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Z U F L U C H T S S T Ä T T E FÜR N A T I O N A L S O Z I A L I S T E N ? 

Spanien, die Alliierten und die Behandlung deutscher Agenten 1944-1947 

Franco-Spanien und Hitler-Deutschland werden oft in einen engen Zusammenhang ge
bracht. Unmittelbar nach Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs begann Hitler, Franco 
in massiver Weise militärisch zu unterstützen. Die im Antikommunismus begründete 
ideologische Nähe zwischen beiden Regimen verfestigte sich dann in der Anfangsphase 
des Zweiten Weltkriegs. Franco machte damals angesichts der erfolgreichen Blitzkriege 
Hitlers keinen Hehl aus seiner Sympathie für die Sache der „Achse". Unübersehbar 
wurde diese Einstellung, als Spanien nach dem Zusammenbruch Frankreichs und in of
fenkundiger Anlehnung an das Beispiel Mussolinis die Neutralität aufgab und Spanien 
als nichtkriegführende Nation erklärte. Konkret hieß das: Spanien trat zwar nicht in den 
Krieg ein, lieferte aber große Mengen des für die Rüstungsproduktion unverzichtbaren 
Rohstoffs Wolfram an Deutschland; außerdem kämpften viele Spanier in der Division 
Azul an der Seite deutscher Soldaten gegen die Rote Armee. In Spanien selbst gestattete 
Franco den Aufbau eines umfangreichen deutschen Abhör- und Spionagenetzes. Poli
zei- und Geheimdienstabkommen gaben den deutschen Nachrichtendiensten auf der 
Iberischen Halbinsel die Möglichkeit, von dort aus nahezu ungehindert zu operieren. 

Als jedoch 1942/43 deutlich wurde, daß es um die Sache der Achsenmächte nicht zum 
Besten stand, begann Franco um die Zukunft seines Regimes zu fürchten. Mit Hitler-
Deutschland identifiziert zu werden, konnte für den Caudillo schwerwiegende Folgen 
haben. Er begann sich deshalb langsam anders zu orientieren. Spanien kehrte nun nicht 
nur zur strikten Neutralität zurück, sondern fing auch an, sich den Alliierten gegenüber 
wohlwollend zu verhalten, während sich die diplomatischen Beziehungen zum Deut
schen Reich abkühlten. Auf Druck der Alliierten stellte Franco die Wolframlieferungen 
ein und zog die Division Azul von der Ostfront zurück. Die Alliierten forderten aber 
auch den Abbau des deutschen Spionage- und Sabotagenetzes sowie die Ausweisung 
aller Agenten aus Spanien, die in deutschen Diensten standen oder gestanden hatten. 
Diese Forderung wurde nach der Kapitulation des Deutschen Reichs sogar noch erwei
tert. Nun sollten alle Deutschen, die mit der NSDAP oder deutschen Staatsorganen in 
irgendeiner Form zusammengearbeitet hatten und sich in Spanien aufhielten, den alliier
ten Behörden überstellt werden. Diese Forderung zielte zum einen darauf, Kriegsver
brecher zu erfassen und zur Rechenschaft zu ziehen, Briten und Amerikanern ging es 
aber zum anderen auch darum, zu verhindern, daß in Spanien Nationalsozialistenunter-
tauchten, von denen dann weitere politische Gefahren ausgehen konnten. 
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Franco befand sich angesichts dieser Forderungen zwischen zwei Fronten. Ihm mußte 
natürlich an weitgehend spannungsfreien Beziehungen mit Großbritannien und den Ver
einigten Staaten gelegen sein. Durfte diesem Wunsch aber die unmittelbare Vergangen
heit so einfach geopfert werden? Die alliierte Auslieferungsforderung bezog sich ja auf 
viele Deutsche, die im Laufe der Jahre vielfältige freundschaftliche Bande mit führenden 
spanischen Politikern, Militärs und Wirtschaftskapitänen geknüpft hatten. Welchen Weg 
schlug Spanien ein, um dieses heikle Problem zu lösen? Wie groß war die Bereitschaft der 
spanischen Führung, sich für die mehr oder weniger belasteten Deutschen einzusetzen? 
Welche politischen Überlegungen standen hinter den jeweiligen Entscheidungen? Und 
wie schwer war es, diese Entscheidungen in der Praxis auch durchzusetzen ? Die Entdek-
kung verschollen geglaubter Dokumente im Archiv des spanischen Außenministeriums 
läßt aufgrund der Vollständigkeit und Dichte des Materials einen genauen Einblick in 
Problematik und Verlauf dieser Angelegenheit zu1. Damit wird es möglich, die Behaup
tung zu überprüfen, Spanien sei nach 1945 zum Asylland für Nazis geworden. 

I. 

Noch Anfang 1945, als die Kapitulation der deutschen Streitkräfte nur noch eine Sache 
weniger Monate war, waren alle großen Fragen im Hinblick auf das künftige Schicksal 
Deutschlands unbeantwortet. Einig waren sich die Großen Drei lediglich darin, daß 
von Deutschland nie wieder eine Bedrohung des Weltfriedens ausgehen dürfte. Die 
Kriegsindustrie sollte zerstört, Nationalsozialismus und Militarismus sollten ausgerot
tet, Kriegsverbrecher bestraft sowie für Kriegsschäden Reparationen geleistet werden. 
Diese Forderungen waren natürlich in erster Linie auf Deutschland selbst bezogen, sie 
galten aber ebenso für die Auslandsdeutschen und das deutsche Vermögen im Ausland. 
Am 22. Juli 1944 wurde in Bretton Woods ausdrücklich erklärt und am 11. Februar 
1945 in der Abschlußerklärung der Konferenz von Jalta bekräftigt, daß die deutschen 
Auslandsgüter als Reparationen oder Kriegsbeute betrachtet werden sollten. Damit 
wollte man auch verhindern, daß deutsches Kapital nach der Zerstörung Hitler-
Deutschlands weiterhin für nationalsozialistische Ziele eingesetzt werden konnte. 
Gleichzeitig war die Sorge der Alliierten groß, daß sich im Ausland, ihrer Kontrolle 
entzogen, nationalsozialistisches Gedankengut erhalten, revitalisieren und von dort 
aus seine Gefährlichkeit erneut entfalten könnte. 

Besonderes Kopfzerbrechen bereitete den Alliierten in diesem Zusammenhang Spa
nien2. Briten und Amerikaner waren sich bewußt, daß Franco, auch wenn er aus 

1 An dieser Stelle möchte ich mich bei Rosa Pardo bedanken, deren Hinweis mich auf dieses Material 
stoßen ließ. 
„If should any considerable portion of these groups remain in Spain continuance of German influ-
ence, Nazi ideology and subversive activities may be anticipated." The Ambassador in Spain (Ar-
mour) to the Secretary of State, 21.5.1945, in: Foreign Relations of the United States (FRUS), 1945, 
Bd. III, Washington 1968, S. 785. 
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Selbsterhaltungsgründen den Alliierten gegenüber einige Zugeständnisse machen 
mußte, im Kern nach wie vor mit den Grundgedanken des Nationalsozialismus sym
pathisierte und daß er aufgrund der engen Kontakte, die zwischen Spanien und 
Deutschland geherrscht hatten, stark versucht sein könnte, Nationalsozialisten zu un
terstützen3. Spekulationen darüber gab es auch in Spanien. In Madrid kursierten nach 
Kriegsende Berichte über eine geheimnisvolle Organisation Werwolf, deren Kopf in 
Spanien angeblich der Legationsrat an der deutschen Botschaft, Gottfried von Wald
heim, war und die zur Aufgabe habe, die nationalsozialistischen Kräfte in Spanien zu 
sammeln und für die Fortexistenz der NS-Organisation zu sorgen4. Jacques Truelle, 
der Gesandte der provisorischen Regierung Frankreichs in Madrid, schrieb Anfang 
April 1945 nach Paris, daß Spanien, auf kurze Sicht gesehen, eines der wichtigsten De
pots für deutsche Gelder werden könnte; diese finanziellen Mittel könnten nach dem 
Krieg vom Ausland aus für deutsche politische Ziele eingesetzt werden5. Dies zu ver
hindern, indem man das deutsche Vermögen in Spanien blockierte und auf nationalso
zialistische Ursprünge hin überprüfte und zugleich die deutsche Kolonie in Spanien 
sorgfältig unter die Lupe nahm, sollte nach Kriegsende zur vordringlichsten Aufgabe 
der diplomatischen Vertretungen der Alliierten in Madrid werden. 

In Spanien lebte in den dreißiger Jahren eine nicht unbedeutende deutsche Kolonie. 
Sie bestand in erster Linie aus Kaufleuten sowie kleinen und mittleren Unternehmern. 
Diese hatten sich in Spanien meist auf Dauer niedergelassen und widmeten sich vor
nehmlich dem Export traditioneller spanischer Ausfuhrwaren wie etwa Zitrusfrüch
ten, Wein, Trockenfrüchten, oder sie waren dort zeitlich befristet für die expandieren
de deutsche Industrie besonders im Bereich der Chemie und Elektrotechnik tätig. 
Nach dem Beginn des Bürgerkrieges kehrten viele nach Deutschland zurück oder wur
den von ihren Arbeitgebern zurückgerufen. Manche kehrten aber auf Anweisung der 
deutschen Regierung rasch wieder nach Spanien zurück, um dort geheimdienstlich 
tätig zu werden, Warentransporte oder Rüstungsgüterlieferungen zu organisieren oder 
andere meist wirtschaftsstrategische Aufgaben zu erfüllen6. Besonderes Interesse galt 
der Rohstofförderung auf der Iberischen Halbinsel. Staatlich gelenkte Handelsgesell
schaften, wie die Hisma, Rowak und später die Sofindus, bestimmten dabei fortan Ver
lauf, Umfang und Schwerpunkte des deutsch-spanischen Handels7. 

3 Vgl. The Secretary of State to the Ambassador in Spain (Hayes), 4.9.1944, in: Ebenda, 1944, Bd.I, 
Washington 1966, S. 1416 f.; The Secretary of State to the Ambassador in Spain (Hayes), 1.12.1944, in: 
Ebenda, S. 1451. 

4 Siehe hierzu den Bericht von P. Conrado Simonsen, 26.1.1946, in: Archivo del Ministerio de Asuntos 
Exteriores (AMAE), Leg.R-2159, Exp.6. 

5 Dokument zit. bei Jean-Marc Delaunay, La liquidation des avoirs allemands en Espagne (1945-1961), 
in: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Casa de Velázquez (Hrsg.), Espana, Francia y la 
Comunidad Europea, Madrid 1989, S. 219-245, hier S.220. 

6 Bericht Gustav Reders, eines Mitglieds der deutschen Kolonie, 28.1.1946, in: AMAE, Leg.R-2160, 
Exp.4. 

7 Vgl. hierzu Angel Vinas/Julio Vinuela/Fernando Eguidazu u.a., Politica comercial exterior en 
Espana, 1931-1975, 2 Bde., Madrid 1979. Zur Zeit arbeitet Rafael Garcia Pérez in Madrid an einer um-
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Diese gezielte Penetration des spanischen Wirtschaftslebens sowie deutsche militäri
sche und strategische Interessen bewirkten nach Beginn des Zweiten Weltkrieges ein 
starkes Ansteigen der Zahl der Deutschen, die sich in Spanien aufhielten. Amtlichen 
Angaben zufolge lebten Ende 1941 ungefähr 7500 Deutsche in Spanien8, 1945 wurde 
von bis zu 20 000 gesprochen9. Sehr viele von ihnen arbeiteten vorrangig für deutsche 
Sicherheits- und Geheimdienste. Die Abwehr etwa hatte in ihrer Kriegsorganisation 
Spanien ihre stärkste Auslandsdependance. Nach Angaben von Heinz Höhne umfaßte 
sie 1943/44 etwa 250 Angehörige und 2000 V-Männer10. Auch ein Großteil des sehr 
umfangreichen Diplomatischen Korps widmete sich geheimdienstlichen Tätigkeiten. 
Allein in Madrid bestand der militärische geheimdienstliche Sektor, ohne die aktive 
Spionage und Gegenspionage mitzuzählen, nach Angaben des Chefs des Sicherheits
dienstes, Walter Schellenberg, aus rund hundert Angestellten, die in der deutschen 
Botschaft untergebracht waren und dort eine der umfangreichsten deutschen Funkab-
hör- und Dechiffrierstellen im Ausland bildeten11. 

