
Spanischer Bürgerkrieg 1936 - 1939 
 
Die Ursachen für den Ausbruch des Krieges sind in den extremen sozialpolitischen und kulturellen Verwerfungen in der 
spanischen Gesellschaft sowie in regionalen Autonomiebestrebungen, etwa im Baskenland  und Katalonien, zu finden. 
Spanien erlitt seit Mitte des 19. Jahrhunderts zahlreiche gewalttätige Konflikte, die ungelöst blieben. Sie häuften und 
verschärften sich, als nach der Niederlage im Spanisch-Amerikanischen Krieg 1898 das Ansehen der alten Institutionen 
weitgehend verloren gegangen war. Den wenigen Anhängern der Zweiten Republik war es weder gelungen, die 
gravierenden sozialen Missstände zu verbessern, noch den Verfechtern einer autoritären Staatsordnung etwas entgegen 
zu setzen. 
 
Spanien war von mehreren strukturellen Brüchen betroffen: 
 
• der völlig unterprivilegierten Stellung der Land- und Industriearbeiterschaft, die zum Teil radikale gesellschaftliche 

Umbrüche anstrebte 
• der Auseinandersetzung um das kulturelle Monopol der römisch-katholischen Kirche 
• dem auf heftigen Widerstand treffenden Bestreben der Basken und Katalanen, sich von der Zentralregierung zu 

emanzipieren 
• der mangelnden Kontrolle des Militärs durch die Regierung, seiner Entfremdung von weiten Teilen der Gesellschaft 

und seiner Rolle als „Staat im Staate“. 
 
In der neueren spanischen Geschichte hatten friedliche Lösungen kaum eine Tradition. So standen sich katholisch-
nationalistische, bürgerlich-liberale und sozialrevolutionäre Gruppierungen in langer Feindschaft gegenüber. Wegen der 
wirtschaftlichen Krise in Spanien und der sich verändernden Lage in Europa durch das Aufkommen des Faschismus 
verschärfte sich die Situation zusehends. 
 
Nach anfänglicher Begeisterung verlor die 1931 gegründete Zweite Republik rasch an Unterstützung. Die traditionellen 
Eliten zu Zeiten von Diktatur und Monarchie fürchteten eine Gefährdung ihrer Privilegien und ihres kulturellen 
Selbstverständnisses. Die laizistische  Orientierung der ersten Regierung und die von einem radikalen Antiklerikalismus 
inspirierten Übergriffe gegen kirchliche Einrichtungen bestärkten sie in dieser Haltung. Sie wandten sich gegen sämtliche 
Reformen, die eine Verbesserung der allgemeinen Lebensumstände in Aussicht stellten. 
 
Rasch wandte sich auch die Arbeiterschaft gegen die Republik. Nachdem sich die sozialen Reformen als nicht 
durchsetzungsfähig erwiesen und 1934 die neue Rechtsregierung einen harten Kurs eingeschlagen hatte, sahen die 
organisierten Arbeiter in der neuen parlamentarischen Staatsform nichts weiter als eine Fortsetzung der alten Politik der 
Unterdrückung. 
 
Die Anarchisten hatten fast von Anfang an die Republik bekämpft; die zuvor reformistische sozialistische Gewerkschaft 
UGT schwenkte aus Enttäuschung über das Regierungsbündnis mit den Republikanern ab 1933 auf einen revolutionären 
Kurs um und propagierte die Diktatur des Proletariats. Maßgebliche Teile der sozialistischen Partei PSOE setzten dagegen 
weiterhin auf eine Kooperation mit den Liberalen. 
 
Die Republikaner, die sich anschickten, Spanien umzugestalten, setzten viele wichtige Reformen nur halbherzig um. 
Weite Teile des Bürgertums fürchteten trotzdem eine Dominanz der Arbeiterschaft und waren bereit, eine Diktatur zu 
unterstützen. Hinzu kamen die Bestrebungen des katalanischen und baskischen Bürgertums, den kastilisch dominierten 
Zentralstaat zu verlassen. 
 
