bemerkung vgl.: ABENDROTH, Hitler, vgl. 
Anm. 39, S. 8.) Die Stille-Aufzeichnung mußte notgedrungen Schwierigkeiten für Wolfgang 
Schieders Analyse der deutschen Intervention in den spanischen Bürgerkrieg schaffen, der in An
lehnung an Martin Broszat und Hans Mommsen davon ausgeht, daß »Hitler gar nicht so sehr 
konkrete Ziele wichtig waren als vielmehr die konstruierte Formallogik einer im übrigen keines
wegs inhaltlich festgelegten . . . Expansionspolitik« und daß der Fall Spanien »geradezu ein 
Musterbeispiel dafür dar[stelle], daß sich die polykratischen Machtstrukturen des sogenann
ten Führerstaates auch auf die Außenpolitik auswirkten.« (SCHIEDER, Wolf gang, Spanischer Bür
gerkrieg und Vierjahresplan. Zur Struktur nationalsozialistischer Außenpolitik, in: Der Spani
sche Bürgerkrieg in der internationalen Politik (1936-1939). Hrsg. v. Wolf gang SCHIEDER und 
Christof DIPPER, München 1976, S. 164 u. 166.) Schieder hat die Stille-Aufzeichnung durch 
den Hinweis zu entwerten versucht, daß Hitler nach Stille die deutsche Intervention in Spanien 
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rung Hitlers in Betracht, dann wird die Risikofreudigkeit und Ausdauer 
erst richtig verständlich, mit der er sich fast drei Jahre lang oft gegen den 
Willen des Auswärtigen Amtes, des Heeres und der Marine durch militäri
sche Hilfe für die Sache Francos eingesetzt hat. Schließlich konnte der 
deutsche Kanzler nur von einem Sieg Francos die Verhütung eines starken 
kommunistischen französisch-spanischen Blocks erwarten, der Deutsch
land ohne Zweifel in den Rücken fallen würde, wagte es einen Angriffskrieg 
gegen Rußland. Zudem war Hitler schon in »Mein Kampf« davon ausge
gangen, daß vor einem Angriff auf Rußland zunächst einmal Frankreich 
ausgeschaltet werden mußte, um den Rücken für das große Unternehmen 
im Osten frei zu haben.55 Ein solches stufenweises Vorgehen war natürlich 
nicht mehr möglich, wenn die von Hitler befürchtete »Einkeilung« zustan
de kam. Das eigentliche Ziel der nationalsozialistischen Bewegung, die Lö-

» ausschließlich mit außenpolitischen Langzeitzielen rechtfertigte, was nicht mit einer Auf
zeichnung der Handelspolitischen Abteilung des Auswärtigen Amtes vom 27. 11. 1936, einer 
»Primärquelle«, zu vereinbaren sei, derzufolge Hitler dem Geschäftsträger Faupel auf dem Ober
salzberg am 19.11. 1936 den Befehl gegeben hatte, er solle sich besonders um die Ausgestal
tung der deutsch-spanischen Handelsbeziehungen kümmern. (ADAP, vgl. Anm. 13, III, 132.) 
Daß Schieder zwischen diesen beiden Dokumenten einen »eindeutig[en] . . . Widerspruch« 
sehen kann (SCHIEDER/DIPPER, Einleitung, S. 19 u. S. 41, Anm. 61), beweist eigentlich nur, 
wie wenig adäquat sein Interpretationsmodell ist. Wenn Hitler auf dem Obersalzberg bei der 
Erläuterung seiner Interventionsmotive nicht von wirtschaftlichen Ansprüchen an Franco 
sprach, dann sollte man daraus schließen, daß er einen klaren Unterschied zwischen den 
eigentlichen Zielen seiner Spanienpolitik und den sich beiläufig aus dieser Politik ergebenden 
Vorteilen machte. Es ist aufschlußreich, daß Neurath, der ebenfalls bei der Hitler/Faupel-
Besprechung auf dem Obersalzberg dabeigewesen war (ADAP, vgl. Anm. 13, III, 125), nur 14 
Tage später in einer anderen »Primärquelle« die deutschen Interventionsmotive im Sinne der 
Stille-Aufzeichnung darstellte und bezeichnenderweise die deutschen wirtschaftlichen An
sprüche an Franco getrennt von den Motiven behandelte (ADAP, vgl. Anm. 13, III, 142). Im 
Herbst 1936 wurde die deutsche Spanienpolitik immer noch von den gleichen Motiven be
stimmt, die Hitler bereits in Bayreuth zur Unterstützung der spanischen Nationalisten bewo
gen hatten, ohne daß damals die »polykratischen Machtstrukturen des sogenannten Führer
staates« bei der eigentlichen Entschlußfassung eine Rolle gespielt hatten. Dr. Kraneck, der für 
die Auslandsorganisation an der Bayreuther Besprechung teilgenommen hatte, kam überhaupt 
nicht zu Wort (ABENDROTH, Mittelsmann, vgl. Anm. 46, S. 28 u. 35), und Göring hatte der 
Interventionsabsicht Hitlers sogar energisch widersprochen, was eindeutig aus einer Tage
buchstelle der Frau Bernhardts vom 29. 7.1936 hervorgeht. (Archiv des Verfassers. Vgl. hierzu 
auch: SCHIEDER, Spanischer Bürgerkrieg, S. 169). Die deutsche Teilnahme am spanischen 
Bürgerkrieg ist auf dem Konto des »Führers« zu verbuchen, dessen Antikommunismus eben 
nicht »nur die ideologische Überhöhung einer gesellschaftlichen Dynamik« war (SCHIEDER/ 
DIPPER, Einleitung, S. 18), sondern vor allem programmatische Bedeutung hatte. Wäre Schie
der mehr von den Quellen ausgegangen und nicht von einem an der Innenpolitik des NS-
Staates entwickelten Interpretationsmodell, dann hätten auch die rein modellbedingten Hilfs
konstruktionen vermieden werden können, die Hitler vorwerfen, er sei ohne rechtzeitige 
Kosten-Nutzen-Analyse leichtfertig in den Bürgerkrieg hineingeschlittert, was im Herbst 1936 
schließlich einen »politischen Leerraum« geschaffen habe, den Hitler vor allem mit den von 
Göring vertretenen wirtschaftlichen Zielen gefüllt habe (SCHIEDER, Spanischer Bürgerkrieg, 
S. 168 ff.) Schieder irrt, wenn er meint, Hitler habe »die Fortführung des Spanienunternehmens 
schon frühzeitig mit handelspolitischen Notwendigkeiten begründet.« (SCHIEDER, Spanischer 
Bürgerkrieg, S. 176). Diese Behauptung kann von den hierfür vorgelegten Quellen nicht getra
gen werden (SCHIEDER, Spanischer Bürgerkrieg, S. 176f. u. S. 189f.). 