Viele Deutsche, die in Spanien lebten, hatten bereits in der Legion Condor oder in den 
Armeen Francos im Bürgerkrieg gekämpft. Weite Teile der deutschen Kolonie und oft 
gerade deren exponierteste Vertreter hatten außerdem eine rege Betätigung in national
sozialistischen Auslandsorganisationen gezeigt. Fidel Dávila, Chef des für die äußere Si
cherheit zuständigen Alto Estado Mayor, meinte sogar, „daß nahezu alle Ausländer, die 
in Spanien leben, für ihre jeweiligen Länder nachrichtendienstlich arbeiten"12. Hier ist 
allerdings anzumerken, daß dies nicht immer ganz freiwillig geschah. Die Überwachung 
der Deutschen durch die Botschaft, nationalsozialistische Auslandsorganisationen und 
andere Institutionen dürfte dieses Verhalten ebenso stark gefördert haben13 wie die Tat
sache, daß die Erlaubnis, sich im vom Krieg verschonten Spanien aufhalten zu dürfen, 
häufig davon abhängig gemacht wurde, ob man sich dafür durch die Arbeit in Parteior
ganisationen als würdig erwiesen hatte. Um etwa einer Einberufung und einem Einsatz 
an der Ostfront zu entgehen, war es durchaus nicht unüblich, sich zum Dienst bei der 
militärischen Abwehr in Spanien verpflichten zu lassen. 

Als Spanien in der zweiten Kriegshälfte vom Deutschen Reich abzurücken begann 
und die spanische Regierung auf Druck der Alliierten einen Teil der Deutschen zur 

fangreichen Arbeit zu den deutsch-spanischen Wirtschaftsbeziehungen während des Zweiten Welt
kriegs. 
Damals stellten die Deutschen nach den Portugiesen den größten Ausländeranteil. Die Zahlen sind 
Angaben des Statistischen Amtes in Madrid entnommen; vgl. AMAE, Leg. R-2161, Exp. 14. 

9 Angaben hierzu schwanken beträchtlich. Manche Berichte bezweifeln, daß sich 1945 mehr als 
12 000 Deutsche in Spanien aufgehalten haben sollen. 

10 Vgl. Heinz Höhne, Canaris. Patriot im Zwielicht, München 1976, S. 407 f. 
11 Vgl. Walter Schellenberg, Aufzeichnungen. Die Memoiren des letzten Geheimdienstchefs unter Hit

ler, Wiesbaden/München 1979, S. 112. 
12 Geheimer Bericht Dávilas an den Außenminister vom 21.3.1944, in: AMAE, Leg. R-2159, Exp. 6. 

Die deutsche Polizei, unter der Führung von Paul Winzer, war seit 1940 mit bis zu 24 bei der deut
schen Botschaft offiziell akkreditierten Mitarbeitern vertreten. Vgl. den Brief von Innenminister Blas 
Pérez Gonzalez an den Außenminister vom 18.1.1944, in: Ebenda, Leg.R-1371, Exp. 1. 
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Rückkehr in ihre Heimat zu bewegen versuchte, sträubten sich die meisten von ihnen, 

Spanien zu verlassen. Zum einen waren natürlich diejenigen beunruhigt, die oft seit 

über zwanzig Jahren, manche sogar seit ihrer Geburt, im Lande lebten, mit einer Spa

nierin verheiratet waren und sich in Spanien eine neue Existenz aufgebaut hatten. Für 

diese Deutschen hätte eine zwangsweise Rückführung nach Deutschland einen drasti

schen Einschnitt dargestellt und zwar nicht zuletzt deshalb, weil sie es in Spanien oft 

zu behaglichem Wohlstand gebracht hatten, den sie bei einer Rückkehr nach Deutsch

land, wo sie oft über keinerlei Angehörigen mehr verfügten, gegen eine ungewisse Zu

kunft hätten hergeben müssen. Aber auch diejenigen, die erst im Bürgerkrieg oder 

nach Kriegsbeginn in Spanien eingetroffen waren und enge Beziehungen mit NS- und 

Geheimdienstorganisationen hatten, widersetzten sich einer Rückkehr nach Deutsch

land: Bis Mai 1945 wütete dort der Krieg, danach drohten ihnen Verhaftung und Straf

verfahren wegen der ihnen von den Besatzungsmächten zur Last gelegten Taten. Das 

war erst recht der Fall, wenn die alte Heimat in den von der Roten Armee besetzten 

und von Vertreibung betroffenen Ostgebieten lag, zumal mancher befürchtete, wegen 

seiner Tätigkeit im Spanischen Bürgerkrieg mit zusätzlichen Repressalien rechnen zu 

müssen. Das Bestreben der Alliierten war es aber, gerade diese Agenten und Nazis, die 

sich im Krieg hervorgetan hatten und damit für die Zerstörung Europas mitverant

wortlich waren, nach Deutschland zu bringen, damit sie dort das gleiche Schicksal wie 

ihre Landsleute traf. Es sollte diesen Deutschen, indem sie in Spanien ein sorgenfreies 

Leben weiterführten, nicht besser gehen als der Bevölkerung in Deutschland14. 

II. 

Spanien war aufgrund seiner strategischen Lage ein bedeutendes Einsatzfeld für den 
deutschen Geheimdienst. Die Einsatzleitung der militärischen Abwehr in Madrid 
unter der Führung von Gustav Lenz hatte Stützpunkte in Portugal, auf den Kanari
schen Inseln sowie in Nord- und Südafrika. Die Abwehrabteilung in Spanien war au
ßerdem entscheidend für den Einsatz der Luft- und U-Bootwaffe in der Biskaya und 
dem westlichen Mittelmeer15. Nach der alliierten Landung in Nordafrika im Novem
ber 1942 erlangte Spanien zusätzliche Bedeutung, denn nun war eine neue Kriegsflanke 
entstanden, die von Afrika aus die Positionen der Achsenmächte bedrohte. Da das spa
nische Protektorat in Nordmarokko von den Operationen der Alliierten nicht betrof
fen war, nahm die deutsche Agententätigkeit vor allem in diesem Raum stark zu. Die 
militärische Aufklärung hatte jetzt alle Hände voll zu tun, um Bewegungen alliierter 
Truppenverbände zu beobachten, und die politische Propaganda war intensiv damit 
beschäftigt, bei der einheimischen Bevölkerung Nordafrikas Unruhe und antialliierte 

14 Vgl. das Gesprächsprotokoll einer Unterredung zwischen dem spanischen Außenminister und den 
Botschaftern Großbritanniens und der Vereinigten Staaten am 12.11.1945, in: AMAE, Leg.R-4294, 
Exp. 16. 

15 Vgl. Schellenberg, Aufzeichnungen, S. 112. 
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Reaktionen hervorzurufen. Einen besonderen Stellenwert hatte dabei die Arbeit des 
deutschen Generalkonsulats in Tanger. Dieses war aufgrund seiner strategischen Be
deutung schon Anfang 1942 aus dem Geschäftsbereich der deutschen Botschaft in Ma
drid herausgelöst worden und unterstand fortan direkt Weisungen aus Berlin. Im Zuge 
dieser Umstrukturierung war der Personalbestand in Tanger von 15 auf 50 Mitarbeiter 
aufgestockt worden16. 

Die Alliierten standen zu dieser Zeit der deutschen Geheimdiensttätigkeit nahezu 
ohnmächtig gegenüber. Sie konnten nicht viel anderes tun, als regelmäßig Beschwerden 
an das spanische Außenministerium zu richten, in denen sie die Arbeit deutscher Ge
heimdienste auf spanischem Territorium geißelten und als Verstöße gegen die spanische 
Neutralität brandmarkten. Über ein Jahr lang beschwerte sich beispielsweise die briti
sche Botschaft über die vermeintliche Tätigkeit eines deutschen Radio- und Abhörsen
ders unweit von Gibraltar, ohne jedoch eine klärende Stellungnahme zu erhalten. Die 
Ursache dafür lag allerdings weniger im spanischen Außenministerium als vielmehr am 
geringen Kooperationswillen der spanischen Sicherheitsstellen, die sich viel Zeit ließen, 
die Vorgänge in einer genau bezeichneten Finca in der Provinz Sevilla zu prüfen. Schließ
lich platzte Außenminister Graf Jordana der Kragen. Er beschwerte sich Ende Dezember 
1943 über das Verhalten der Dirección General de Seguridad beim zuständigen Amtskol
legen, dem Ministro de la Gobernación: „Wir sind da bereits nahezu ein Jahr lang dran, 
und es ist unfaßlich, daß die Dirección de Seguridad immer noch nicht in der Lage ist, die 
Anschuldigungen endlich zu überprüfen. Diese Angelegenheit ist von einer Person 
größter Vertrauenswürdigkeit zu erledigen, die sich auch nicht von der Gestapo beein
flussen lassen soll. Diese Sache kann uns ernsthafte Schwierigkeiten bereiten."17 

Offiziell bestritt das Außenministerium zwar nicht, daß Spanien zum Betätigungs
feld der Geheimdienste verfeindeter Nationen geworden war, es beteuerte aber, daß die 
spanische Regierung selbst darin nicht verwickelt sei18. Wahr ist aber, daß der deutsche 
und der spanische Geheimdienst auf vielen Gebieten eng zusammenarbeiteten und daß 
die deutschen Organisationen starken Einfluß auf spanische Stellen auszuüben ver
mochten. Ganz anders war hingegen das Verhalten der Spanier gegenüber der Geheim
diensttätigkeit der Alliierten. Während deutsche Agenten ihrer Arbeit nahezu unbe
helligt nachgehen konnten und, falls sie von den Alliierten enttarnt und angezeigt wur
den, die spanische Polizei nur sehr zögernd Maßnahmen gegen sie ergriff, gingen die 
Spanier gegen alliierte Agenten rasch und unverhältnismäßig hart vor19. 

Nach der Kriegswende änderte sich auch die Einstellung der spanischen Regierungs
stellen gegenüber den deutschen Geheimdiensten. Die Toleranz, die der Arbeit dieser 

16 Vgl. Klaus-Jörg Ruhl, Spanien im Zweiten Weltkrieg. Franco, die Falange und das „Dritte Reich", 
Hamburg 1975, S.147f. 

17 Brief, personal y reservada, Jordanas an Blas Pérez Gonzalez vom 29.12.1943, in: AMAE, Leg. R-
2159, Exp. 1. Siehe dazu auch: Abschrift eines Polizeiberichts, der dem Außenminister zugeleitet 
wurde, o. Dat., in: Ebenda. 

18 Vgl. den ministeriumsinternen Bericht über Spionage vom 28.10.1942, in: Ebenda. 
19 Vgl. das Gesprächsprotokoll der Unterredung zwischen dem spanischen Außenminister und dem 

Botschafter Großbritanniens am 21.3.1944, in: Ebenda, Leg.R-4294, Exp. 16. 
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Organisationen entgegengebracht worden war, nahm nun ab. Auch mußten die Spuren 
der Zusammenarbeit verwischt werden, um nicht selbst in den Untergang mithinein
gezogen zu werden. Diese Absicht geht deutlich aus einem vertraulichen Brief General 
Jordanas an den Luftfahrtminister, General Juan Vigón, hervor: „Hiermit sollen sie 
sehen, wie wir mit Nachdruck handeln müssen, um Dienste abzubauen, die eines 
Tages, verraten durch die Abgesandten, die jetzt ein Interesse an deren Bestehen haben, 
ans Tageslicht gelangen könnten - ähnlich dem, was mit Stalin geschehen ist. Und 
wenn das eintritt, werden all diejenigen entdeckt sein, die in jener geheimen Organisa
tion die Finger mit im Spiel gehabt haben. Noch schlimmer ist aber, daß Spanien selbst 
dann in Verruf und in eine schwierige Situation geraten wird."20 

Auf den freundschaftlichen Umgang zwischen spanischen und deutschen Stellen 
hatte die Kurskorrektur jedoch zunächst keinen direkten Einfluß. Im Februar 1944 war 
dem spanischen Außenminister noch Unbehagen anzumerken, als der den deutschen 
Botschafter Dieckhoff darum bitten mußte, bestimmte Deutsche aus Spanien zurückzu
beordern21 . Erst ab der zweiten Hälfte des Jahres 1944 machten sich Veränderungen be
merkbar, erst jetzt wurde der Druck auf die deutsche Botschaft stärker22. Die deutsche 
Vertretung erreichte aber selbst jetzt noch oft die Aufschiebung der Ausweisung be
stimmter Agenten oder wichtiger Botschaftsmitarbeiter, um dadurch die Funktionsfä
higkeit der deutschen Geheimdienste noch möglichst lange zu gewährleisten23. 

Insgesamt läßt sich für die Zeit bis 1944 sagen, daß die Ausweisung der deutschen 
Geheimdienstmitarbeiter nur äußerst langsam vonstatten ging. So versuchte etwa die 
britische Botschaft ab Oktober 1942 die Ausweisung von zwei Agenten zu erwirken, 
die in Tetuan und Tanger für die Abwehr tätig waren. Protektion durch die spanischen 
Lokalbehörden in Nordafrika sowie die mangelnde Bereitschaft des Außenministeri
ums, in der Sache ernsthaft tätig zu werden, verschleppten die Angelegenheit bis Februar 
1944. Die beiden Deutschen verließen das Protektorat; ihre geheimdienstliche Tätigkeit 
war damit allerdings noch lange nicht unterbunden, da beiden anstandslos die Genehmi
gung erteilt wurde, sich auf dem spanischen Festland unweit von Gibraltar niederzulas
sen24. Schleppende Untersuchungstätigkeit von seiten offizieller Stellen, Ignoranz der 

20 Jordana bezieht sich dabei auf die Zusammenarbeit zwischen Spaniern, die meist sogar aus den Rei
hen der spanischen Streitkräfte stammten, und Deutschen bei Sabotageaktionen gegen britische Ein
richtungen und Schiffe in Gibraltar. Brief, confidencial, personal y reservada Jordanas an Vigón vom 
27.10.1943, in: Ebenda, Leg. R-2159, Exp. 1; vgl. auch den ministeriumsinternen Bericht zur Sabotage 
und Spionage, 30.12.1943, in: Ebenda. 