1932 fand ein erster Militärputsch statt, der nur schlecht ausgeführt und durch einen anarchistischen Generalstreik 
vereitelt wurde. Ende 1933 zerbrach die erste Koalition, der eine von den rechten Parteien tolerierte und gewählte 
Zentrumsregierung nachfolgte. Sie amnestierte die Putschisten, machte die 
Reformen rückgängig und verschärfte die Situation der Lohnabhängigen. Die 
Linken wie auch die Liberalen verstanden dies als Kriegserklärung. Im Oktober 
1934 riefen Sozialisten sowie die bürgerliche katalanische Regierung den Aufstand 
aus. Wegen unzureichender Vorbereitungen und der Absage der Anarchisten 
scheiterte dieser Versuch. Einzig in Asturien konnte der Aufstand sich halten; die 
Regierung rief das Kriegsrecht aus. Unter dem Oberkommando des späteren 
Diktators Francisco Franco wurde die Erhebung brutal niedergeschlagen. Es gab 
über 1.300 Tote, davon 78 % Zivilisten. Es folgte eine breite Verhaftungswelle, 
die auch liberale und sozialistische Spitzenpolitiker erfasste, und eine Zensur, von 
der die linken Zeitungen betroffen waren. Die CEDA, die katholizistische 
Sammlungsbewegung, die in Teilen mit dem europäischen Faschismus sympathisierte, drängte an die Macht, scheiterte 
aber am Staatspräsidenten. Währenddessen konspirierten die Offiziere, um einen neuen Putsch vorzubereiten. 
 
Ende 1935 war auch die zweite Koalition wegen interner Querelen und eines Finanzskandals am Ende. Um das 
Mehrheitswahlrecht diesmal für sich zu nutzen, bildeten Sozialisten, Republikaner, liberale Katalanisten, der stalinistische 



PCE und der linkskommunistische Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) ein Volksfront-Bündnis, die Frente 
Popular. Unterstützt wurden sie von den baskischen Nationalisten und den Anarchisten, die diesmal keinen Wahlboykott 
formulierten. Dagegen stand die Frente Nacional aus CEDA, Monarchisten, einer Grundbesitzer-Partei und den Karlisten. 
Dazwischen die Parteien der Mitte, die kaum mehr Bedeutung besaßen. 
 
Am 16. Februar 1936 gewann die Volksfront die Wahlen; auch die parlamentarische Opposition erkannte ihren Sieg an. 
Den meistzitierten Angaben Javier Tussells zufolge erhielten die Parteien der linken Volksfront im ersten Wahlgang 
4.654.116 Stimmen, diejenigen der rechten Nationalen Front 4.503.505 Stimmen und sonstige Parteien (darunter 
Zentrum, baskische Nationalisten und der Partido Republicano Radical) 562.651 Stimmen. Dies führte nach dem zweiten 
Wahlgang am 1. März und dem Agieren einer von der neuen Regierung eingesetzten Mandatsüberprüfungskommission zu 
folgender Sitzverteilung: Volksfront 301 Sitze, Nationale Front 124, andere 71. Die Angaben verschiedener Historiker zum 
seinerzeit nicht im Detail veröffentlichten Ergebnis der Stimmenauszählung, jedoch nicht der Sitzverteilung, weichen 
heute zum Teil voneinander ab. Einige konservative Historiker betonen zusätzlich, dass durch Unregelmäßigkeiten bei der 
Stimmenauszählung Wahlergebnis und Verteilung der Parlamentssitze zugunsten der Volksfront beeinflusst worden seien. 
 
Durch den Sieg der Volksfront hatte für Teile der Rechten die Republik aufgehört zu existieren. Ungeachtet des 
moderaten Reformprogramms der neuen Regierung unter Azaña kam es zu spontanen Landbesetzungen, die 
Streikaktivität stieg stark an und Straßenkämpfe zwischen Extremisten beider politischer Lager, die von bewaffneten 
Ordnungskräften zum Teil gewaltsam unterdrückt wurden, nahmen deutlich zu. Die faschistische Falange übte gezielten 
Terror aus, gegen den der Staat sich machtlos zeigte. 
 