55 HITLER, Adolf, Mein Kampf, München 1941, S. 741 u. 766f. 
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sung des Raumproblems, stand auf dem Spiel. Angesichts einer solchen 
Möglichkeit brauchte Hitler nicht lange zu überlegen. Er konnte seinen 
Entschluß, Franco zu helfen, ohne Einschaltung des Auswärtigen Amtes 
oder irgend eines anderen Beraters im Anschluß an eine Theatervorstellung 
in Bayreuth treffen.56 

Es bleibt die Frage, ob Hitler ausschließlich handelte, um einen Sieg der 
Republik in Spanien zu verhüten, oder ob er bereits bei seiner Bayreuther 
Entschlußfassung gleichzeitig die Vorteile erkannt hatte, die ein Sieg der 
Rebellen für Deutschland bringen konnte. Das letztere war zweifellos der 
Fall. Schon in seiner »Kampfzeit« hatte Hitler bei der Planung seiner Au
ßenpolitik von der Eingliederung Spaniens in ein deutsches Bündnissystem 
geträumt,57 und der Ausbruch des Bürgerkriegs ließ denn auch die Hoff
nung Hitlers wieder aufleben, der spanischen Außenpolitik - falls das mög
lich sein sollte - eine deutschfreundliche Richtung zu geben.58 Auf die 
Konsequenzen einer solchen Entwicklung setzte man in Deutschland große 
Hoffnungen: Sie [England und Frankreich] befürchten, daß ein wiederer
starktes Spanien ihre historische Position im Mittelmeer und in Afrika ge
fährden würde. Nach Ausfüllung des bisherigen militärisch-politisch en Va
kuums auf der Iberischen Halbinsel wäre die Lage Frankreichs grundlegend 
geändert. Frankreich hätte an den Pyrenäen nicht mehr den Rücken frei; 
seine Verbindungen mit dem Kolonialreich würden fragwürdig. Gibraltar 
würde wertlos, und die Freiheit des Verkehrs der englischen Flotte durch die 
Meerenge hinge von Spanien ab. Ein europäischer Konflikt, in dem die 
Achse Rom-Berlin gegen England und Frankreich stünde, hätte ein anderes 
Gesicht, wenn mit der Achse Rom-Berlin ein starkes Spanien ginge.59 Es 
muß jedoch gleich hinzugefügt werden, daß sich Hitler vor dem Ausbruch 
des Zweiten Weltkriegs mit Gedanken an eine aktive Teilnahme Spaniens an 
einem europäischen Konflikt nicht abgegeben hat. Er rechnete vielmehr nur 
mit der wohlwollenden Neutralität Spaniens.60 Auch muß man sich davor 
hüten, in Hitlers Absicht, der spanischen Außenpolitik eine prodeutsche 
Richtung zu geben, mehr als ein Nebenmotiv der deutschen Intervention zu 
sehen, denn wäre es in Bayreuth im wesentlichen um einen engeren An
schluß Spaniens an Deutschland gegangen, dann hätte doch wohl der Ge
danke nahegelegen, Francos Notlage sofort zu einer schriftlichen Festle
gung der künftigen deutsch-spanischen Beziehungen auszunutzen, zumal 
man über die politische Orientierung Francos, der sich keineswegs als Fa
schist empfehlen konnte, nicht viel mehr wußte, als daß er ein Antikommu-
nist war.61 Die Hilfeleistung Deutschlands wurde aber ohne jede bindende 