21 Vgl. Brief Jordanas an Dieckhoff vom 17.2.1944, in: Ebenda. 
22 Vgl. die Verbalnote des Außenministeriums (MAE) an die deutsche Botschaft vom 14.7.1944, in: 

Ebenda. 
23 Vgl. die Anweisung von Jose Maria Doussinague, Generaldirektor für Auswärtige Politik, an Rober

to Satorres, einen hohen Beamten im spanischen Außenministerium, vom 17.8.1944, in: Ebenda, 
Leg. R-2160, Exp. 3, sowie den Brief von Satorres an German Baraibar, Leiter der Europaabteilung im 
Außenministerium vom 13.9.1944, und den Brief des Polizeiattaches der deutschen Botschaft, Georg 
Vey, an den Director General de Seguridad, Francisco Rodriguez Martinez (Abschrift) vom 
3. 11. 1944, beide in: Ebenda. 

24 Vgl. das Memorandum der britischen Botschaft vom 27.2.1944, in: Ebenda, Leg. R-2159, Exp. 1. 
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Lokalbehörden, Behinderungen durch die Gestapo und andere deutsche Dienste, die 
deutsch-spanische Zusammenarbeit im geheimdienstlichen Bereich oder das Eingreifen 
der deutschen Botschaft zugunsten bestimmter Landsleute - das waren die Ursachen 
dafür, daß die Ausweisungsgesuche der Alliierten nur selten von Erfolg gekrönt waren. 
Zwischen Juli 1943, als die Alliierten stärkeres Interesse an der Ausweisung deutscher 
Agenten erkennen ließen, und März 1944 mußten lediglich 14 Deutsche das Protektorat 
verlassen; weitere 14 waren von den Spaniern dazu aufgefordert worden. Gegen deutsche 
Agenten, die auf dem spanischen Festland agierten, war bis dahin überhaupt noch nichts 
unternommen worden25. Die britischen und amerikanischen Forderungen verhallten 
immer wieder ergebnislos. Der Einfluß deutscher Stellen war noch zu groß. Erst als sich 
1944 die Kriegslage rapide änderte, verbesserte sich die „Verhandlungsposition" Groß
britanniens und der Vereinigten Staaten. Das ließ die Hoffnung aufkommen, nun effek
tiveren Druck auf die spanische Regierung ausüben zu können. 

III. 

Das am 2. Mai 1944 zwischen den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Spanien 

geschlossene Abkommen über „bestimmte Forderungen" markierte eine Wende in den 

gegenseitigen Beziehungen. Mit diesem Abkommen distanzierte sich Spanien nicht 

nur verbal vom Deutschen Reich, sondern ging nun auch konkrete Verpflichtungen 

ein, die einen Bruch mit der germanophilen Politik Francos darstellten. Dem Abkom

men war ein zäher Streit über die spanischen Wolframlieferungen an Deutschland vor

ausgegangen. Dieses metallische Element war ein unerläßlicher Grundstoff für die Rü

stungsproduktion, Spanien war einer der Hauptlieferanten des Deutschen Reichs. 

Lange Zeit kauften Briten und Amerikaner zu Höchstpreisen so viel wie möglich der 

spanischen Wolframförderung, um den Zugriff der Deutschen darauf zu verhindern. 

Anfang 1944 änderten die Alliierten jedoch ihre Wolframpolitik grundlegend. N u n 

forderten sie die Einstellung der spanischen Lieferungen an Deutschland, und um die

ser Forderung genügend Gewicht zu verleihen, verfügten die Allierten im Januar 1944 

die Einstellung der für Februar vorgesehenen Erdöllieferungen26. Da Spanien Erdölde

rivate ausschließlich von den Alliierten bezog, war diese Maßnahme ein geeignetes 

Mittel, um Spanien unter Druck zu setzen. Was aber ursprünglich als ein flexibles 

Druckmittel gedacht war, um Madrid zum Einlenken zu bewegen, wurde für das State 

Department zu einer Angelegenheit nationalen Prestiges. Spanien sollte in die Knie ge

zwungen werden, die Amerikaner wollten keine wie auch immer geartete Kompro

mißlösung hinnehmen. Sie weigerten sich deshalb, die Öllieferungen wiederaufzuneh

men, ehe nicht der Wolframexport nach Deutschland vollständig eingestellt war27. Die 

25 Vgl. die Verbalnote des MAE an die britische Botschaft vom 8.3.1944, in: Ebenda. 
26 Vgl. die Erklärung des State Department vom 29.1.1944, in: FRUS, 1944, Bd. V, Washington 1965, 

S.307. 
27 Vgl. The Memoirs of Cordell Hull, London 1948, Bd. II, S. 1329ff. 
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spanischen Generale waren aber zunächst nicht bereit, sich dem Diktat der Alliierten 
zu beugen28. Nach monatelangem Hin und Her kam es doch noch zu einem Kompro
miß, der es den Spaniern ermöglichte, das Gesicht zu wahren, da ihnen erlaubt wurde, 
unbedeutende Wolframmengen nach Deutschland zu liefern. 

Das Abkommen vom 2. Mai 1944 regelte viele Anliegen der Alliierten: Zum einen 
verpflichteten sich die Spanier, das deutsche Generalkonsulat in Tanger zu schließen. 
Zum anderen sollten endlich alle deutschen Spionage- und Sabotageagenten aus dem 
spanischen Protektorat in Marokko und aus Spanien selbst ausgewiesen werden. Fer
ner wurde man sich im Streit um von Spanien festgehaltene italienische Kriegs- und 
Frachtschiffe einig. Schließlich stimmte die spanische Regierung zu, die allerletzten 
Reste der Blauen Division aus Rußland zurückzuziehen29. 

Nach Abschluß des Abkommens wurde das teilweise sehr gereizte Klima zwischen 
der spanischen Regierung und den Vertretern der Alliierten besser. Die Alliierten waren 
mit dem Vertragswerk zufrieden, in ihren Augen schienen die wichtigsten Reibungs
punkte mit der spanischen Führung beseitigt zu sein. Der Druck auf Spanien ließ des
halb spürbar nach. So erklärt sich auch der im Vergleich zu früheren Forderungen und 
Protesten nun eher nachlässige Umgangston, als es darum ging, die Ausweisungen deut
scher Agenten zu realisieren. Von britischer Seite hieß es beispielsweise, daß die Agenten 
zwar natürlich umgehend ausgewiesen werden sollten, man jedoch nicht erwarte, daß 
dies binnen weniger Tage geschehe30. Dieser Tonfall änderte sich jedoch, als deutlich 
wurde, daß sich fast keine Fortschritte einstellen wollten; Briten und Amerikaner gingen 
bald wieder dazu über, mit massiven Protesten und Drohungen auf spanische Versäum
nisse zu reagieren. Am 15. Juni 1944 sollte die britische Regierung im Parlament Rechen
schaft über die Frage ablegen, wie weit die Ausweisung deutscher Agenten aus Spanien 
gediehen war. Das Foreign Office mußte dabei feststellen, daß bis zu diesem Zeitpunkt 
außer allgemeinen und vagen spanischen Angaben nichts vorlag, keine Namen und 
keine konkreten Zahlen über tatsächlich durchgeführte Ausweisungen31. Dabei hatten 
Briten und Amerikaner es sich aber schon Monate zuvor zur Regel gemacht, dem spani
schen Außenminister Listen mit den Namen vermeintlicher deutscher Agenten, die aus
gewiesen werden sollten, zu übergeben. Ende März 1944, also noch während den Ver
handlungen zum Mai-Abkommen, lag dem spanischen Außenministerium bereits eine 
Liste mit 115 Namen vor. Nach Abschluß des Abkommens erweiterte die britische Re
gierung diese Liste auf 222 Namen; darunter waren auch die Angaben zu 42 Deutschen 
in Nordafrika, denen besondere Bedeutung beigemessen wurde32. 

28 Vgl. das Gesprächsprotokoll einer Unterredung zwischen Jordana und Hoare vom 17.2.1944, in: 
AMAE, Leg. R-4294, Exp. 16, ferner die ausführliche Beschreibung bei Sir Samuel Hoare (Viscount 
Templewood), Gesandter in besonderer Mission, Hamburg 1949, S. 435 ff. 

29 Der Text des Abkommens in: FRUS, 1944, Bd. IV, Washington 1966, S.410f., und AMAE, Leg.R-
2421, Exp. 9. 

30 Vgl. das Gesprächsprotokoll einer Unterredung zwischen Jordana und Hoare vom 21.3.1944, in: 
Ebenda, Leg. R-4294, Exp. 16. 

31 Vgl. den persönlichen Brief Hoares an Jordana vom 7.6.1944, in: Ebenda, Leg.R-2159, Exp. 1. 
32 Die Liste traf am 10.6.1944 im Außenministerium ein; in: Ebenda, Leg. R-2160, Exp. 3. 
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In der Folgezeit erweiterten und aktualisierten die Alliierten die von ihnen vorgeleg
ten Listen in regelmäßigen Abständen. Sie gingen schließlich auch dazu über, drei, spä
ter vier Prioritätskategorien einzuführen, denen die einzelnen Deutschen gemäß der 
angenommenen Bedeutung ihrer geheimdienstlichen Arbeit zugeordnet wurden. Das 
Hauptinteresse der Alliierten konzentrierte sich selbstverständlich auf die ersten bei
den Prioritätsgruppen, wo die Drahtzieher deutscher Agententätigkeit, später auch 
herausragende Mitarbeiter von NS-Parteiorganisationen und offiziellen deutschen 
Einrichtungen aufgeführt waren. Auf diese Listen antworteten die Spanier nach einiger 
Zeit mit eigenen Listen, in denen all jene Deutsche genannt waren, die ausgewiesen 
worden waren. Daraus entstand schließlich ein ewiges Jonglieren mit Namen und Zah
len ausgewiesener und auszuweisender Agenten. Über jede von den Spaniern vorge
legte Ausweisungsbilanz gab es Streit, vor allem über „verrechenbare" und „nicht-ver-
rechenbare" Namen. An einer vom spanischen Außenministerium im Juni 1944 vorge
legten Liste mit 79 Namen hatte die britische Botschaft beispielsweise auszusetzen, 
daß darin auch 28 bereits vor Abkommensabschluß ausgewiesene Deutsche mit aufge
nommen waren. Kritikwürdig war nach Ansicht der britischen Vertretung ferner, daß 
in der Gesamtbilanz auch die Zahl der Diplomaten aus Tanger berücksichtigt war; 
diese wurden zwar als Agenten bezeichnet, ihnen galt aber ein gesonderter Punkt im 
Abkommen vom 2. Mai, der nichts mit der Erfüllung des Absatzes über die deutschen 
Agenten zu tun hatte. Schließlich kam die britische Seite bei ihrer Prüfung der spani
schen Bilanz zu dem Ergebnis, daß von allen angeführten Ausweisungen lediglich zwei 
als den Abkommensbedingungen entsprechend betrachtet werden könnten33. 

Das spanische Außenministerium wußte, daß bis dahin tatsächlich nur geringe Fort
schritte bei der Ausweisung von Agenten vorzuweisen waren. Jordana betonte deshalb 
in seinen Schreiben an den britischen Botschafter Sir Samuel Hoare und Carlton 
J .H. Hayes, den amerikanischen Botschafter, insbesondere die Erfolge, die er bezüg
lich der anderen Abkommenspunkte (Wolfram, italienische Handelsschiffe, Rückzug 
der Blauen Division und Schließung des deutschen Generalkonsulats in Tanger) erzielt 
hatte34. Im Hinblick auf die deutschen Agenten reagierte Jordana jedoch meist auswei
chend: Die Listen seien offensichtlich zu schnell und überstürzt zusammengestellt 
worden und enthielten offenkundige Fehler. Viele der aufgeführten Personen seien 
spanische Staatsbürger oder Angehörige anderer Nationalitäten, gegen die natürlich 
nicht in gleicher Weise vorgegangen werden könne wie gegen Deutsche. Ferner sei bei 
vielen Namen nicht einmal der mutmaßliche Aufenthaltsort des Gesuchten angegeben 
worden, was die Ermittlungen der Polizei erheblich erschwerte. 