Währenddessen planten die Offiziere nahezu öffentlich den Putsch. Ihre 
Aktivitäten wurden von der Regierung, die nur aus Liberalen bestand, weitgehend 
ignoriert oder nur geringfügig geahndet. Bei einem Kampf gegen die Putschisten 
hätte sie die Gewerkschaften bewaffnen müssen, was sie möglichst verhindern 
wollte. 
 
Auf dem Höhepunkt der Unruhen wurde am 13. Juli der monarchistische 
Oppositionsführer José Calvo Sotelo durch Angehörige der Guardia de Asalto und 
der Zivilgarde ermordet, was als Racheakt für ein Falange-Attentat auf einen 
republikanischen Leutnant gedacht war. Sein Tod bewog die Karlisten, den Putsch 
mit ihren paramilitärischen Verbänden zu unterstützen. 

 
Als der Aufstand begann, leisteten vor allem die Arbeiter Widerstand. Wo sie erfolgreich waren, reagierten sie mit einer 
Revolution, die hauptsächlich von den Anarchisten getragen wurde. Dies rettete der Republik vorläufig die Existenz. Aus 
dem Putsch wurde ein Bürgerkrieg, der schon bald in das internationale Beziehungsgeflecht Europas geriet, was den 
Verlauf der Ereignisse entscheidend beeinflussen sollte. 
 
Der Spanische Bürgerkrieg besaß einen gewichtigen internationalen 
Aspekt. Da er die ideologischen Konfliktlinien Europas widerspiegelte 
und die kontinentale Machtkonstellation in Bewegung brachte, hing 
der Kriegsverlauf und das Schicksal der Republik entscheidend von 
der Haltung der anderen europäischen Mächte ab. Diese bildeten 
unter der Ägide des Völkerbundes das Nichteinmischungskomitee, 
welches bereits am 9. September 1936 zum ersten Mal 
zusammentrat. Obwohl die wichtigsten Akteure mit Ausnahme 
Portugals  formell Mitglied des Komitees waren, stellte sich bald 
heraus, dass das Prinzip der Nichteinmischung nicht ernsthaft 
verfolgt wurde. 
 
Auf der einen Seite unterstützten die faschistischen Mächte Italien 
und Deutschland offen die Putschisten, während die liberalen 
Demokratien Frankreich und Großbritannien eine 
Nichteinmischungspolitik praktizierten und damit den Siegeszug der 
Aufständischen begünstigten. Die Sowjetunion dagegen belieferte 
die Republik bis 1938 mit Waffen und Beratern. Dadurch konnte sie 
die Madrider Regierung maßgeblich beeinflussen und die Stellung 
der zuvor unbedeutenden spanischen KP ausbauen. Außerdem betrieb sie entschieden den Rückgang der Sozialen 
Revolution. Letzteres geschah sowohl aus Machtinteresse als auch aus strategischen Gründen. Man wollte die Gunst der 
liberalen kapitalistischen Mächte gewinnen, die Stalin in der zu erwartenden Auseinandersetzung gegen den Faschismus 
auf seine Seite zu ziehen versuchte. So wurde Spanien zu einem militärischen und politischen Labor für die schwelende 
Systemkonkurrenz in Europa, die in den Zweiten Weltkrieg mündete. Die gewählte spanische Regierung wurde zu einem 
frühen Opfer der Appeasement-Haltung der führenden Demokratien, die nicht zuletzt einem antikommunistischen Kalkül 
geschuldet war. Die Putschisten wären ohne das Eingreifen Mussolinis und Hitlers nie so weit gekommen, konnten aber 
ihre vollständige Instrumentalisierung durch Rom und Berlin vermeiden. 