56 ABENDROTH, Mittelsmann, vgl. Anm. 46, S. 32. 
57 Hitlers zweites Buch, vgl. Anm. 53, S. 217. 
58 AA/497/233719-28, Aufzeichnung Stilles, (Madrid), 7. 6. 1942, vgl. auch Anm. 54. 
59 AA/1534/374429-32. Vermerk [Weizsäckers?], Berlin, d. 26.10.1938. Der Vermerk wur

de am 26.10. 1938 von Ribbentrop gezeichnet. 
60 Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht. Hrsg. v. Percy Ernst SCHRAMM, 

Bd. 1, Frankfurt/Main 1965, S. 947. 
61 ABENDROTH, Mittelsmann, vgl. Anm. 46, S. 30. 
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Zusage Francos entschieden und durchgeführt. Ob Hitler das Risiko eines 
Eingriffs in Spanien auf sich genommen hätte, wenn ihm eine Niederlage 
Francos nicht gleichbedeutend mit einem Sieg des Kommunismus in diesem 
Lande gewesen wäre, muß jedenfalls mit einiger Berechtigung bezweifelt 
werden, zumal Reichsaußenminister v. Neurath einmal im Dezember 1936 
in einem Telegramm an den deutschen Botschafter für Italien, v. Hasseil, 
erklärt hat: Deutschland hat im spanischen Konflikt vorwiegend das negati
ve Ziel, die Iberische Halbinsel nicht unter bolschewistische Herrschaft, 
verbunden mit Ansteckungsgefahr im übrigen Westeuropa, gelangen zu 
lassen.**2 

Daß Hitler gewillt war, in Spanien aufs Ganze zu gehen, wurde den 
Franzosen spätestens im November 1936 klar, als der »Führer« das Franco-
Régime nicht nur durch die Entsendung eines Geschäftsträgers nach Burgos 
anerkannte, sondern gleichzeitig den spanischen Nationalisten auch die et
wa 5000 Mann starke Legion Condor zur Verfügung stellte.63 Europa steht 
am Rande eines allgemeinen Krieges, so reagierte Delbos auf diese Entwick
lung;64 und um die Lage zu entschärfen und vor allem den Sieg eines von 
Deutschland und Italien abhängigen Franco-Staates zu verhüten, versuch
ten die Franzosen mit englischer Unterstützung, Deutschland, Italien, Ruß
land und Portugal zur Mitarbeit an einer Vermittlungsaktion in Spanien zu 
bewegen, die über Wahlen zur Schaffung einer demokratischen Regierung 
in Madrid führen sollte, die natürlich weder Deutschland noch Italien ver
pflichtet war.65 In Berlin ging man jedoch nicht in die französische Falle. 
Am 5. Dezember 1936 ließ Außenminister Neurath dem französischen Bot
schafter François-Poncet keinen Zweifel daran, daß man in Berlin nicht das 
geringste Interesse an einer Vermittlungsaktion hatte und daß Deutschland 
nur das Franco-Régime dulden werde.66 Delbos gab jedoch nicht ohne 
weiteres auf, sondern er versuchte, den Deutschen nun das Vermittlungs
projekt durch den Vorschlag schmackhafter zu machen, die Bereinigung der 
spanischen Frage könne die Ausgangsbasis für eine allgemeine Aussprache 
über die Besserung der deutsch-französischen Zusammenarbeit bilden.67 

Wir [die Deutschen] sollten Rohstoffe, Kolonien und Anleihen haben, so 
wirkte der französische Außenminister am 23. Dezember beschwörend auf 
Welczeck, den deutschen Botschafter in Paris, ein, wofür man als einzige 
Gegenleistung den Frieden verlange ... Frankreich hätte aus den verschie
densten Gründen, nicht zuletzt wegen Verkehrs mit Afrika, an Gestaltung 
der Dinge in Spanien ein vitales Interesse. Dies sei bei uns, wenn auch 
unsere Besorgnis vor einem Siege des Kommunismus in Spanien verständlich 
sei, nicht in gleicher Weise der Fall. Frankreich könne daher nicht zulassen, 

62 AD AP, vgl. Anm. 13, III, 142. 
63 ABENDROTH, Hitler, vgl. Anm. 39, S. 60ff. u. 138f. 
64 FRUS [Foreign Relations of the United States. Hrsg. v. United States - Department of 

State, Washington 1954-] 1936, Bd. 2, S. 578 ff. 
65 ABENDROTH, Hitler, vgl. Anm. 39, S. 139f. Vgl. auch DDF, vgl. Anm. 2, IX, 231. 
66 ADAP, vgl. Anm. 13, III, 141,146. 
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daß Geschicke dieses Nachbarlandes von einer anderen Macht, ganz gleich 
ob diese Sympathien für Rechte oder Linke hätte, ausschlaggebend beein
flußt oder gar bestimmt würden?* 