Abgesehen von alledem behielt es sich die spanische Regierung, wie Jordana zu dieser 
Zeit Hoare gegenüber immer wieder betonte, zunächst grundsätzlich vor, gegen Mit
glieder des deutschen Diplomatischen Korps vorzugehen35. Um aber die Alliierten 
nicht zu verstimmen und den Willen zur Kooperation zu untermauern, betonte das Au-

33 Vgl. das Memorandum der britischen Botschaft vom 20.6.1944, in: Ebenda, Leg. R-2159, Exp. 1. 
34 Vgl. den Brief Jordanas an Hoare vom 27.6.1944, in: Ebenda. 

Vgl. den ministeriumsinternen Bericht vom 28.6.1944, in: Ebenda. 
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ßenministerium, daß die spanische Regierung nun gegen deutsche Agenten energisch 

vorgehe, alliierte Agenten aber unbehelligt arbeiten lasse. In diesem Zusammenhang 

hieß es aus Madrid ferner, daß die spanische Regierung Sabotageaktionen von britischen 

oder amerikanischen Staatsbürgern gegen spanische Einrichtungen nicht als unfreund

liche Akte der jeweiligen Regierung werte, sondern lediglich als Taten einzelner Extre

misten36. Das spanische Außenministerium suchte durch Ausflüchte und Schmeichelei

en dieser Art die Schwierigkeiten zu überspielen, die bei der Durchführung der Auswei

sungen auftauchten. Die Listen wiesen aber in der Tat zunächst auch deutliche Mängel 

auf, die auf eine hastige Zusammenstellung hindeuteten. So bestanden etwa zeitweilig 

unterschiedliche Auffassungen zwischen amerikanischen und britischen Stellen, ob be

stimmte Deutsche ausgewiesen werden sollten oder nicht. Einmal tauchten auf briti

schen Listen sogar die Namen zweier deutscher Abwehragenten auf, die Monate zuvor 

in Gibraltar von den Briten selbst bereits verhaftet und hingerichtet worden waren. 

Das Spiel mit den Zahlen ging 1944/45 munter weiter. Am 19. Juli 1944 schickte das 

spanische Außenministerium der britischen Botschaft eine Liste mit den Namen von 

75 Deutschen, die ausgewiesen worden seien und das Land inzwischen verlassen hatten. 

Bei weiteren 20 Personen hieß es, daß sie sich auf dem Weg von Nordafrika zur franzö

sischen Grenze befänden, und von weiteren 18 erwartete man, daß sie Spanien bald ver

lassen würden37. Die Briten sahen das freilich ganz anders, nach ihrer Auffassung fielen 

nur fünf Agenten unter die Kriterien des Abkommens. Zum einen seien, so die Begrün

dung der britischen Botschaft, erneut Mitglieder des ehemaligen deutschen Konsulats in 

Tanger aufgeführt worden. Zum anderen hätten die Spanier auch Ehefrauen und Kinder 

mitgezählt. Schließlich seien auf der Liste 25 Personen angeführt, die bereits vor dem 

2. Mai das Land verlassen hatten - also auch nicht „verrechenbar" waren38. 

Obwohl nach der erfolgreichen Landung der Alliierten in der Normandie die Arbeit 

deutscher Geheimdienste in Spanien an Bedeutung verlor, blieb der Druck der Alliier

ten in der Frage der Ausweisung unverändert hoch. Franco scheint diese Hartnäckig

keit unterschätzt zu haben. Als er während einer Audienz Mitte Juni 1944 von Hoare 

auf die Verzögerungen aufmerksam gemacht wurde, gab sich der Caudillo überrascht, 

daß sich die britische Regierung über diese Agenten überhaupt noch Sorgen machte, 

und spielte die Bedeutung der Forderungen der Alliierten herunter. „Es sei ja außer

dem unmöglich, Geheimdienstarbeit als solche zu unterbinden, da in allen Kriegen die 

Bürger eines jeden Landes zu Agenten ihres eigenen werden würden, und es dabei 

sogar viele gäbe, die aus Gewinnsucht gleich für zwei Seiten arbeiteten"39, setzte er 

dem britischen Botschafter entgegen und ließ dabei erkennen, daß er die Entschlossen

heit der Alliierten, Nationalsozialismus und Militarismus auszurotten, nicht richtig 

einzuschätzen vermochte. 

36 Vgl. den Brief Jordanas an Hoare vom 27.6.1944, in: Ebenda. 
37 Vgl. Liste und Verbalnote des MAE an die britische Botschaft vom 19.7.1944, in: Ebenda. 
38 Vgl. den Brief Hoares an Jordana (Übersetzung) vom 20.7.1944, in: Ebenda. 
39 Gesprächsprotokoll der Unterredung zwischen Hoare und Franco vom 12.6.1944, in: Ebenda, 

Leg.R-4294, Exp. 16. Siehe außerdem Hoare, Gesandter, S.454. 
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Nach dem Abschluß des Abkommens vom 2. Mai legten die Botschaften Großbri
tanniens und der Vereinigten Staaten in Madrid häufig Protest gegen die skandalös 
langsame Durchführung des Abkommens und gegen die ständigen Vorwände und 
Ausflüchte der Spanier ein. Woche für Woche beschwerten sich Hoare und Hayes über 
die Anwesenheit deutscher Agenten in Spanien und Nordafrika40 - mit geringem Er
folg, was nicht zuletzt damit zu tun hatte, daß Spanien in der zweiten Hälfte des Jahres 
1944 wieder auf einen etwas unnachgiebigeren Kurs gegenüber den Alliierten zurück
kehrte. Die Gefahr eines militärischen Eingreifens der Alliierten in Spanien schien ge
bannt. Es war deutlich geworden, daß die Alliierten keine gewaltsame Regimeverände
rung anstreben würden, und Franco konnte es sich infolgedessen leisten, wieder etwas 
selbstbewußter aufzutreten. Im Sommer 1944 zeigte sich das ganz deutlich, als es 
darum ging, den Außenministerposten neu zu besetzen. Graf Jordana, der Exponent 
einer auf Ausgleich mit den Alliierten gerichteten politischen Strömung, war Anfang 
August unerwartet verstorben. Nach seinem Tod kam mit Jose Felix de Lequerica ein 
ganz auf die unangefochtene Führung Francos eingeschworener Diplomat an die Spit
ze des Außenministeriums41. Franco war offensichtlich nicht willens, einen proalliier
ten außenpolitischen Kurs weiterzuführen, dessen logische Konsequenz aus seiner 
Perspektive die Wiedereinführung der Monarchie bedeutet hätte. Er setzte vielmehr 
auf den seiner Ansicht nach unausweichlichen Konflikt der westlichen Welt mit dem 
Kommunismus, in dessen Verlauf Spanien unweigerlich - und ohne das Regime ändern 
zu müssen - in die neue westliche Staatengemeinschaft aufgenommen werden würde. 
In diesem Sinne schrieb er bereits im Oktober 1944 einen Brief an Churchill, in dem er 
dem britischen Premier Spanien als den Staat vorstellte, mit dem Großbritannien in der 
Abwehr des Bolschewismus vor allem zusammenarbeiten müßte: „After the terrific 
test Europe has gone through, those who have shown themselves strong and virile 
among the nations great in population and resources are England, Spain and Germany. 
But, once Germany is destroyed, England will have only one country left in Europe 
towards which she can turn her eyes - Spain."42 Die Gefahr einer vollständigen Isolie
rung Spaniens gab es in seinen Augen nicht. 

IV 

Nach britischer Zählung befanden sich im Juli 1944 noch 201 der 220 deutschen Agen
ten in Spanien oder Nordafrika, deren Ausweisung als vordringlich eingestuft worden 
war. Einige Monate später beklagte sich die britische Botschaft, daß noch nicht einmal 
die Hälfte der in den Listen aufgezählten Agenten Spanien verlassen habe. Vorwurfs-

40 Siehe z. B. die Verbalnote der britischen Botschaft vom 3.8.1944, in: Ebenda, Leg.R-2159, Exp. 1. 
41 Lequerica, letzter Botschafter Francos in Vichy, hatte sich als Vermittler bei den Friedensgesprächen 

zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich im Jahr 1940 hervorgetan. 
Der Briefwechsel ist abgedruckt in: Sir Samuel Hoare (Viscount Templewood), Ambassador on Spe
cial Mission, London 1946, Appendix A, S. 300 ff. 



Zufluchtsstätte für Nationalsozialisten? 143 

voll stellte sie fest, daß der letzte deutsche Agent erst Mitte Juni 1945 aus Spanien ver
schwunden sein würde, wenn die Angelegenheit weiterhin so schleppend vonstatten 
gehen sollte43. Selbst diese Prognose war, wie sich später zeigte, von der Realität noch 
weit entfernt. In seinen Memoiren bescheinigte Hoare dem spanischen Außenminister 
Jordana ein starkes persönliches Interesse an der Ausweisung der Deutschen. Er habe 
jedoch oft vergeblich gegen interne Schwierigkeiten ankämpfen müssen: „Jordana war 
persönlich sehr empört über diese Verzögerung und Umgehung der Gesetze. Er hatte 
seine Unterschrift im guten Glauben gegeben und wünschte ehrlich die schnelle Aus
weisung jedes Deutschen durchzuführen. Aber die Nachlässigkeit und der hartnäckige 
Widerstand in den anderen Abteilungen waren zu stark, und ein Monat nach dem an
deren verstrich. Indessen spielten die Deutschen ein munteres Versteckspiel mit der 
Polizei."44 

Jordana und seine Nachfolger stießen tatsächlich auf eine Unzahl von Hindernissen 
unterschiedlicher Art. Das Konsulat in Tanger war am 16. Mai 1944 durch die Entfer
nung der deutschen Hoheitszeichen zwar „symbolisch" geschlossen worden, die 
Deutschen durften von dort aus aber noch tagelang verschlüsselte Telegramme senden. 
Die Mehrzahl der deutschen Konsulatsmitarbeiter hatte noch Ende September 1944 
Spanien nicht verlassen45. Der spanische Hohe Kommissar für Nordafrika, General 
Luis Orgaz Yoldi, konnte sich einfach nicht dazu entschließen, „seine" Deutschen aus
zuweisen. Hoare beschwerte sich darüber und wies detailliert nach, zu welchen Tricks 
und Ausreden Orgaz griff. Einmal sei einer der betroffenen Deutschen nicht auffind
bar gewesen, ein andermal habe der General die Beweise für nicht ausreichend erach
tet, um eine Ausweisung zu veranlassen. Wieder ein anderes Mal habe Orgaz bedau
ernd angeführt, daß er nichts machen könne, ehe nicht eine Weisung aus Madrid einge
troffen sei, und ein viertes Mal behauptete der Hohe Kommissar sogar, daß ihm die be
sagte Person unbekannt sei46. Der Außenminister konnte dagegen so lange nichts aus
richten, bis Franco nicht bereit war, ein Machtwort zu sprechen. 

Aber auch Serrano Suners47 Hinterlassenschaft aus seiner Zeit als Innen- und Au
ßenminister war noch deutlich zu spüren. Die spanische Verwaltung und insbesondere 
das Polizei- und Sicherheitswesen waren seit dem Bürgerkrieg und namentlich nach 
dem Abschluß von deutsch-spanischen Polizei- und Geheimdienstabkommen in den 
Jahren 1936 und 1940 von deutschen Kräften durchsetzt. Diese Polizei- und Sicher
heitsdienste waren nun für die Ausweisungen verantwortlich, und es bereitete den 
deutschen Geheimdiensten so keine großen Schwierigkeiten, den Fortgang der Aus
weisungen zu behindern. Aufgrund des engen Zusammenwirkens entstanden aber 

43 Vgl. das Aide-Mémoire der britischen Botschaft in Madrid vom 23.10.1944, in: AMAE, Leg.R-2159, 
Exp.2. 

44 Hoare, Gesandter, S. 455 f. In Hoares Memoiren zeigt sich deutlich seine Enttäuschung darüber, daß 
sich nach dem Zweiten Weltkrieg das politische Regime in Spanien nicht verändert hatte. 

