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e Erkl�arung Otto Mei�ner� in N�urnberg
(Au�zug).

25. Nov. 1945.

. . . zur Bespre
ung Hindenburg-Hitler am 13. Aug. 1932

,,Hier bezog si
 Hindenburg mit si
tli
er Erregung auf vers
iedene Vorg�ange der j�ungen Zeit {
Zusammen�o�e zwis
en den Nazi� und der Polizei, Gewaltakte von Hitler-Anh�angern gegen
Ander�gesinnte, Au�s
reitungen gegen Juden und andere illegale Handlungen. Alle diese
Zwis
enf�alle hatten ihn in seiner �Uberzeugung be�arkt, da� in der Partei eine Menge z�ugelloser
Elemente waren, die man ni
t genug in der Hand hatte. Konflikte mit dem Au�land m�u�ten
ebenfall� unter allen Um�anden vermieden werden. Hindenburg s
lug Hitler vor, mit den andern
Parteien, vor allem mit Re
t�parteien und dem Zentrum, zusammenzuarbeiten. Er sollte den
einseitigen Gedanken aufgeben, die ganze Ma
t haben zu m�u�en. Dur
 eine Zusammenarbeit mit
andern Parteien w�urde er zu zeigen verm�ogen, wa� er leien und be�er ma
en k�onne. Wenn er
positive Ergebni�e aufweisen k�onnte, w�urde er selb in einer Koalition�regierung zunehmenden
Einflu� gewinnen. Die� w�urde au
 die weitverbreitete Bef�ur
tung entkr�a�en, da� eine
nationalsozialiis
e Regierung ihre Ma
t mi�brau
e. Hindenburg f�ugte hinzu, da� er bereit sei,
Hitler und seine Bewegung innerhalb einer Koalition�regierung zu akzeptieren, �uber deren genaue
Zusammense�ung man no
 verhandeln k�onne. Aber man k�onne e� ni
t verantworten, Hitler allein
die au�s
lie�li
e Ma
t zu erteilen. Aber Hitler blieb felsenfe bei seiner Weigerung, si
 in eine
Lage zu begeben, in der er mit den F�uhrern anderer Parteien verhandeln und einer
Koalition�regierung gegen�uberehen mu�te."
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. . . zu den Verhandlungen zw. v.Papen u. Hitler 1933

,,Papen wurde entla�en, weil er die Nationalsozialien bek�ampfen wollte und in der Rei
swehr ni
t
die Unter�u�ung f�ur eine sol
e Politik fand, und [. . . ] S
lei
er kam an die Ma
t weil er
glaubte, er k�onne eine Regierung bilden, wel
e die Unter�u�ung der Nationalsozialien h�atte. Als
deutli
 wurde, da� Hitler ni
t bereit war, in S
lei
er� Kabinett einzutreten und da� S
lei
er
wiederum ni
t in der Lage war, die NSDAP zu spalten, wie er e� si
 mit Hilfe Gregor Stra�er�
erho�t hatte, war die Politik, zu deren Zwe	 S
lei
er zum Kanzler ernannt worden war,
gerandet. S
lei
er war bewu�t, da� Hitler wegen seine� Versu
�, die Partei zu spalten, gegen
ihn besonder� verbittert war und daher niemal� einer Kooperation mit ihm zuimmen w�urde. Also
�anderte er je�t seine Meinung und bes
lo�, gegen die Nazi� zu k�ampfen { wa� bedeutete, da� er
nun eine Politik verfolgen wollte, gegen die er s
arf opponiert hatte, al� Papen sie wenige Wo
en
zuvor vors
lug. S
lei
er kam de�halb mit der Forderung na
 einer Notverordnung al�
Vorau�se�ung f�ur ein Vorgehen gegen die Nazi� zu Hindenburg. Au�erdem hielt er e� f�ur
notwendig, den Rei
�tag aufzul�osen und sogar vor�ubergehend au�zus
alten, und diese� sollte dur

Pr�asidialverordnungen auf der Grundlage von Artikel 48 ges
ehen { die Umwandlung seiner
Regierung in eine Milit�ardiktatur, und die allgemeine Regierung auf der Grundlage von Artikel
48."
,,S
lei
er ma
te diese Vors
l�age gegen�uber Hindenburg zuer Mitte Januar 1933, do