Welczeck war tief beeindruckt. Er sah in dem Angebot der Franzosen 
vielleicht eine letzte Gelegenheit, um mit Frankreich ins reine zu kommen, 
und er bestürmte das Auswärtige Amt geradezu mit einer ganzen Serie von 
Telegrammen, Briefen und Berichten, die alle darauf hinausliefen, doch ja 
die ausgestreckte Hand der Franzosen schon allein im Interesse des Frie
dens zu ergreifen.69 Als unaufschiebbar und von entscheidender Bedeutung, 
schrieb er am 26. Dezember an Neurath, wird hier der erste Schritt, die 
allmähliche Auslöschung des spanischen Brandherdes, angesehen. Unsere 
Einstellung hierzu soll gewissermaßen als Prüfstein für unsere spätere Ver
handlungsbereitschaft gelten. Wir müssen uns darüber klar werden, ob die 
weitere Entsendung von Freiwilligen und Kriegsmaterial ein Scheitern der 
französischen Verständigungsaktion aufwiegt.™ Am 30. Dezember berich
tete Welczeck über die Politik der Regierung Blum: Neben dem Bestreben, 
Frankreich nach innen durch Vervollständigung der Rüstung, nach außen 
durch Anschluß an Freunde und Verbündete zu stärken, besteht in gleicher 
Weise der Wunsch, die Dinge so zu lenken, daß ein Krieg vermieden werden 
kann. Die französische Regierung will vorläufig ihrerseits nicht nur alles 
vermeiden, was die Kriegsgefahr erhöhen könnte, sondern sie ist heute noch 
durchaus bereit, einen natürlich mit allen Kautelen gesicherten Versuch zu 
einer fruchtbaren Aussprache mit Deutschland zu unternehmen. Wie lange 
es bei dieser Haltung bleibt, läßt sich schon deshalb nicht übersehen, weil sie 
für Frankreich, das die Rheinlandaktion als eine tiefe Demütigung empfun
den hat, eine Überwindung psychologischer Hemmungen bedeutet, die 
leicht wieder aufleben können. Ich bin sicher, daß sie nicht bestehen bleiben 
kann, wenn weiterhin das Echo aus Deutschland ausbleibt.71 

Das Echo aus Deutschland blieb aus. Eine Verständigung mit Frankreich 
wog eine mögliche Niederlage Francos nicht auf. Am 31. Dezember 1936 
versuchte Neurath, die Franzosen zwar dadurch zu beruhigen, daß er Fran-
çois-Poncet versicherte, Deutschland habe in Spanien weder territoriale 
noch politische Aspirationen.72 Der Außenminister machte dem Botschaf
ter aber gleichzeitig unmißverständlich klar, daß wir [die Deutschen] auf 
keinen Fall die Festsetzung einer sowjetisch-kommunistisch en Regierung in 
Spanien dulden würden. Wir würden dies unter Umständen sogar mit Ge
walt verhindern.71 

Und diese Haltung hat Deutschland auch für den Rest des Bürgerkrieges 
beibehalten. Alle Pläne des Quai d'Orsay, die auf eine Mitarbeit der Deut-

68 AD AP, vgl. Anm. 13, III, 164. 
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sehen bei der Beseitigung ihres Einflusses in Spanien spekulierten, mußten 
deshalb zwangsläufig in eine Sackgasse geraten. Der 1937 und 1938 ener
gisch von den Franzosen unterstützte »Neue Kontrollplan« des Londoner 
Nichteinmischungsausschusses z.B., der auf den Abzug der ausländischen 
»Freiwilligen« aus Spanien hinwirkte und Frankreich nicht zuletzt von dem 
Alptraum befreit hätte, daß deutsche Truppen an der Pyrenäengrenze er
schienen, war von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil es Deutschland 
als Mitglied des Nichteinmischungsausschusses möglich war, diesen Plan 
durch Obstruktion unausführbar zu machen.74 Selbst als die deutsch-fran
zösischen Beziehungen Ende 1938 den seit der Machtergreifung Hitlers 
wohl höchsten Wärmegrad erreichten, war man deutscherseits keinen Au
genblick bereit, den Franzosen in bezug auf Spanien entgegenzukommen. 
Außenminister Bonnet fand das sehr schnell heraus, als er am 6. Dezember 
1938 in Paris im Anschluß an die Unterzeichnung der deutsch-französi
schen Erklärung in einer Unterhaltung mit Ribbentrop das Gespräch auf 
den spanischen Konflikt lenkte und auf die Sorgen hinwies, die ein mit 
ausländischer Hilfe erfochtener Sieg Francos in Frankreich verursachte. Am 
Quai d'Orsay hoffe man, so erklärte der französische Außenminister außer
dem, daß der spanische Krieg durch einen Kompromißfrieden gelöst wer
den könne.75 Mit dem Problem eines spanischen Kompromißfriedens war 
Ribbentrop wohl vertraut, denn nur wenige Wochen vor den Pariser Be
sprechungen hatte sich das Auswärtige Amt noch einmal eingehend mit 
dieser Frage befaßt und in klarer Erkenntnis der französischen Absichten 
war man in Berlin zu der Entscheidung gelangt: Unser Interesse ist... der 
Totalsieg Francos,76 In seinem Gespräch mit Bonnet hat der deutsche Au-
ßenminster denn auch nicht den Versuch unternommen, diesen Sachverhalt 
zu verschleiern.77 

