Görings Luftwaffe probt
den Ernstfall
Spanischer Bürgerkrieg (1936-1939)
Weder die Militärdiktatur unter Primo de
Rivera (1923-1930), noch die zweite Republik
seit 1931 hatte die anhaltende Staats- und
Gesellschaftskrise im sozial zerklüfteten
Königreich Spanien zu entschärfen und die
verfeindeten Lager anzunähern, geschweige
denn zu versöhnen vermocht. Als sich im
Frühjahr 1936 eine Volksfrontregierung aus
Linksrepublikanern,
Sozialisten
und
Kommunisten gebildet hatte, putschten nach
Ermordung des Monarchistenführers Calvo
Sotelo am 13.7. Truppen im spanischen
Nordafrika unter General Francisco Franco und
setzten zum Vormarsch auf Madrid an. Der
dadurch entbrennende Bürgerkrieg zog

Sympathisanten beider Seiten nach Spanien.
Für die Republik engagierten sich Tausende
von
Freiwilligen
aus
zahlreichen
demokratischen Staaten in Internationalen
Brigaden, und auch die Sowjetunion sowie
Mexiko unterstützten die Volksfront.

Schulterschluss mit Mussolini
Franco dagegen fand Hilfe bei Italien, das 20
000 reguläre Soldaten und 27 000 Freiwillige
(„Milicia volontaria“) schickte, und beim
Deutschen Reich, das den Luftwaffenverband
„Legion Condor“ entsandte, um sowohl
Waffensysteme wie die politische Reaktion
der europäischen Staaten zu testen. Zunächst
leistete die Legion im Juli 1936 Transporthilfe
beim Übersetzen von Franco-Truppen aus
Marokko auf die Iberische Halbinsel. Dann
griff sie mit Kampfflugzeugen direkt ein und
trug mit Nachrichten-, Transport- und
Panzereinheiten insgesamt etwa 6000 immer

wieder ausgetauschte Kämpfer stark, oft
entscheidend zu Franco-Siegen bei. Hitlers
Ziel war neben der Eindämmung des
Kommunismus, der Schulterschluss mit Italien
und die Erprobung von Waffen „im scharfen
Schuss“ (Göring). Zunächst geheimgehalten,
wurde der Einsatz der Legion Condor mit dem
Angriff auf Guernica (siehe Kasten) im April
1937 allgemein bekannt. Ihre Heimkehr auf
KdF-Schiffen wurde am 6.6.1939 mit einer
Parade in Berlin gefeiert, wobei Goldtafeln mit
den Namen von 300 Gefallenen (tatsächliche
Verluste 420) mitgeführt wurden.

Guernica
Als „Erprobungskrieg“ sah die deutsche
Luftwaffe den Einsatz der Legion Condor im
Spanischen Bürgerkrieg, für ihre Opfer jedoch
bedeutete das tödlicher Ernst. Symbol dafür
wurde der baskische Ort Guernica, den am
26.4.1937 neun Maschinen mit 7950 Kilo

Bomben angriffen. Sie trafen nicht, wie geplant,
militärische Ziele, sondern die Stadt selbst, die
zu großen Teilen vernichtet wurde. Propaganda
und Gegenpropaganda haben die Details
allerdings so verwischt, dass nicht einmal die
genaue Zahl der Opfer – sie schwankt zwischen
100 und 1600 – gesichert ist. Möglich erscheint
auch, dass das Zerstörungswerk von
republikanischen Milizen („Dinamiteros“)
vollendet wurde, die den vorrückenden FrancoTruppen nach dem Prinzip der verbrannten
Erde nichts Brauchbares in die Hände fallen
lassen wollten. Picasso hielt das Inferno von
Guernica auf einem Gemälde fest.

Ermunterung zur Aggression
Dass die Westmächte sich aus dem Krieg
heraushielten und die Intervention des
faschistischen
Italiens
und
des
nationalsozialistischen
Deutschlands
stillschweigend duldeten, gehörte zu den

Erfahrungen, die Hitler in seinen aggressiven
Absichten bestärkten. Die Generalprobe für die
Verschärfung
seines
außenund
rüstungspolitischen Kurses schien ihm
glänzend geglückt. Innerspanisch endete der
Krieg, der mit seinen Grausamkeiten die
spanische Gesellschaft auf Jahrzehnte spaltete,
am 1.4.1939 mit dem Sieg Francos; über 500
000 Menschen hatten den Tod gefunden.

