
Die franquistische Interpretation der Geschichte 
von Republik und Bürgerkrieg war über vier 
Jahrzehnte vorherrschend. Sie hinterließ 
tiefe Spuren im kollektiven Gedächtnis. Die 
oppositionelle Erinnerung wurde ins Private und ins 
Exil verdrängt.

Bereits in den letzten Jahren der Diktatur 
begannen außerparlamentarische Kräfte mit 
wissenschaftlichen und erinnerungspolitischen 
Maßnahmen. Für eine Zäsur sorgte der versuchte 
Militärputsch 1981. Angst und Ernüchterung, 
insbesondere innerhalb der Linken, verhinderten 
weitere Auseinandersetzungen. Auch der Wahlsieg 
des sozialdemokratischen Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) 1982 änderte nichts 
Grundlegendes am „Konsens des Schweigens“. 
1996 gewann der postfranquistische Partido 
Popular (PP) die Wahlen und erhielt damit auch 
Rückendeckung für eine positive Bezugnahme 
auf den Franquismus. So unterstützte die 
Regierung die „Francisco-Franco-Stiftung“ und 
sorgte für die Exhumierung und Rückführung der 
Toten der „Blauen Division“. Dies rief kleinere 
Gegeninitiativen hervor, die versuchten, eine linke 
Erinnerung herzustellen. Einen Boom erlebten 
diese Initiativen Ende 2000 mit der ersten 
öffentlichkeitswirksamen Exhumierung eines 
Massengrabs republikanischer Verschwundener. 
Inzwischen ist die erinnerungspolitische Bewegung 
(EPB) entstanden, die für die Forderungen 
„Wahrheit, Erinnerung, Gerechtigkeit und Würde“ 
steht. Unter dem Druck der Öffentlichkeit beschloss 
das spanische Parlament am 27. Dezember 2007 ein 
Erinnerungsgesetz.

Das „Gesetz zur historischen Erinnerung“

Das „Gesetz zur historischen Erinnerung“ hat eine umfas-
sendere Unterstützung der Opfer der Diktatur und deren 
Rehabilitierung zum Ziel. Es sieht höhere Rentenzahlun-
gen, medizinische Versorgung für Witwen und Waisen 
sowie Entschädigungen für ehemalige Häftlinge vor. Au-
ßerdem enthält es Bestimmungen zur Öffnung der histo-
rischen Archive und zur Exhumierung der Massengräber 
durch öffentliche Institutionen. Die immer noch zahlrei-
chen Symbole des Franquismus sollen aus der Öffentlich-
keit verbannt sowie Plätze und Straßen umbenannt wer-
den.

Erinnerungspolitik im 
spanischen Staat
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1939 |  Konstruktion einer hegemonialen Erinnerungspolitik, in deren Mittelpunkt der Mythos vom Bürgerkrieg als „heiligem Kreuzzug“       
     gegen den Bolschewismus und die „Rettung des Vaterlandes“ steht

Mitte der 1950er Jahre | Im Zuge der franquistischen Kampagne „25 Jahre Frieden“ kommt es zu  Strafnachlässen für politische          
     Gefangene. Der Bürgerkrieg wird offi ziell als Kollektivschuld interpretiert

1977/78 | Generalamnestie. Proklamation der „Verfassung des Konsenses“, womit formal der Bruch mit der Diktatur vollzogen wird

1984 |  Der PSOE beschließt als Erweiterung der bestehenden Amnestiegesetze eine Entschädigung für Opfer politischer Repression        
     während der Diktatur

1986 und 1989 | Unabhängige Medien greifen anlässlich der Jahrestage von Beginn und Ende des Bürgerkrieges die jüngste Historie auf.        
     Es fi nden außerparlamentarische Gedenkveranstaltungen statt. Die offi zielle Politik schweigt

1996 |   Mit dem Wahlsieg des PP kommt es zu einem erinnerungspolitischen Rollback und zur Rückbesinnung auf den zentralspanischen       
     Nationalismus und Patriotismus

2007/08 | Erlass des Erinnerungsgesetzes. Einführung des „Ley de Nietos“ (Gesetz der Enkel). Enkel und Kinder Exilierter können die          
     spanische Staatsbürgerschaft beantragen

2009 |   Suspendierung des Untersuchungsrichters Baltasar Garzón, da dieser Ermittlungen zu Verbrechen der Diktatur anstrengte

Durch das Erinnerungsgesetz 
bleibt die von Zwangsarbei-
terInnen errichtete franquis-
tische Gedenkstätte Valle de 
los Caídos (Tal der Gefallenen) 
unangetastet. Hier liegt das 
Grab Francos direkt neben 
dem Primo de Riveras, dem 
ehemaligen Führer der Fa-
lange. Aufgrund zahlreicher 
profranquistischer Aufmär-
sche hat die Regierung die 
Gedenkstätte mittlerweile 
für die Öffentlichkeit schlie-
ßen lassen. Als Begründung 
werden Bauarbeiten genannt

Demonstration der 
erinnerungspolitischen 
Bewegung für Wahrheit, 
Gerechtigkeit und 
Reparation

Kritik am „Gesetz zur historischen Er-
innerung“

Kritik am Erinnerungsgesetz kommt in 
erster Linie von der EPB. Umstritten 
sind vor allem die zahlreichen „Soll“- 
und „Kann“-Bestimmungen sowie das 
Fehlen eines Zeitplans zur Umset-
zung. So „soll“ Institutionen mit der 
Streichung von Subventionen gedroht 
werden „können“, wenn sie sich der 
Beseitigung franquistischer Symbole 
verweigern; ein ausdrückliches Ver-
bot solcher Symbole gibt es weiterhin 
nicht. Die Forderung nach der Einrich-
tung einer Institution zur Suche nach 
den Verschwundenen wurde nicht er-
füllt; vorgesehen ist lediglich eine fi -
nanzielle Unterstützung. Einen weite-
ren Aspekt stellen die Unrechtsurteile 
dar, die nicht annulliert, sondern nur 
als „illegitim“ bezeichnet werden. Ent-
schädigungen erhalten nur diejenigen, 
die ein rechtskräftiges Urteil gegen 
sich oder ihre Angehörigen nachwei-
sen können. Damit bleiben viele Opfer 
außen vor. Eine Rückerstattung ent-
eigneter Vermögen ist nicht vorgese-
hen. Verantwortliche werden weiter-
hin nicht zur Rechenschaft gezogen. 
Schließlich missachtet das Gesetz auch 
die Empfehlung des Europäischen Par-
laments, eine Wahrheitskommission 
einzurichten.

Zerstörung einer 
Franco-Statue 
in Galicien. Eine 
konsequente 
Entfernung 
franquistischer 
Symbole aus der 
Öffentlichkeit, 
wie sie das 
Erinnerungsgesetz 
fordert, fi ndet 
vielerorts nicht 
statt

Zerstörung  eines 
Straßenschildes. 
Juan Yagüe 
Blanco war ein 
hoher Offi zier 
und Falange-
Sympathisant der 
ersten Stunde. 
Vielerorts hängen 
solche Schilder 
noch heute