Allein ein Sieg der spanischen Republik konnte Frankreich von der 
Furcht befreien, bei einem europäischen Konflikt mit einem Gegner auf der 
anderen Seite der Pyrenäen rechnen zu müssen, und es war offensichtlich 
diese Erkenntnis, die Blum Mitte März 1938, als der Zusammenbruch der 
spanischen Republik unmittelbar bevorzustehen schien, dazu veranlaßte, 
seinen Verteidigungsausschuß vor die Frage zu stellen, ob man nicht offen 
in Spanien zugunsten der Republik intervenieren solle. Die Ausschußmit
glieder begruben den Vorschlag des Ministerpräsidenten jedoch sofort un
ter einer ganzen Reihe von Befürchtungen, nämlich daß eine solche Aktion 
für Deutschland und Italien den Kriegsfall bedeuten würde, dem Frank-

74 DDF, vgl. Anm. 2, VII, 74. DDF, vgl. Anm. 2, VIII, 16,449. DDF, vgl. Anm. 2, IX, 231, 
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reich ging man davon aus, daß wesentlich mehr »Freiwillige« auf der Seite der Nationalisten 
kämpften. Der Abzug der »Freiwilligen« lief folglich auch auf eine Stärkung der spanischen 
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reich militärisch alleine nicht gewachsen sei. Denn daß England nicht mit
machen würde, davon war man nach wie vor in Paris überzeugt.78 Es zeigte 
sich also wieder einmal, daß Frankreich nicht bereit war, bei der Verteidi
gung seiner spanischen Interessen bis zum Äußersten zu gehen, und so 
blieb der französischen Regierung nichts anderes übrig, als sich auf die 
ständig wachsende Eventualität eines Franco-Sieges einzustellen und we
nigstens den Versuch zu unternehmen, den spanischen Generalissimus aus 
dem Lager der Achsenmächte herauszulocken.79 

Die Erfolgschancen waren sogar sehr gut. Bereits 1937 hatte vor allem der 
von Deutschland in großem Umfang betriebene Aufkauf spanischer Minen
rechte zu einer deutlichen Verschlechterung der Beziehungen zwischen 
Berlin und Burgos geführt, weil die Franco-Regierung in diesen Bestrebun
gen einen Angriff auf die nationale Unabhängigkeit Spaniens sah. Franco 
reagierte mit dem Dekret vom 9. Oktober 1937, das alle seit dem Beginn des 
Bürgerkrieges erworbenen Minenrechte annullierte.80 Die Abkühlung der 
deutsch-spanischen Beziehungen kam aber auch auf andere Weise zum 
Ausdruck. Der deutsche Botschafter v. Stohrer fand es immer schwieriger, 
bei Franco und seinem Außenminister Jordana vorgelassen zu werden. Als 
es im April 1938 für einen Augenblick so aussah, als stünde Francos End
sieg unmittelbar vor der Tür, da schlug der Generalissimus sofort den baldi
gen Abzug der Legion Condor vor. Als sich die militärische Lage dann 
späterhin wieder verschlechterte, änderte er zwar schnell seine Meinung. In 
Berlin hatte die Haltung Francos jedoch ein Warnsignal ausgelöst, und es 
wurden unverzüglich Anstrengungen gemacht, Francos Aktionsraum 
durch Verträge einzuschränken. Ein Freundschaftsvertrag, ein Kulturab
kommen und der Beitritt Spaniens zum Antikominternpakt wurden in Bur
gos diskutiert, aber spanische Obstruktion zwang die Reichsregierung 
schließlich dazu, die geplanten Verträge zu den Akten zu legen.81 

Die Bemühungen der Nationalregierung, Deutschlands Einfluß in Spa
nien einzudämmen, gingen Hand in Hand mit Anstrengungen, die Bezie
hungen zu den Westmächten - den traditionellen Partnern Spaniens - enger 
zu gestalten. Franco hatte erkannt, daß die geschickte Ausnutzung der 
Rivalität zwischen den Blöcken es ihm ermöglichte, sich außenpolitischen 
Aktionsraum zu bewahren und sein Land davor zu schützen, zu einer 
Schachfigur in einem Spiel herabzusinken, das die nationalen Belange Spa
niens außer acht ließ. Den Franzosen wurde Ende Januar 1938 offen er
klärt: General Franco wünscht im Grunde ein Arrangement mit Frankreich. 
Zunächst offizielle und dann vertrauliche Beziehungen werden es ihm er
lauben, sich aus der Umarmung Deutschlands und Italiens zu befreien, die 
er als immer einengender empfindet. Er ist sich darüber im klaren, daß es 
nicht in seinem Interesse liegt, daß gewisse Nationen, nicht einmal England, 