45 Vgl. die Note der britischen Botschaft vom 29.9.1944, in: AMAE, Leg. R-2159, Exp. 2. 
46 Die aufgezählten Beispiele in der Note der britischen Botschaft vom 29.9.1944, in: Ebenda. 
47 Ramón Serrano Suner, von 1938-1941 Innenminister und von 1940-1942 Außenminister, war 1940-

1941 außerdem Generalsekretär der Falange. 
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auch Interessenskonflikte innerhalb der spanischen Behörden: Viele Spanier hatten für 
deutsche Stellen gearbeitet, und eine nicht unbeträchtliche Zahl von Deutschen hatte 
den Spaniern wertvolle Hilfestellung geleistet. Das galt in ganz besonderem Maße für 
den Alto Estado Mayor (AEM), der für die militärische Sicherheit verantwortlich war. 
Während des Krieges plagte die spanische Regierung ständig die Sorge, die Iberische 
Halbinsel könnte Kriegsschauplatz werden. Der AEM hatte deshalb großes Interesse 
an Informationen über Truppenbewegungen, die um die Halbinsel herum stattfanden. 
Eine Zusammenarbeit mit der deutschen Aufklärung war damit von großer militäri
scher Bedeutung. Später fürchtete man in Spanien revolutionäre Aufstände der maquis, 
den nach dem Bürgerkrieg größtenteils nach Südfrankreich geflohenen Resten bewaff
neter republikanischer Einheiten; auch darüber waren zuverlässige Informationen von 
(ehemaligen) Abwehrangehörigen wie etwa Alfred Gensorowsky, für den sich der 
AEM später besonders einsetzte, zu erhalten. „Gensorowsky ist, wie Sie wissen, für 
unsere Baskenlandsektion tätig, der er sehr gute Informationen über die Lage und Be
wegungen der maquis in Frankreich liefert. Dabei bedient er sich jener Agenten, die er 
früher (vor der Besetzung Frankreichs durch die Alliierten) dort hatte. Er ist demnach 
ein hervorragender Mitarbeiter dieser Abteilung"48, wie in einem vertraulichen Schrei
ben vom 13. Dezember 1944 an den Chef des AEM stand. Natürlich genossen auch 
persönliche Freunde der höchsten Entscheidungsträger besonderen Schutz. So erhiel
ten die Mitglieder des Ministerrats regelmäßig Kopien der alliierten Listen, auf denen 
sie diejenigen bezeichnen konnten, die „aufgrund ihrer Persönlichkeit oder ihrer Ver
dienste um Spanien" von einer Ausweisung ausgenommen werden sollten49. Von die
ser Möglichkeit machten aber nicht nur die Minister Gebrauch, sondern alle, die glaub
ten, auf den Entscheidungsprozeß Einfluß nehmen zu können. Staatssekretäre, Gene
rale, Gouverneure, sogar Bischöfe und Prälaten wandten sich mit Empfehlungsschrei
ben entweder an den Außenminister selbst oder baten ihrerseits einflußreiche Freunde, 
sich beim Außenminister oder dem zuständigen Ressortleiter für eine bestimmte Per
son einzusetzen. Selbstverständlich hob jeder Fürsprecher ganz bestimmte Eigenschaf
ten oder besondere Verdienste des Betroffenen hervor. Generale betonten die Meriten, 
die sich ihr Schützling im Bürgerkrieg auf der Seite der „glorreichen Nationalbewe
gung" im „Kreuzzug gegen die Roten" erworben hatte. Vertreter von Wirtschafts- und 
Finanzkreisen hoben die herausragenden Beiträge ihrer Schutzbefohlenen zur wirt
schaftlichen Entwicklung des Landes hervor. 

Doch hatte nicht jeder Fürsprecher auch die gleiche Aussicht, tatsächlich erhört zu 
werden. Lediglich die Anweisungen, die aus dem Privatsekretariat des Generalissimus 
kamen, wurden ohne Widerspruch und ohne Kommentar ausgeführt. Dabei ist aber zu 
sagen, daß Franco sich nur für wenige Deutsche einsetzte. Wenn er es tat, handelte es 

48 Abteilungsinterner Brief des Alto Estado Mayor (AEM) an General Arsenio Martinez de Campos, 
zur Information an das MAE vom 13.12.1944, in: AMAE, Leg.R-2160, Exp.4. 

49 Am 23.11.1945 und am 6.2.1946 wurden Kopien der Listen an die Subsecretaria de la Presidencia del 
Gobierno und die Ministros del Ejército, Marina, Aire, Justicia, Industria y Comercio, Gobernación, 
Trabajo und Agricultura geschickt. In: Ebenda, Leg. R-2192, Exp. 17 und R-2160, Exp. 3. 
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sich um Personen, die dem Staatschef zu Beginn und im Verlauf des Bürgerkrieges ent
scheidende Hilfe geleistet hatten, wie etwa im Fall von Johannes E. F. Bernhardt und 
Adolph Langenheim, die Hitlers Einwilligung zur Unterstützung der aufständischen 
Generale erwirkt hatten. 

Während der Amtszeit Jordanas ging es den Alliierten vor allem darum, die Organi
sation der Abwehr und anderer deutscher Geheimdienste in Spanien zu zerschlagen. 
Die Ausweisungsforderungen bezogen sich zu dieser Zeit grundsätzlich auf aktive 
deutsche Agenten, weshalb sich zunächst auch vor allem deutsche wie spanische Ge
heimdienste aufgerufen fühlten, die Ausweisung bestimmter Mitarbeiter zu verhin
dern. Während der kurzen Amtszeit Lequericas (von August 1944 bis Juli 1945) änder
te sich daran nicht viel. Anders als zu Zeiten Jordanas zeigte sich der neue Außenmini
ster aber verständnisvoller gegenüber den Wünschen spanischer Sicherheitsstellen. Be
sonders oft mischte sich nach wie vor der Alto Estado Mayor ein. Durch einen Anruf 
bei seinem Duzfreund Lequerica konnte General Arsenio Martinez de Campos vieles 
erreichen und natürlich auch die Internierung von ihm nützlichen deutschen Agenten 
verhindern. Die beiden sprachen offen über die Möglichkeiten, verschiedene Schütz
linge zu halten oder andere, für die sich der General vor Monaten noch stark gemacht 
hatte, zu „opfern", um damit nun andere zu „retten"50. 

Nach der endgültigen Zerschlagung von Faschismus und Nationalsozialismus geriet 
auch Spanien unter großen internationalen Druck. Franco sah sich veranlaßt, vor allem 
den katholischen Charakter des Regimes herauszustreichen, um wieder einigermaßen 
an Kredit zu gewinnen. Er tat das unter anderem dadurch, daß er am 20. Juli 1945 Al
berto Martin Artajo, der bis dahin Leiter von Acción Católica, der bedeutendsten ka
tholischen Laienorganisation, gewesen war, zum neuen Außenminister ernannte. Mit 
Artajo kam auch frischer Wind in die Ausweisungspolitik. Er war in dieser Frage daran 
interessiert, die Spreu vom Weizen zu trennen. Notorische Nazis sollten nicht in Spa
nien bleiben dürfen, das war schlecht für das spanische Image. Hingegen schätzte er die 
Bedeutung der deutschen Kolonie für den wirtschaftlichen Aufbau Spaniens hoch ein 
und war deshalb auch bereit, sich für diejenigen einzusetzen, die aufgrund ihrer Kennt
nisse und Fertigkeiten einen Gewinn für Spanien darstellen konnten. Um Informatio
nen über solche Personen zu bekommen, setzte er vor allem auf vertraute Kreise. So 
hatte er immer ein offenes Ohr für Freunde von Acción Católica und Wünsche von 
Vertretern der Kirche. Er wandte sich auf Empfehlung seines Freundes Ruiz-Giménez 
und des Primas der katholischen Kirche in Spanien, Kardinal-Erzbischof Pla y Deniel, 
auch persönlich an die Leiter der deutschen katholischen Vereinigungen von Madrid-
Barcelona und Bilbao, Joseph Boos und Jose-Maria Huber51 , die das Informationsbe
dürfnis des Außenministers gerne stillten, wie aus einem Schreiben Hubers deutlich 
wird: „Herzlich gern stehe ich zur Verfügung Ihres Ministeriums, um in meiner Eigen
schaft als Priester und Rektor der katholischen Vereinigung für Nordspanien jede Aus-

50 Briefwechsel zwischen Martinez de Campos und Lequerica vom 15.11., 22.12.1944, 24.1. und 
27.1.1945, in: Ebenda, Leg.R-2160, Exp. 4. 

51 Vgl. den Briefwechsel zwischen Artajo und Ruiz-Giménez vom 5. und 19.6.1946, in: Ebenda. 
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kunft zu geben, die von mir hinsichtlich aller mir bekannten Deutschen gewünscht 

wird."52 

Gegen die Schutzmaßnahmen zugunsten derjenigen, die Artajo am liebsten des Lan
des verwiesen hätte und deretwegen er ständig Ärger mit den Alliierten hatte, konnte 
jedoch auch er meist kaum etwas ausrichten. Die Alliierten hatten nach Kriegsende na
türlich ein besonderes Interesse an der Repatriierung des deutschen diplomatischen 
Personals, besonderen Druck übten sie hinsichtlich der Militärattaches aus. Dem stand 
aber das Engagement der Minister der drei Waffengattungen entgegen, die die Strei
chung von fast allen ehemaligen Militärattaches aus den Ausweisungslisten wünsch
ten53. Auch Admiral Carrero Blanco, Subsecretario de la Presidencia del Gobierno und 
Francos „rechte Hand", lag das Schicksal der ehemaligen Marineattachés sehr am Her
zen. Er setzte sich immer wieder nachdrücklich für sie ein54 und protestierte, wenn 
schließlich doch einer „seiner" Marineoffiziere wie etwa Alfred Menzell55 ausgewiesen 
werden sollte: „Sein Einschluß in die Liste muß auf einen Beamtenfehler zurückge
hen", schrieb er am 4. September 1946 an Artajo, „und ich glaube, daß dieser um der 
Gerechtigkeit willen berichtigt werden müßte, zumal es sich dabei um jemanden han
delt, der in unserem Krieg für uns gekämpft hat. Du kennst bereits meine persönliche 
Meinung in dieser Angelegenheit. Mein Engagement und meine Einmischung, die Du 
mir bitte in Hinblick auf meine guten Absichten entschuldigst, werden Dir daher nicht 
sonderbar erscheinen. Ich denke, daß die Anwendung von Härte denen gegenüber, die 
uns geholfen haben, auf Ansuchen derer, die einen Kriminellen wie Giral56 als eine Per
son ansehen, der man die Hand reichen kann, uns weder vom Standpunkt der nationa
len Würde noch vom Standpunkt unserer Beziehungen zum Ausland etwas bringt, da 
man dieses Verhalten als eine Schwäche auslegen und zu unserer Entwürdigung aus
nützen wird. Wenn man nicht die Kraft der Kanonen hat, gibt es keine andere Stärke 
als Gerechtigkeit, Vernunft und Würde."57 

Darauf antwortete Artajo am 10. September: „Sein Einschluß in die Repatriierungs
listen geschah nicht aus irgendeinem Fehler, sondern wurde von mir bei genauer 
Kenntnis der Lage gutgeheißen. In der Tat glaube ich, es wäre, wenn schließlich hun
dert Deutsche - zum größten Teil Beamte der deutschen Regierung, deren Namen pu
blik gemacht wurden - repatriiert sind, uns gelungen, diese bedauernswerte Angele
genheit endgültig zu bereinigen. Damit würden wir schließlich die Tausende Deutsche 
retten, die die alte Kolonie in Spanien bilden. Briten und Amerikaner haben ein beson
deres Interesse daran, daß das gesamte Personal der ehemaligen deutschen Botschaft 
Spanien verläßt, und sie sind ausdauernd und beharrlich in den Schritten, die sie unter-

52 Briefe der Rektoren der kath. Gemeinden von Barcelona und Madrid, Boos, und Bilbao, Huber, vom 
1.6. und 29.5.1946 an den spanischen Außenminister, in: Ebenda, Exp. 1. 

53 Vgl. die Notiz im MAE o. Dat. [Febr. 1946], in: Ebenda, Exp. 3. 
Vgl. die Briefe Carreros an Artajo vom 6. und 9.5.1946, in: Ebenda, Exp. 4. 
Menzell war Marineattache an der deutschen Botschaft in Madrid gewesen. 
Giral war Repräsentant der Exilregierung der Republik Spaniens. 
Persönlicher und vertraulicher Brief Carrero Blancos an Artajo vom 4.9.1946, in: AMAE, Leg. R-
2160, Exp. 4. 
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nehmen, um dies zu erreichen. Die, die sich verstecken oder verbergen, verursachen 
natürlich Komplikationen - nicht nur für uns, sondern sie schaden jenen Landsleuten 
von ihnen, die unsere volle Würdigung verdienen. Dennoch, aus Rücksicht auf das 
große Interesse, daß Du für Herrn Menzell zeigst, werde ich Anweisung an die Direc-
ción general de Seguridad geben, damit sie ihn in Ruhe lassen."58 

Der Briefwechsel zwischen Carrero, als Vertrauter Francos einer der einflußreich
sten Männer in Spanien, und Außenminister Artajo verdeutlicht die Probleme, die sich 
nach Kriegsende bei der Ausweisung der Deutschen ergaben. Die hier zutage treten
den Positionen sind aber nicht nur für die Repatriierungsfrage charakteristisch, son
dern sie kennzeichnen auch den in dieser Zeit bestehenden Konflikt über die außenpo
litische Orientierung Spaniens: Politik der Stärke und Kompromißlosigkeit versus po
litischem Pragmatismus und Reformbereitschaft, um auf diese Weise die außenpoliti
sche Lage Spaniens zu verbessern. 