Hindenburg lie� sofort gro�e Zweifel an deren Verfa�ungsm�a�igkeit erkennen. In der Zwis
enzeit
war Papen na
 Berlin zur�u	gekehrt und hatte dur
 Vermittlung von Hindenburg� Sohn mehrere
Unterredungen mit dem Pr�asidenten gehabt. Al� S
lei
er erneut Notverordnungen forderte,
erkl�arte Hindenburg, da� er ni
t in der Lage sei, ihm einen sol
en Blankos
e	 au�zuellen und si

die Ents
eidung in jedem einzelnen Fall selb vorbehalten m�u�e. S
lei
er sagte seinerseit�, da� er
unter diesen Um�anden ni
t imande sei, im Amt zu bleiben und rei
te am 28. Januar seinen
R�u	tritt ein."
,,Mitte Januar, al� S
lei
er zum eren Mal Notverordnungen forderte, war Hindenburg der
Kontakt zwis
en Papen und Hitler ni
t bekannt { in�besondere deren Tre�en im Hau� de� K�olner
Bankier� Kurt von S
roeder. In der zweiten Januarh�al�e spielte Papen eine zunehmend wi
tige
Rolle im Hau� de� Rei
�pr�asidenten, do
 tro� Papen� Beeinflu�ung war Hindenburg bi� Ende
Januar �au�er z�ogerli
, Hitler zum Kanzler zu ernennen. Er wollte Papen wieder al� Kanzler.
Papen gewann ihn s
lie�li
 f�ur Hitler mit dem Argument, da� die Abgeordneten der anderen
Re
t�parteien, die der Regierung angeh�oren w�urden, Hitler� Handlung�freiheit eins
r�anken
w�urden. Dar�uber hinau� bra
te Papen seine Bedenken zum Au�dru	, da� wenn die gegenw�artige
Gelegenheit erneut verpa�t w�urde, ein Aufand der Nationalsozialien und B�urgerkrieg
wahrs
einli
 seien."
,,Viele der pers�onli
en Freunde Hindenburg�, wie Oldenburg-Janus
au, wirkten in die glei
e
Ri
tung wie Papen, au
 General von Blomberg. Der Sohn de� Pr�asidenten und Adjutant,
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O�kar von Hindenburg, war bi� zum le�ten Moment gegen die Nazi�. Der Wendepunkt, an dem
si
 seine Ansi
ten �anderten, kam Ende Januar. Auf Papen� Vors
lag war ein Tre�en zwis
en
Hitler und O�kar von Hindenburg im Hause Ribbentrop� arrangiert worden. O�kar von
Hindenburg bat mi
, ihn zu begleiten; wir nahmen ein Taxi, um die Verabredung geheim zu
halten, und fuhren zu Ribbentrop� Hau�. Bei unserer Ankun� fanden wir eine gro�e Gesells
a�
versammelt; unter den Anwesenden befanden si
 G�oring und Fri	."
,,O�kar von Hindenburg wurde mitgeteilt, da� Hitler t̂ete �a t̂ete mit ihm spre
en wolle; da
Hindenburg mi
 gebeten hatte, ihn zu begleiten, war i
 etwas �uberras
t, da� er diesen Vors
lag
akzeptierte und zu einem Gespr�a
, da� re
t lange dauerte { etwa eine Stunde { in einen anderen
Raum vers
wand. Wor�uber si
 Hitler und O�kar von Hindenburg w�ahrend diese� Gespr�a
e�
unterhielten, wei� i
 ni
t."
,,Auf dem R�u	weg im Taxi war O�kar von Hindenburg sehr ill; die einzige Bemerkung, die er
ma
te, war da� e� ni
t� helfe, die Nazi� m�u�ten in die Regierung aufgenommen werden. Mein
Eindru	 war, da� Hitler e� ges
a�t hatte, ihn in seinen Bann zu ziehen. [ . . . ]"
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. . . zum Erm�a
tigung�gese� vom 23. M�arz 1933

,,Diese Regierung war eine verfa�ung�m�a�ige Koalition�regierung der politis
en und
parlamentaris
en Re
ten, in der zwar Hitler die F�uhrung, die ,B�urgerli
en', also
Ni
t-Naziminier, aber die gro�e Mehrheit hatten. Die Bildung diese� Kabinett� wurde damal�
von allen Beteiligten al� die einzige und le�te M�ogli
keit einer verfa�ung�m�a�igen L�osung
angesehen. Der Wuns
 oder die Absi
t, au� diesem Kabinett ein totale� Regiment der NSDAP
oder eine Diktatur Hitler zu entwi	eln, beand bei keinem der an dieser Regierung�bildung
beteiligten Partner."

,,Bei der Koalition�bildung war wohl die Rede von einer Rei
�tag�wahl, einem Appell an da�
Volk und von besonderen Vollma
ten in einem Erm�a
tigung�gese� im Sinne der Vollma
ten, die
der Rei
�tag im Herb 1923 der damaligen Regierung zur �Uberwindung der Inflation erteilt hatte.
Von einem unbegrenzten und weitgehenden Erm�a
tigung�gese�, wie e� am 23. M�arz 1933 dann von
dem Rei
�tag bes
lo�en wurde, war damal� ebensowenig die Rede, wie von der Forderung der
Aufl�o�ung der Parteien mit Au�nahme der kommuni�tis
en."
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