78 DDF, vgl. Anm. 2, VIII, 446. 
79 Hierzu vgl. DDF, vgl. Anm. 2, IX, 231. 
80 ABENDROTH, Hitler, vgl. Anm. 39, S. 241 ff. 
81 ABENDROTH, Hitler, vgl. Anm. 39, S. 203 ff. 
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eine dominierende Rolle in Spanien spielen und daß die Zukunft seines 
Landes vom europäischen Gleichgewicht abhängt.*2 Nicht weniger zufrie
den mußte die Franzosen die Versicherung der Burgos-Regierung stimmen, 
daß Nationalspanien weder die Absicht habe, die »Freiwilligen« nach dem 
Ende des Bürgerkrieges in Spanien zurückzuhalten noch an einem europä
ischen Krieg teilzunehmen.83 

Es war nicht Mangel an gutem Willen, der die französische Regierung 
daran hinderte, diese Gelegenheit voll auszunutzen. Die Schwierigkeiten 
begannen vor allem, als Franco die Einrichtung einer nationalspanischen 
»Agentur« in Paris verlangte, d.h. ein halboffizielles diplomatisches Arran
gement, wie es die Engländer der Burgos-Regierung bereits im Herbst 1937 
gewährt hatten.84 Da er von einem Sieg Francos überzeugt war, hatte Pre
mierminister Chautemps gegen einen Austausch diplomatischer Vertreter 
mit dem weißen Spanien prinzipiell nichts einzuwenden, ja er begrüßte die 
Idee. Er hielt sie aber dennoch für unausführbar, weil seine Regierung im 
Abgeordnetenhaus von sozialistischen und kommunistischen Stimmen 
abhing.85 Am Widerstand der Linken scheiterte auch ein Plan Bonnets, im 
Sommer 1938 den Abgeordneten Malvy nach Burgos zu schicken, um über 
den Austausch von Agenten zu verhandeln und die Spanier an die bereits 
unaufgefordert gegebenen Versprechungen in bezug auf den »Freiwilli
gen-Abzug sowie ihre Neutralität im Kriegsfall fest zu binden. »L'Huma
nité« hatte von der Absicht Bonnets Wind bekommen, und nach einer 
Pressekampagne gegen die Regierung mußte der französische Außenmini
ster den Plan aufgeben.86 Zu Verhandlungen kam es schließlich erst im 
Februar 1939, als das Schicksal der spanischen Republik bereits endgültig 
besiegelt war. Zu seiner großen Enttäuschung mußte Bonnet jetzt erleben, 
daß es seinem Unterhändler Bérard in Burgos nicht nur unmöglich war, als 
Gegenleistung für die Anerkennung Francos schriftliche Garantien für den 
Abzug der »Freiwilligen« und die Verhaltensweise der Spanier im Kriegsfall 
einzuhandeln. Francos Außenminister war nicht einmal mehr dazu bereit, 
die während der tschechischen Krise und bei anderen Gelegenheiten unauf
gefordert abgegebene Neutralitätserklärung auch nur mündlich zu wieder
holen.87 

Die Haltung der Nationalspanier gegenüber Frankreich hatte sich deut
lich gewandelt, und zwar im negativen Sinne. Hätte das aber verhindert 
werden können, wenn die linken Kreise in Frankreich den Annäherungsbe
mühungen der französischen Regierung keine Steine in den Weg gelegt 
hätten? Hätte eine rechtzeitige Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu 
der Franco-Regierung, sei es auch nur auf Agentenebene, den außenpoliti-
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sehen Kurs der nationalspanischen Regierung beeinflußt? Sicherlich nicht, 
denn das Foreign Office hatte ja schon 1937 einen Agenten nach Burgos 
geschickt, um die Abhängigkeit Nationalspaniens von den Achsenmächten 
zu reduzieren, und Englands Beziehungen zu den Machthabern in Spanien 
waren nach dem Ende des Bürgerkrieges nicht besser als die der Franzo
sen.88 Gesten dieser Art reichten nicht aus, um die Außenpolitik des Fran
co-Régimes zu manipulieren. Ihr Kurs wurde ausschließlich von den Inter
essen Spaniens bestimmt, die allerdings, darüber war man sich in Burgos im 
klaren, eng mit den Machtverhältnissen in Europa verknüpft waren.89 So
lange das europäische Gleichgewicht noch intakt war, bemühte sich der 
Caudillo, mit beiden Blöcken gute Beziehungen zu pflegen. Wie würde man 
sich aber in Burgos verhalten, wenn dieses Gleichgewicht gestört wurde? 
Die Antwort auf diese Frage gab die Reaktion der nationalspanischen Re
gierung auf das Ergebnis der tschechischen Krise vom September 1938. Der 
zu dieser Zeit wohl einflußreichste Mann in der Umgebung Francos, Innen
minister Ramon Serrano Sufier, schreibt in seinen Memoiren: Das Jahr 
1938, das Jahr der Konferenz von München, wurde ein entscheidendes Jahr. 
Die dort gefundene Lösung war moralisch für England höchst kostspielig 
und für Frankreich eine übergroße Last. Damals, und nicht später, hat 
Frankreich aufgehört, eine Großmacht zu sein.90 Über die Folgen war Serra
no Suner nicht im Zweifel: Die Mehrzahl der europäischen Länder blickte 
nach Deutschland und machte sich Gedanken über seine Macht.91 Der Cau
dillo selber war nicht weniger tief beeindruckt von dem ungeheueren Erfolg 
des Führers91 in München, und Franco sprach jetzt spontan von einer enge
ren politischen und wirtschaftlichen Anlehnung Spaniens an Deutschland, 
da England und Frankreich politisch und wirtschaftlich veraltete Überzeu
gungen hätten und absteigende Mächte seien, deren Methoden für das auf
steigende Spanien nicht paßten.91 