Anfang April 1946 erregte eine Note der britischen Botschaft besonderes Aufsehen 
im spanischen Außenministerium. Darin wurden detaillierte Vorwürfe gegen verschie
dene spanische Stellen und Einzelpersonen erhoben, die Deutschen Unterschlupf oder 
Hilfe zur Flucht gewährt hätten. So hieß es etwa, der ehemalige Luftwaffenattache, 
General Eckart Krahmer, sei durch einen namentlich genannten hohen Offizier des 
Alto Estado Mayor versteckt worden; Ernst Schultze, ein wichtiger Verbindungsmann 
in Sevilla, der im Bürgerkrieg als einer der ersten beim Aufbau der Legion Condor mit
gewirkt hatte, sei nach einer Intervention des Luftfahrtministers, General Gonzalez 
Gallarza, wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Ein weiterer Agent halte sich in einem 
Anwesen des Gouverneurs von Zamora versteckt, während einige internierte Abwehr-
Agenten, just als ihre Ausweisung erfolgen sollte, aus dem Lager zu „entfliehen" ver
mocht hatten. Schließlich hieß es auch noch, daß von Mitarbeitern der Dirección gene
ral de Seguridad für 25 Peseten eine Abschrift der Listen bezogen werden könnte59. 

Selbst wenn die Angaben der britischen Botschaft nicht immer gestimmt haben soll
ten - ministeriumsinterne Randbemerkungen bestätigten jedoch den Großteil der Vor
würfe -, war das spanische Außenministerium grundsätzlich überzeugt, daß die Auf
enthaltsorte vieler, von der spanischen Polizei als unauffindbar bezeichneter Deut
schen nicht unbekannt waren. Man ging davon aus, wie es in einem internen Bericht 
des MAE hieß, daß „die Deutschen in den meisten Fällen eine wirksame Protektion ge
nießen, die verhindere, ihre Repatriierung durchzuführen."60 

Das Außenministerium hatte aber keine Möglichkeiten einzugreifen und war wohl 
auch nicht ganz im Bilde, was bei den Sicherheitsdiensten und bei der Polizei alles vor 
sich ging. Seguridad brachte dem Außenministerium keinen großen Kooperationswil
len entgegen. Es hatte das Außenministerium nicht einmal darüber informiert, daß 
gegen Ende des Krieges der Chef der Gestapo in Spanien, Paul Winzer, offenbar mit 

58 Brief Artajos an Carrero vom 10.9.1946, in: Ebenda. 
59 Anhang III einer Note der britischen Botschaft (Übersetzung) vom 3.4.1946, in: Ebenda, Leg.R-

2192,Exp.l7. 
60 Comentario a la Nota n° 2094 vom 8.7.1946, in: Ebenda, Leg. R-2161, Exp. 1. 
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einem gültigen Visum in Barajas eintreffen sollte. Die britische Botschaft geriet in helle 
Aufregung, als sie davon erfuhr, und das spanische Außenministerium mußte sich eine 
Entschuldigung einfallen lassen61. Um gegen solche Vorkommnisse aber wirkungsvoll 
vorgehen zu können, fehlten dem Ministerium die Mittel. 

Bemerkenswerterweise hatten aber selbst die Alliierten in bestimmten Fällen ein be
sonderes Interesse am Wohlergehen manches Deutschen, der auf ihre eigenen Listen 
geraten war. Am erstaunlichsten ist dies bei zwei Deutschen, die als die wichtigsten 
Drahtzieher bei der Organisation der deutschen Militärhilfe an das aufständische Spa
nien im Juli 1936 angesehen werden können: Johannes Bernhardt und Adolph Langen-
heim. War Langenheim nach den Bürgerkriegsjahren politisch eher in den Hinter
grund getreten, blieb Bernhardt bis 1945 für Spanien und Deutschland aktiv. Er war 
der Mann, der über die Handelsunternehmen Hisma und Sofindus die Wirtschaftsbe
ziehungen zwischen beiden Staaten nahezu vollständig kontrollierte62. So wundert 
man sich, daß in einem geheimen handschriftlichen Brief von General Arsenio Mar-
tinez de Campos, Chef des AEM, an den damaligen Außenminister Lequerica folgen
des zu lesen ist: „Ich habe bis vor kurzem (es wird vier oder fünf Monate her sein) 
Bernhar[d]t nicht gekannt. Mir ist aber zu Ohren gekommen, daß er uns gute Dienste 
geleistet hat, und daß sich ihm gegenüber die Obrigkeit erkenntlich zeigt und ihn 
schätzt. Jetzt sagt man mir, daß er bei den Alliierten nicht mit bösen Augen betrachtet 
wird und daß sie ihm keine Schwierigkeiten bereiten wollen. Es seien hingegen unsere 
Stellen, die ihm die Situation erschweren würden. Da die Person, die mir das sagt, bes
ser informiert ist oder sein müßte, als ich es bin, glaube ich, daß es das Beste wäre, wenn 
Du mit dieser Person direkt sprichst, da es in all diesen Angelegenheiten um so besser 
ist, je weniger Zwischenstellen es gibt."63 

Adolph Langenheim - seine Ehefrau war britischer Abstammung - war zusammen 
mit Bernhardt am 25. Juli 1936 von Hitler in Bayreuth empfangen worden. Franco be
nutzte diese beiden Emissäre, um beim „Führer" um militärische Hilfe nachzusuchen. 
Auch Langenheim wurde von den Alliierten kaum behelligt und nie ernsthaft zur Aus
reise aus Spanien gedrängt. Die Briten räumten ihm sogar deutliche Vergünstigungen 
ein; er durfte sogar, als das Betreten des nordafrikanischen Protektorats für Deutsche, 
die auf den Listen standen, noch strengstens verboten war, mit britischer Einwilligung 
zu seinen Anwesen in Nordafrika fahren64. Offizielle Politik ist immer nur die eine 
Seite der Medaille. Dahinter verbergen sich oft eine Vielzahl von Interessen, die nicht 
immer mit offiziellen Stellungnahmen im Einklang stehen. 

61 Siehe Hoare, Gesandter, S. 455. 
Zu Bernhardts und Langenheims Rolle zu Beginn des Bürgerkrieges vgl. Bernhardts „Memoiren": 
Hans-Henning Abendroth, Mittelsmann zwischen Franco und Hitler. Johannes Bernhardt erinnert 
1936, Marktheidenfeld 1978. 

63 Martinez de Campos an Lequerica am 24. [5.1945], in: AMAE, Leg. R-2160, Exp.4. 
64 Vgl. die Anordnung des MAE an Seguridad vom 1.6.1946, in: Ebenda, Exp. 2. 
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V. 

Als sich im Herbst 1944 abzuzeichnen begann, daß die Ausweisung der Deutschen 
Schwierigkeiten bereiten würde, forderte die britische Regierung, die Deutschen bis zu 
ihrer Repatriierung zu internieren65. Im September 1944 war die Pyrenäengrenze 
durch alliierte Truppen besetzt worden, der Landweg nach Deutschland damit abge
schnitten. Das wichtigste Ziel der Alliierten, die mißliebigen Deutschen vor dem Zu
sammenbruch des NS-Systems aus dem Land zu bekommen, war also nicht erreicht 
worden. Nun sollten die Deutschen irgendwo in Spanien interniert werden, bis die Al
liierten einen Weg fanden, um sie nach Deutschland zu bringen. Diese Idee war für die 
spanische Regierung die ideale Zwischenlösung. In solchen Lagern konnten die Deut
schen auf unbestimmte Zeit untergebracht und in der Zwischenzeit konnte ein endgül
tiger Beschluß über jeden Einzelnen gefaßt werden66. 

Als Internierungsort wurde ein Kurort in der katalanischen Provinz Gerona ausge
sucht. Der Gedanke, dafür gleich einen Kurort zu verwenden, stammte ursprünglich 
offenbar aus der deutschen Botschaft: Legationsrat Gottfried von Waldheim sprach 
diese Möglichkeit im spanischen Außenministerium an, um zu verhindern, daß die 
Deutschen in Gefängnissen oder richtigen Internierungslagern untergebracht wür
den67; Waldheim selbst begab sich in ein Sanatorium in der Nähe von Valencia. Der 
Kurort Caldas de Malavella hatte wenig mit einem Internierungslager gemeinsam. Die 
Deutschen wurden dort in Hotels untergebracht und überaus großzügig behandelt. 
Das war kein Zufall, sondern von den Spaniern durchaus beabsichtigt, da „man dort, 
aufgrund der Bedeutung der internierten Personen, die sich größtenteils um uns [Spa
nien] Verdienste erworben haben, keine besonders strengen Verhältnisse hatte schaffen 
wollen"68. „Die einzigen Einschränkungen, die man ihnen auferlegt, sind", wie Au
ßenminister Lequerica gegenüber Jesus Maria de Rotaeche, Staatssekretär für die Han
delsmarine, der sich um das Wohlbefinden eines Schützlings Sorgen machte, schrieb, 
„weder die besagte Ortschaft verlassen zu können, noch (theoretisch) Ferngespräche 
zu führen"69. Auch die Ehefrauen der Internierten konnten im Kurort untergebracht 
werden, Besuche sollten freilich auf das „unerläßliche Mindestmaß" beschränkt blei
ben70. 

Diese Zustände blieben der britischen Botschaft natürlich nicht verborgen. Immer 
wieder wurden die Briten im spanischen Außenministerium vorstellig und protestier
ten gegen die skandalös freizügigen Umstände, die in ihren Augen sogar die Fortfüh
rung von geheimdienstlicher Tätigkeit möglich machten. Viel erreichten sie damit 

65 Vgl. die Note der britischen Botschaft vom 4.9.1944, in: Ebenda, Leg. R-2159, Exp. 2. 
66 Vgl. den Brief Baraibars an Satorres vom 22.8.1944, in: Ebenda, Leg. R-2160, Exp. 3. 
67 Vgl. die Bemerkung Baraibars, in: Ebenda. 
68 Interner Bericht über die Zustände in Caldas vom 24.2.1945, in: Ebenda. 
69 Brief Lequericas an Rotaeche vom 7.6.1945, in: Ebenda, Exp. 4. 
70 Interner Bericht über die Zustände in Caldas vom 24.2.1945, in: Ebenda, Exp. 3. 
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nicht, in Caldas blieb alles beim alten. In besonders gelagerten Fällen wie Krankheit 
oder bevorstehende Niederkunft der Ehefrau war es sogar möglich, den Internierungs-
ort für eine bestimmte Zeit zu verlassen. Der Antrag eines Pferdebesitzers, der ein 
Derby besuchen wollte, wurde hingegen nicht genehmigt. Aber allein die Tatsache, 
daß der Antrag gestellt wurde, beleuchtet Stimmung und Selbstverständnis, die bei den 
Deutschen in Caldas herrschten71. 

Je länger sich der Aufenthalt in Caldas hinzog, um so stärker traten aber auch Proble
me in den Vordergrund - vornehmlich finanzieller Art. Die deutsche Botschaft hatte 
sich zwar ursprünglich bereit erklärt, für die Kosten der Internierung aufzukommen, 
doch spätestens mit dem Zusammenbruch des Deutschen Reichs war diese Geldquelle 
versiegt. Die Internierten mußten jetzt ihre Hotelrechnungen selbst zahlen. Da manche 
über zwei Jahre in Caldas blieben, führte das oft zu ernsthaften finanziellen Schwierig
keiten, denn neben den eigenen Aufenthaltskosten mußten auch noch die Lebenshal
tungskosten von Frau und Kindern bestritten werden - ohne regelmäßige Einkünfte be
ziehen zu können72. Das Nachsehen hatten wohl im Endeffekt die Hoteliers: Waren die 
Deutschen, als sie den Kurort schließlich verließen, nicht in der Lage, für die Aufent
haltskosten aufzukommen, fuhren sie ab, ohne die Hotelrechnung zu begleichen. 

Trotz der relativ freizügigen Zustände in Caldas sträubten sich die meisten Deutschen 
gegen eine Internierung. Abschreckende Berichte über den Internierungsort, die bevor
stehende finanzielle Belastung, aber vor allem die Sorge, daß auf die Internierung bald 
auch die Zwangsausweisung folgen würde, veranlaßten viele Deutsche, nach allen er
denklichen Wegen zu suchen und alle spanischen Bekanntschaften in Bewegung zu set
zen, um eine Einweisung in Caldas zu verhindern. Berufliche Unabkömmlichkeit, wich
tige private Angelegenheiten wie etwa die Konversion zum katholischen Glauben und 
vor allem gesundheitliche Gründe wurden ins Feld geführt, um die Reise nach Katalonien 
zu verhindern oder möglichst lange aufzuschieben. Anfänglich war es sogar relativ leicht, 
sich durch ein ärztliches Attest einen „Internierungsort" nach eigener Wahl auszusuchen. 
Nachdem sich aber solche Anträge häuften, wurde es immer schwieriger, der Internie
rung in Caldas zu entgehen. Dann hing es hauptsächlich von besonders gewichtigen Für
sprechern oder tatsächlich ernsthafter Krankheit ab, ob sie zu Hause bleiben oder sich an 
einem Ort medizinischer Indikation unter „libertad vigilada" begeben konnten. 

All jene, die der Reise nach Caldas nicht entrinnen konnten, hatten einen meist länge
ren Aufenthalt vor sich. Insgesamt hielten sich einige Dutzend Menschen in Caldas auf 
und mußten auf die Entscheidung über ihren konkreten Fall warten: War der Druck der 
Alliierten größer als die inneren Widerstände in Spanien, dann verließ der Betroffene das 
Balnearium in Richtung Deutschland. Gaben die Alliierten aber ihr Interesse an einer 
Repatriierung auf, bestand auch von spanischer Seite aus kein Interesse mehr, den Be
treffenden weiterhin in Caldas festzuhalten. Am schwierigsten gestaltete sich natürlich 

71 Vgl. den telegraphischen Bericht von Seguridad an das Außenministerium vom 23.6.1945, in: Eben
da, Leg.R-2159, Exp.3. 
Vgl. den innerministeriellen Bericht und das Ergebnis einer Untersuchung über die finanzielle Situa
tion der in Caldas internierten Personen vom 23.10.1945, in: Ebenda, Leg. R-2160, Exp. 4. 
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die Lösung der Fälle, bei denen einflußreiche spanische Fürsprecher und ein großes 

Ausweisungsinteresse der Alliierten zusammentrafen. In solchen Fällen versuchte das 

spanische Außenministerium eine endgültige Entscheidung möglichst lange hinauszu

zögern. Der Leiter der A.E.G.-Niederlassung in Valencia, Hans Peter Fromm, etwa, der 

sich während des Zweiten Weltkrieges nicht unbedingt durch geheimdienstliche Tätig

keiten hervorgetan zu haben scheint, mußte fast zwei Jahre auf eine Entscheidung war

ten. Bis dahin reichte er ein Gesuch nach dem anderen bei den spanischen Behörden und 

den Alliierten ein und beauftragte Freunde, für ihn einzutreten; doch erst Mitte April 

1946, nachdem die Alliierten ihr Interesse an seiner Repatriierung aufgegeben hatten, 

durfte er Caldas verlassen und nach Valencia zurückkehren73. 

Die rechtliche Grundlage für die Durchführung der Internierungen und Auswei

sungen stand allerdings auf tönernen Füßen. Wie sollten diese politischen Maßnahmen 

gesetzlich untermauert werden? Wem sollten die Deutschen ausgeliefert werden? Vor 

der deutschen Kapitulation war die Beantwortung dieser Fragen noch relativ einfach 

gewesen. Nachdem aber die Alliierten die Regierungsgewalt in Deutschland übernom

men hatten, wurde die Angelegenheit komplizierter: Mit welcher Begründung sollten 

die Deutschen überhaupt ausgewiesen werden? Gegen welche Gesetze oder gegen 

welches Recht hatten sie verstoßen? Die Auslieferungsabkommen mit Großbritannien 

und den Vereinigten Staaten aus den Jahren 1874 und 1904 konnten hier nicht weiter

helfen: Die Deutschen sollten ja repatriiert werden und nicht in die USA oder nach 

Großbritannien ausgeliefert werden. Außerdem waren Auslieferungen aus politischen 

Gründen in diesen Abkommen ausdrücklich ausgenommen. Die spanische Regierung 

mußte in ihrer Not auf ein Gesetz vom 4. Dezember 1851 zurückgreifen, um die Lega

lität der Ausweisungen juristisch zu stützen. Dieses Gesetz schrieb das grundsätzliche 

Recht auf Asyl für alle Ausländer und ihre Habe fest. Es wies ferner auch ausdrücklich 

darauf hin, daß Auslieferungen aus politischen Gründen nicht statthaft seien. Absatz 5 

besagte aber, daß „wenn die Ausländer, die in Spanien Zuflucht genommen haben, ihre 

Situation mißbrauchen, indem sie gegen Spanien konspirieren; oder daraufhin arbei

ten, spanische Institutionen zu zerstören oder zu verändern; oder tätig werden, um in 

irgendeiner Weise die öffentliche Ruhe zu stören, dann kann die Regierung deren Aus

weisung aus dem Staatsgebiet beschließen."74 

Bei alledem war der spanischen Regierung nicht wohl in ihrer Haut. Die Deutschen 

sollten nach Möglichkeit zunächst zu einer freiwilligen Rückkehr überredet werden. 

Dabei sollte der wohl einflußreichste Deutsche in Spanien, Johannes Bernhardt, mit

helfen. Er sollte seinen ganzen Einfluß geltend machen und die betroffenen Deutschen 

zur Heimreise drängen75. Durch die freiwillige Heimkehr sollte eine Zwangsauswei-

73 Vgl. die Anweisung des MAE an Seguridad vom 17.4.1946, in: Ebenda, Leg.R-2159, Exp. 6. 
74 Zit. in: Ebenda, Exp. 5. Siehe dazu auch Brief von Außenminister Artajo an Francisco Franco Salgado, 

General Secretario Militar y Particular de S.E. el Jefe del Estado vom 7.1.1946, in: Ebenda, Leg.R-
2160, Exp. 4. 

75 Vgl. den Brief Bernhardts an den Director General de Politica de Europa, Roberto Satorres vom 
28.4.1946, in: Ebenda. 
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sung vermieden werden, da Gewaltanwendung im Umgang mit ehemaligen Mitstrei

tern und Freunden bei einflußreichen Kreisen des Regimes auf Ablehnung stieß. 

Große Aussichten auf Erfolg hatte dieses Verfahren aber nicht: Gerade die von den Al

liierten am dringendsten Gesuchten waren aus wohlweislichen Gründen nicht dazu 

zu bewegen, aus freien Stücken in das besetzte Deutschland zurückzukehren76. Eine 

elegante Lösung, die die Alliierten befriedigt und das „Ehrenmännergefühl" der Spani

er unangetastet gelassen hätte, gab es offenbar nicht. Lange Streitereien und endlose 

Verhandlungen blieben dem Außenminister bis zum Schluß nicht erspart. 

VI. 

Die erste Ausweisungsphase endete mit der deutschen Kapitulation. Bis dahin hatten 
sich Briten und Amerikaner lediglich auf die Repatriierung deutscher Agenten in 
Nordafrika und dem spanischen Festland sowie auf das Konsularische Korps in Tanger 
konzentriert. Nach der Kapitulation änderte sich das Bild aber gewaltig. Nun gingen 
die Alliierten daran, Deutschland und die Deutschen zu entnazifizieren. Am 10. Sep
tember 1945 verabschiedete der Alliierte Kontrollrat eine Resolution, nach der alle 
Deutschen, die für offizielle staatliche Organisationen gearbeitet hatten oder für Ge
heimdienste tätig gewesen waren, aus den Ländern, die im Krieg neutral geblieben 
waren, zurückgerufen wurden; sie stellten im Ausland eine Gefahr dar77. 

Die wichtigste Konsequenz daraus war, daß der Umfang der Listen wieder sprung
haft anstieg, auf bis zu 650 Namen. Den spanischen Behörden wurden damit Hunderte 
neuer Namen vorgelegt. Im November 1945 begannen Briten und Amerikaner dann 
mit der Organisation der Repatriierung der Deutschen. Zur Bewältigung dieser Arbeit 
richteten sie in Madrid mit Billigung der spanischen Behörden das British-American 
Repatriation Centre for Germans ein. Für die Durchführung des Programms sollten 
dann Schiffe und Flugzeuge bereitgestellt werden. 

Das Repatriation Centre begann zunächst mit der Versendung von Rundschreiben 
an die Deutschen. Darin forderte es die Betroffenen auf, sich freiwillig mit den Bot
schaften Großbritanniens oder der Vereinigten Staaten in Verbindung zu setzen, um 
die Heimreise in die Wege zu leiten. Ausdrückliche Androhung von Konsequenzen 
und der Hinweis darauf, daß sich der jetzt gezeigte Kooperationswille auf die spätere 
Behandlung in Deutschland positiv auswirken würde, sollten die Deutschen ermun
tern, den Anweisungen Folge zu leisten. 

Das wiederum löste unter den Betroffenen größte Unruhe aus. Verunsichert wand
ten sie sich an ihre Beschützer oder an das Außenministerium. Aber noch bestand kein 

76 Vgl. den internen Bericht über die Situation der Internierten in Caldas vom 23.10.1945, in: Ebenda, 
Leg.R-2159,Exp.4. 

77 Vgl. The Acting Secretary of State to Certain Diplomatic Missions, 17.9.1945, in: FRUS, 1945, 
Bd. III, S. 808. Siehe ferner Memorandum by the Assistant Chief of the Special War Problems Divi
sion (Clattenburg), 17.5.1945, in: Ebenda, S. 784. 
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Anlaß zur Panik: Die Rundschreiben der Alliierten hatten erst einmal keine weiteren 
Konsequenzen. Rechtswirksam waren lediglich spanische Ausweisungsbefehle. Briten 
und Amerikaner entschieden zwar, wer auf die Liste kam, das spanische Außenmini
sterium bestimmte jedoch, wer tatsächlich das Land verlassen mußte. Um letzteres zu 
verhindern, verfaßten die Betroffenen umfangreiche Bittschriften. Dabei wurden vor 
allem gesundheitliche Argumente angeführt. Aus einfachen Erkältungen oder Alters
erscheinungen wurden dann oft schwerwiegende Gesundheitsstörungen, um eine 
Ausweisung hinauszuzögern. Das war etwa bei Joseph Johann Lazar, bis Kriegsende 
Presseattache und Propagandachef an der deutschen Botschaft in Madrid, der Fall, der 
es verstand, durch ärztliche Gutachten die Auslieferung lange Zeit zu verhindern. Als 
seine Übergabe an die Alliierten schließlich doch vorgenommen werden sollte, tauchte 
er kurzerhand unter. 

Die Betroffenen hoben in ihren Bittschreiben außerdem ihre großen Leistungen für 
Spanien hervor, die sie als Kämpfer der Legion Condor oder „nationaler" Einheiten 
während des Bürgerkrieges vollbracht hatten; selbst Orden und Ehrenbezeugungen 
sowie mit Dedikationen versehene Photos des Caudillo wurden als Leistungsnachweis 
angeführt. All diese Eingaben waren nicht ohne Belang und erzielten oft durchaus die 
gewünschte Wirkung. So beschäftigte sich etwa die Protokollarische Abteilung des 
Außenministeriums mit der Frage, ob Probleme entstehen könnten, wenn gegen den 
Träger einer hohen Auszeichnung vorgegangen würde78. Wer Fürsprecher aus dem 
kirchlichen Bereich hatte, wies sich als karitativ und sozial engagierter Mensch aus; 
Spendenquittungen an karitative Einrichtungen, manchmal nur wenige Tage alt, wur
den zur Bekräftigung der Angaben mit eingereicht. Die Mitgliedschaft in der NSDAP 
hingegen wurde als ein unumgängliches Übel dargestellt, das hatte in Kauf genommen 
werden müssen. Wichtig war es jetzt, auch eine aufrichtige spanische Gesinnung zu 
zeigen und Dankbarkeit über die bis dahin erfahrene Gastfreundschaft in Spanien zu 
bekunden. Viele hätten sich jetzt auch naturalisieren lassen, wenn die spanische Regie
rung Ende 1944 nicht die Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen ausgesetzt hätte79. 
Österreicher pochten auf ihre ehemalige Staatsangehörigkeit, um nicht nach Deutsch
land zu müssen; auf Umwegen erworbene Staatsbürgerschaften Spaniens oder eines 
südamerikanischen Staates, gefälschte Pässe, Scheinhochzeiten - alle nur denkbaren 
Wege wurden beschritten, um nicht ausgeliefert zu werden. 

Am 29. Januar 1946 begannen die Alliierten schließlich mit der Durchführung der 
ersten Repatriierungen. Dazu stellten sie ein Flugzeug zur Verfügung, um die wichtig
sten Kandidaten der ersten beiden Prioritätskategorien nach Deutschland zu bekom
men. Die Listen waren im November 1945 zum letzten Mal überarbeitet und aktuali
siert worden, und die ersten beiden Kategorien umfaßten jetzt 255 Namen80. Hieraus 

78 Vgl. den Bericht der Protokollarischen Abteilung vom 14.8.1945, in: AMAE, Leg. R-2159, Exp.4. 
79 Vgl. die Verbalnote des MAE an die britische Botschaft vom 8. 11. 1944, in: Ebenda, Leg.R-2160, 

Exp.4. 
80 Vgl. das Gesprächsprotokoll einer Unterredung zwischen Vertretern der Alliierten und dem spani

schen Außenminister vom 12.11.1945, in: Ebenda, Leg.R-4294, Exp. 16. 
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wählten das spanische Außenministerium und Vertreter der Alliierten im beiderseiti
gen Einvernehmen zunächst 45 Personen aus, von denen das Außenministerium zu
nächst freilich nur drei Viertel überhaupt ausfindig machen konnte. Spanische Inter
ventionen taten ein übriges, so daß schließlich lediglich 23 Deutsche im Flugzeug 
saßen. Darunter befanden sich der letzte Geschäftsträger der deutschen Botschaft in 
Madrid, Freiherr Sigismund von Bibra, sowie der Chef der Auslandsorganisation der 
NSDAP in Spanien, Hans Thomsen81. 