Und das waren nicht nur Worte. Abmachungen und Verträge auf den 
verschiedensten Gebieten zwischenstaatlicher Zusammenarbeit, deren 
Abschluß Deutschland zum Teil seit mehr als einem Jahr erfolglos bei 
Franco betrieben hatte, kamen nun ohne große Schwierigkeiten unter Dach 
und Fach. Als die Reichsregierung den Caudillo kurz nach der tschechi
schen Krise wieder einmal an die von Deutschland erworbenen Minenrech
te erinnerte, wich Franco nicht mehr aus. Die deutschen Forderungen wur
den anstandslos erfüllt.94 Im Dezember 1938 geschah es dann, daß Natio
nalspanien zum ersten Mal aus eigener Initiative eine engere Zusammenar
beit mit Deutschland betrieb, indem es den Abschluß des im Sommer 1938 
am spanischen Widerstand gestrandeten Freundschaftsvertrages vorschlug, 

88 ABENDROTH, Hitler, vgl. Anm. 39, S. 199ff. u. 287f. 
89 Hierzu vgl. oben S. 469 f. 
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94 ABENDROTH, Hitler, vgl. Anm. 39, S. 226 ff. u. 256 f. 
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der schließlich am 31. März 1939 unterzeichnet wurde. Wenige Monate 
früher, im Januar, war schon ein Kulturabkommen abgeschlossen worden, 
und am 27. März 1939 war Spanien außerdem dem Antikominternpakt bei
getreten.95 Nach dem Ende des Bürgerkrieges am 1. April 1939 verliefen 
deutsch-spanische Wirtschaftsbesprechungen sehr günstig.96 Durch seinen 
Austritt aus dem Völkerbund im Mai desselben Jahres löste Spanien eine 
Bindung an ein politisches System, in dem England und Frankreich eine 
führende Rolle spielten.97 Im Juli war Franco damit einverstanden, daß 
Deutschland in mehreren spanischen Häfen Marinestützpunkte einrichtete, 
die die deutsche Seekriegsführung im Atlantik erleichtern sollten.98 Ein 
weiteres bedeutendes Zeichen für den außenpolitischen Kurs Spaniens war 
schließlich im August 1939 die Ernennung Oberst Beigbeders zum spani
schen Außenminister, der mit Blick auf Französisch-Marokko und Tanger 
die Demokratien bereits abgeschrieben hatte und von den Achsenmächten -
gegebenenfalls mit Spaniens Hilfe - die Prägung eines neuen Europas er
wartete. 

Die Ernennung Beigbeders spiegelte deutlich kurz vorher geäußerte Er
wägungen Francos und Serrano Suhers wider, in denen kein Hehl aus dem 
wieder erwachten imperialen Geist Spaniens und der Absicht gemacht wur
de, die spanischen Ansprüche auf Französisch-Marokko und Gibraltar zu 
befriedigen. Als Voraussetzung für eine solche Politik wurde ein enger 
Anschluß an die Achsenmächte angesehen, ja die Teilnahme an einem euro
päischen Krieg an der Seite Deutschlands und Italiens wurde für fast unver
meidlich gehalten, um nach einem Sieg der totalitären Staaten an der 
Neuordnung Europas mitwirken zu können.99 

Diese Überlegungen spanischer Politiker machen es völlig klar, warum 
die tschechische Krise im September 1938 einen Wendepunkt der spani
schen Außenpolitik herbeigeführt hatte. Die schwächliche Kapitulation der 
Westmächte vor Hitler in München hatte Franco sofort zu der Überzeu
gung geführt, England und Frankreich seien absteigende Mächte. Einem 
Mann aber, der daran glaubte, die europäischen Machtverhältnisse seien ins 
Wanken geraten, konnte der Gedanke an eine Neuordnung Europas, mit 
der eine Neuordnung der kolonialen Verhältnisse Hand in Hand gehen 
mußte, nicht fremd gewesen sein, d.h. die Münchener Ereignisse mußten 
dem imperialistischen Denken Francos starken Auftrieb geben. Die natürli
chen Partner eines Spaniens aber, das sich expansionistischen Tendenzen 
hingab, waren die Achsenmächte, denn im kolonialen Bereich rieb sich 
Spanien nur an englischen und französischen Interessen. 