Am 7. März 1946 verließ das erste Schiff, die Highland Monarch, den Hafen von Bil
bao. An Bord befanden sich 207 Deutsche. Lediglich 32 von ihnen standen jedoch auf 
einer der zu diesem Zeitpunkt schon 507 Namen umfassenden drei ersten Prioritätsli
sten. Die überwiegende Mehrheit derer, die an Bord gegangen waren, setzte sich aus 
unbetroffenen Deutschen zusammen, die wieder in ihre Heimat wollten. Nach den er
sten Repatriierungsversuchen sah die Bilanz bis April 1946 folgendermaßen aus: Von 
den 255 vordringlich Gesuchten hatten 74 inzwischen das Land verlassen. Ungefähr 80 
waren aufgrund von Empfehlungen verschiedener Minister oder anderer hoher Amts
träger von einer Ausweisung ausgeschlossen worden. Der Rest hielt sich versteckt oder 
war von Seguridad nicht zu finden. Diese Zahlen stellten die Alliierten bei weitem 
nicht zufrieden, doch angesichts der großen Zahl versteckter und protegierter Deut
scher war zu befürchten, daß sich die Ausweisungserfolge auch künftig in Grenzen 
halten würden82. 

Bis zur Abfahrt des zweiten Schiffes, der Marine Perch, am 9. Juni 1946 hatte sich die 
Zahl der ausgewiesenen Deutschen aus den ersten beiden Prioritätslisten lediglich auf 
84 erhöht83. Trotz intensiver Bemühungen kamen die Alliierten bei der Durchführung 
ihres Repatriierungsprogrammes nur sehr langsam voran. Dabei informierten sie die 
spanischen Behörden sogar regelmäßig über die Aufenthaltsorte derjenigen Deut
schen, die sie selber ausfindig gemacht hatten84. Doch was nützte das, wenn die Poli
zeibeamten, die dann die Wohnung eines Deutschen aufsuchten, lediglich die ratlose 
Ehefrau vorfanden. Der Gesuchte selbst, rechtzeitig über den Besuch der Polizei infor
miert, saß an jenem Abend im Kino. Die Deutschen, namentlich die meistgesuchten, 
genossen eine effektive Protektion. 

Angesichts dieser Schwierigkeiten und angesichts der Proteste aus dem Ausland sah 
sich die spanische Regierung genötigt, ihren guten Willen bei der Durchführung des 
Repatriierungsprogrammes öffentlich zu bekunden. Am 7. Mai 1946 erschien in der 
Presse eine Erklärung, in der sich die Regierung gegen den Vorwurf verwahrte, sie 
blockiere die Durchführung des Programmes. Gleichzeitig hieß es aber auch deutlich, 

Vgl. die ministeriumsinterne Liste mit den Namen der Abgeflogenen, in: Ebenda, Leg.R-2160, 
Exp.3. 

Vgl. den ministeriumsinternen Bericht vom 3.4.1946, in: Ebenda, Leg. R-2159, Exp. 6. 
83 Vgl. das Schreiben der britischen Botschaft an den spanischen Außenminister vom 26.6.1946, in: 

Ebenda, Leg. R-2160, Exp. 2. 
84 Vgl. z.B. die verschiedenen Aide Mémoires der britischen und amerikanischen Botschaft vom 

1.6.1946, in: Ebenda. 
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daß die spanische Regierung nicht bereit sei, jede Ausweisungsforderung zu akzeptie
ren: „Anders verhält es sich mit den Mitgliedern der alten deutschen Kolonie, die nach 
langen Jahren des Aufenthaltes in unserem Vaterland - die Mehrheit von ihnen ist mit 
Spanierinnen verheiratet und hat in Spanien geborene Kinder - einen moralischen An
spruch auf Aufenthalt besitzen. Die spanische Regierung kann nicht umhin, diesen zu 
berücksichtigen. Dabei verhält sie sich genauso wie alle Regierungen, selbst die der 
kriegführenden Länder, deren deutsche Kolonien in vielen Fällen außerdem viel grö
ßer sind als die, die sich in Spanien befindet."85 

Nach dieser Erklärung konnten viele Deutsche aufatmen und hoffen, nun doch in 
Spanien bleiben zu dürfen. Für die Regierung wurde das gesamte Problem aber zuneh
mend eine Last. Das Bild Spaniens im Ausland verschlechterte sich von Monat zu 
Monat, und die leidige Frage der unliebsamen Deutschen trug nicht unerheblich dazu 
bei. Als das dritte Repatriierungsschiff der Alliierten bereitstand, wurde am 21. August 
1946 nochmals eine offizielle spanische Erklärung bekanntgegeben. Der Text klang so, 
als wollte die spanische Regierung nun endlich einen Schlußpunkt setzen. 92 nament
lich genannte Deutsche der ersten beiden Prioritätslisten sollten das Land verlassen. 
Diese wurden angewiesen, am 1. September an Bord des von den Alliierten bereitge
stellten Schiffes Marine Marlin zu gehen86. Tatsächlich verließen auf dem Marine Mar
lin aber lediglich eine Handvoll Deutscher der Listen I und II und ein Dutzend der Li
sten III und IV das Land. 

Die Presseerklärung hatte keinen Erfolg gezeitigt. Nach dieser letzten Expedition 
wurde immer deutlicher, daß wohl keine Aussicht mehr bestand, noch viele Deutsche 
aus dem Land zu bekommen. Die Marine Marlin sollte auch der letzte großangelegte 
Versuch sein, die Deutschen zu repatriieren. Auf diplomatischer Ebene gingen die Ge
spräche zwar noch weiter, aber auch bei den Alliierten machte sich Resignation breit. 
Im November 1946 kabelte der Geschäftsträger der amerikanischen Botschaft nach 
Washington: „In spite of expressed willingness of FonOff and alleged support of Fran-
co and Cabinet, fact seems to be that Spanish Cooperation at least under present 
circumstances not apt produce further appreciable results. Since departure Marine 
Marlin September 1 Spaniards have laid hands on only two first priority repatriates, no 
second priority, four third priority, three fourth priority according to available fig-
ures."87 

Außerdem erkannten die Alliierten nun auch, daß eine Renaissance nationalsoziali
stischer Organisationen und Ideen im Ausland nicht zu befürchten war. Die belasteten 
Deutschen - ob Nazis oder nicht - waren vielmehr allein darauf bedacht, ihre Haut zu 
retten. Mitte November 1946 einigten sich Spanier und Alliierte noch einmal auf 
34 Deutsche der ersten beiden Prioritätslisten, die das Land verlassen sollten. Binnen 

85 ABC vom 7.5.1946, Text auch in: AMAE, Leg. R-2192, Exp. 17. 
86 ABC vom 21.8.1946. Vgl. Oficina de Información Diplomática. Nota para la prensa, in: AMAE, 

Leg.R-2161,Exp.2. 
87 The Chargé in Spain (Bonsal) to the Secretary of State, 18.11.1946, in: FRUS, 1946, Bd. V, Washington 

1969, S. 820. 
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weniger Tage wurden aber auch diesmal wieder aufgrund von Interventionen beim 
Außenminister 8 Namen ausgenommen. Das Spiel hatte sich nicht geändert. Die Bi
lanz sprach für sich: Von den 255 vordringlich gesuchten Deutschen hatten 105 das 
Land verlassen. 77 waren nach wie vor versteckt und weitere 70 von „oben" so sehr ge
schützt, daß das Außenministerium nicht gegen sie vorgehen konnte88. Am Ende des 
Jahres 1946 kehrten noch einmal ein halbes Dutzend Deutsche der Listen I und II in 
ihre Heimat zurück. Eine seit Ende 1946 von den Alliierten immer wieder angekündig
te revidierte und endgültige Liste traf schließlich Ende Oktober 1947 im Außenmini
sterium ein. Am Endergebnis sollte das aber nichts mehr ändern. Das Repatriierungs
programm war weitgehend im Sande verlaufen. 

VII. 

War nun Spanien nach dem Zweiten Weltkrieg ein Zufluchtsort für Nationalsoziali
sten? Nationalsozialist gewesen zu sein, war kein Prädikat, um nach 1945 von den spa
nischen Behörden Asyl gewährt zu bekommen. Es hat auch keinen Plan gegeben, an 
den sich Spanien im Umgang mit den Deutschen gehalten hätte. Jeder der drei Außen
minister, die sich mit der Angelegenheit befassen mußten, setzte eigene Akzente und 
Prioritäten, als es darum ging, die Ausweisungsforderungen in die Tat umzusetzen. 
Aber trotz der verschiedenen Auffassungen dieser Außenminister lassen sich nicht ein
mal grundlegende Kursänderungen in der tatsächlichen Ausweisungspraxis feststellen. 
Die spanische Gesellschaft und die Wege der Entscheidungsfindung waren zu kom
plex, als daß allein der Chef der Diplomatie auf den Gang der Ausweisungen hätte ent-
scheidenen Einfluß nehmen können. In diesem desorganisierten und im Grunde un
kontrollierten Staat sahen sich viel zu viele aufgefordert, ein Wort mitzureden, als daß 
sich Konzepte in die Tat hätten umsetzen lassen können. Für diese Spanier war es, um 
Carrero Blanco zu zitieren, eine Frage von „Gerechtigkeit, Vernunft und Würde", wie 
mit den Deutschen verfahren wurde89. Man sah es als eine Sache der persönlichen Ehre 
an, die Ausweisung von langjährigen Freunden zu verhindern. 

Die Alliierten ließen sich in ihrem Bestreben, die Deutschen zu repatriieren, vor 
allem von ideologischen Faktoren leiten: Spanien sollte entnazifiziert werden. An den 
Zahlen gemessen, fiel das Ergebnis nach drei Jahren intensiver Bemühungen letztlich 
jedoch ziemlich bescheiden aus. Es wurde dadurch noch zusätzlich relativiert, daß ge
rade viele der am dringendsten Gesuchten, wie die meisten Militärattaches oder Propa
gandachef Lazar, in Spanien blieben. Resignation war schließlich wohl der Haupt
grund, daß der Druck der Briten und Amerikaner nachließ. Hinzu kam, daß die in Spa
nien verbliebenen Deutschen wohl auch keine politische Gefahr mehr darstellten. Si
cher, man sprach davon, daß v. Waldheim die Organisation Werwolf in Spanien leitete. 

88 Vgl. den inner-ministeriellen Bericht vom 14.11.1946, in: AMAE, Leg. R-2161, Exp. 4. 
89 Persönlicher und vertraulicher Brief Carrero Blancos an Artajo vom 4.9.1946, in: Ebenda, Leg. R-

2160, Exp. 4. 
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Es hieß, daß die Gelder der „Winterhilfe" nun dazu verwendet würden, um Parteimit

gliedern unter die Arme zu greifen. Grundsätzlich ging es aber doch jedem der Deut

schen nur darum, sich in Sicherheit zu bringen und in Spanien bleiben zu können. Si

cher, Laval und Degrelle fanden zeitweise Unterschlupf in Spanien, doch blieben die 

Gastspiele solch großer „Kaliber" eine Ausnahme. Die Sorge der Alliierten vor den 

Auslandsdeutschen hatte sich als übertrieben erwiesen. Der Sinn des ursprünglichen 

alliierten Unternehmens, den Aufbau von NS-Nachfolgeorganisationen im Ausland 

zu verhindern, hatte seine Bedeutung verloren. So nehmen auch die Worte von Paul 

Culbertson, Chef der Europaabteilung im State Department, nicht wunder, der im N o 

vember 1947 gesagt haben soll, daß die Sache mit den Repatriierungen kindisch und 

daß es besser sei, die Deutschen in Spanien zu belassen und sie im Auge zu behalten, da 

sie dort ohnehin nichts anrichten könnten. Damit, so Culbertson weiter, vermeide man 

zudem die Peinlichkeit, die bereits wegen anderer mühevoll Repatriierter eingetreten 

war: Sie waren schon längst wieder in Spanien90. Die große Aufregung hatte sich ge

legt; Briten und Amerikaner hatten inzwischen wohl andere Sorgen, als diesen Sack 

Flöhe zu hüten, an dem sie ohnehin nicht mehr interessiert waren. 

90 Vgl. die Notiz von Antonio de Olascoaga an den Sr. Jefe de la Oficina de Información Diplomática 

vom 5. l l . 1947, in:Ebenda, Leg. R-5161, Exp. 15. 