Ohne es zu ahnen und ohne daß der Bürgerkrieg am Konferenztisch 
erwähnt worden war, hatten die Franzosen das Tauziehen um Spanien in 
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München verloren. Die Folgen dieser Entwicklung wurden am Quai d'Or
say zum ersten Mal im Februar 1939 sichtbar, als sich die Spanier weigerten, 
ihre Handlungsfreiheit für den Fall eines europäischen Krieges aufzugeben. 
Frankreich konnte nun im Konfliktfalle nicht mehr mit Sicherheit auf ein 
neutrales Spanien bauen, was wenig später noch einmal dadurch unterstri
chen wurde, daß Franco ausweichend antwortete, als die Franzosen ihn zu 
dem Versprechen bewegen wollten, die Kriegsschiffe der spanischen Repu
blik, die im März 1939 im Hafen von Bizerta Zuflucht gesucht hatten, nach 
ihrer Rückgabe in einem Krieg nicht gegen Frankreich einzusetzen. Als 
dann am 7. April der Beitritt Spaniens zum Antikominternpakt, hinter des
sen Fassade sich in der Einschätzung des französischen Außenministeriums 
weitgehende andere Absichten verbargen, bekanntgegeben wurde, schloß 
man am Quai d'Orsay resigniert, Franco sei Italien und Deutschland viel 
weitgehender verpflichtet, als wir angenommen hatten.™ 

Von dieser Überzeugung war es nur noch ein kleiner Schritt zu der 
Meinung des französischen Ministerpräsidenten Daladier, daß ein im 
Kriegsfall unverhohlen feindliches Spanien einem Spanien vorzuziehen sei, 
das den Deutschen und Italienern seine Häfen und Inseln heimlich für ihre 
U-Boote etc. zur Verfügung stellt.m Daß diese Anschauung Daladiers, der 
ebenfalls Verteidigungsminister war, sich in den französischen strategischen 
Planungen und Absichten niederschlug, war kaum verwunderlich. Völlig 
offenbar wurde das im Verlauf von englisch-französischen Stabsbespre
chungen, die Anfang Mai 1939 in Rabat stattfanden und mit Nordafrika 
verknüpfte gemeinsame strategische Probleme behandelten. Sollte Spanien 
am Beginn eines Krieges seinen Neutralitätswillen nicht durch eine wenig
stens teilweise Demobilisierung seiner Truppen in Spanisch-Marokko be
kunden, dann wollte Frankreich diese Zone von Französisch-Marokko aus 
einfach angreifen und besetzen, um Kräfte für einen Großangriff auf Libyen 
freizubekommen, die anderenfalls an den Grenzen Spanisch-Marokkos zu 
deren Sicherung zurückgelassen werden mußten. Außerdem waren die 
Franzosen darauf aus, Tanger im Kriegsfalle von französischen und engli
schen Truppen besetzen zu lassen, ohne die Haltung Spaniens abzuwarten. 
Durch diese Aktion sollte verhindert werden, daß dieser Stützpunkt, von 
dem aus die Verbindungen durch die Straße von Gibraltar gefährdet werden 
konnten, in die Hände potentieller Gegner fiel.102 

Im englischen Foreign Office reagierte man mit Entsetzen: Der französi
sche Plan, die Lage in Spanisch-Marokko zu >bereinigen< und Streitkräfte in 
Tanger zu landen, beruht deutlich auf der Voraussetzung, daß Spanien als 
Feind zu behandeln ist. Die Franzosen scheinen davon überzeugt zu sein, 
daß Spanien nicht neutral sein wird. Wir glauben, daß es neutral sein wird. 
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Aber es wird das zweifellos nicht bleiben, wenn man es den Franzosen 
erlaubt, an ihren Plänen festzuhalten™ Die Engländer haben denn auch 
nicht geruht, bis Paris ihnen versichert hatte, daß zweifellos nichts getan 
werden würde, was auf irgendeine Weise die spanische Neutralität gefähr
den oder internationale Schwierigkeiten in Tanger verursachen könnte.m 

Die Probleme waren damit natürlich nicht gelöst, die der Ausgang des 
spanischen Bürgerkrieges den Westmächten aufgebürdet hatte. Denn daran 
zweifelte man auch in London nicht, daß Franco seine Neutralität mißbrau
chen und den Achsenmächten Luft- und Marinestützpunkte auf spani
schem Boden gewähren würde.105 Im Hinblick auf diese Gefahr wurde der 
außenpolitische Aktionsraum vor allem Frankreichs natürlich erheblich 
eingeschränkt, und bei allen Maßnahmen gegen die aggressiven Pläne der 
Diktatoren mußte man nun am Quai d'Orsay noch vorsichtiger operieren. 
Hitler dagegen hatte mehr Spielraum gewonnen. Er hatte genau das er
reicht, worauf er es am Anfang des Bürgerkrieges abgesehen hatte. Am 
Vorabend der „endgültigen Auseinandersetzung über die Neuordnung Eu
ropas" stand Spanien nicht im Lager der Feinde. Mit gutem Grund konnte 
es zu den Freunden des Reiches gezählt werden. Der Friede in Europa war 
folglich gefährdeter als zuvor. Nur wenige Monate nach dem Ende des 
Bürgerkrieges riskierte Hitler den Angriff auf Polen. 

103 F O / W H915/306/28, Minute by Mr. Farquhar, 15th August, 1939. 
104 Ebd. 
105 FO/W 11556/306/28, Roberts to Cornwall-Jones (Committee of Imperial Defence), 3rd 

August, 1939. 


