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HINDENBURG ZWISCHEN DEN FRONTEN 

Zur Vorgeschichte der Reichspräsidentenwahlen von 1932 

Als Brünings Plan, eine Verlängerung der Amtsperiode des Reichspräsidenten 

durch Beschluß einer Zweidrittelmehrheit des Reichstages zu erwirken, im Januar 

1932 endgültig als gescheitert aufgegeben werden mußte, rang sich Hindenburg 

trotz der Aussicht auf einen harten Wahlkampf dazu durch, sich zur Wiederwahl zu 

stellen. Diese ihm durch die Staatsraison aufgezwungene Entscheidung lieferte ihn 

einem verhängnisvollen Zwiespalt der Gefühle aus. So wenig er sich der Erkennt

nis verschließen konnte, daß allein seine Popularität einen nationalsozialistischen 

Sieg bei den Präsidentenwahlen zu hindern vermöge, so sehr widerstrebte es ihm, 

sich von den demokratischen Parteien der Mitte und der Linken abhängig zu wissen 

und sich in einen erbitterten Konflikt mit einem großen Teil der ihm politisch nahe

stehenden Kräfte verwickelt zu sehen, die 1925 seine Kandidatur betrieben hatten. 

Aber auch für die sozialdemokratische Linke, ohne die an eine Wiederwahl Hinden-

burgs nicht zu denken war, bedeutete es eine schwere Belastungsprobe, für die zweite 

Kandidatur des greisen kaiserlichen Feldmarschalls einzutreten; und nur die alles 

überschattende Überlegung, daß Hindenburg die einzige Alternative zu Hitler sei, 

drängte die tiefgreifenden Bedenken der Parteiführung und ihrer Anhängerschaft 

im Lande zurück1. 

Die Bedeutung der im folgenden abgedruckten Briefe Hindenburgs und des 

preußischen Ministerpräsidenten Otto Braun liegt vor allem darin, daß sie, neben

einandergestellt, die spannungsgeladene Atmosphäre einer geschichtlichen Ent

scheidungssituation in sich verdichten sowie das persönliche Engagement und die 

psychische Belastung beider Protagonisten unmittelbar sichtbar machen. 

Otto Braun hat sich energischer als jeder andere sozialdemokratische Führer für 

die zweite Kandidatur Hindenburgs eingesetzt2. Der hier zum ersten Mal ver

öffentlichte Brief an Kautsky spiegelt den Erschöpfungszustand des Ministerpräsi

denten, den die politische Krise und widrige persönliche Verhältnisse an den Rand 

1 Wie Geßler, Reichswehrpolitik in der Weimarer Zeit, hrsg. von Kurt Sendtner, Stutt
gart 1958, S. 351, berichtet, traf er „während des Wahlkampfes . . . in der Bahn den sozial
demokratischen Abgeordneten Stücklen, den langjährigen Militärreferenten des Reichstages. 
E r war stockheiser. Mit heiterer Selbstironie sagte er mi r : ,Das hätten Sie auch nicht gedacht, 
daß ich mich einmal in Versammlungen für Hindenburg heiser schreien m u ß . ' " 

2 Dazu u. a. Otto Braun, Von Weimar zu Hitler, 2. (unveränderte) Auflage, New York 1940, 
S. 368f., 370ff. (zur 3. Auflage, die 1949 in Stuttgart erschien und gekürzt ist, vgl. die kriti
schen Bemerkungen von L. Bergsträsser, HZ, Bd. 171, 1951, S. 656f.) ; Karl Dietrich 
Bracher, Die Auflösung der Weimarer Republik (Schriften des Instituts für pol. Wissen
schaft 4), 2. Aufl., S. 446, 471, 473f.; Friedrich Stampfer, Die vierzehn Jahre der ersten 
deutschen Republik, 3. Aufl., Hamburg o. J. (1953), S. 615; Carl Severing, Mein Lebensweg, 
Bd. I I , Köln 1950, S. 320, 327; Walter Görlitz, Hindenburg, Bonn 1953, S. 354. 
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seiner Kräfte gebracht hatten. Die Präsidentenwahl und die darauf folgenden 

Preußenwahlen, in denen nach seiner Überzeugung die Entscheidung im „Kampf 

für die Republik" fallen wird, fordern ihm eine letzte Kraftanspannung ab. Aber 

hinter dieser Anspannung kündigt sich bereits die Resignation an, der er nach dem 

enttäuschenden Ausgang der Preußenwahlen erliegt und die auch die Passivität des 

früher so vitalen preußischen Regierungschefs - der neben Erzberger und Strese-

mann zu den größten staatsmännischen Potenzen der Weimarer Zeit zu zählen ist — 

am 20. Juli 1932 weitgehend erklärt3. Der Tenor des sechsseitigen Handschreibens 

an Kautsky ist u m so bemerkenswerter, als zwischen den beiden Männern durchaus 

kein besonders enges persönliches Verhältnis bestand und sie auch nur selten mit

einander korrespondierten. Wenn Braun den alten Parteiideologen als seinen „poli

tischen Lehrmeister" bezeichnet, darf darin kaum mehr als eine höfliche Floskel 

gesehen werden; denn der aus der Praxis der sozialistischen Bewegung heraus

gewachsene Politiker hatte nie großes Interesse für theoretisch-sozialistische Fragen 

bewiesen. U m so elementarer wirkt der übrige Inhalt des Briefes, aus dem das Be

dürfnis eines innerlich Vereinsamten spricht, sich mitzuteilen. Daß der Briefemp

fänger Kautsky heißt, erscheint demgegenüber fast gleichgültig. Wandeln wir den 

vielzitierten Satz, daß Männer die Geschichte machen, dahin ab, daß Geschichte von 

Menschen gemacht wird, so verliert er seinen heroischen Unterton und mahnt dazu, 

jeweils die Gesamtpersönlichkeit eines geschichtlich Handelnden ohne idealistische 

Überhöhung zu verstehen zu suchen. In diesem Sinne wird man den Brief an 

Kautsky als aussagekräftiges menschliches Zeugnis werten müssen, das auf die 

letzte Zeit der Amtsführung des „roten Zaren" von Preußen, wie ihn seine politi

schen Gegner nicht ohne Hochachtung zu nennen pflegten, ein tragisches Licht 

wirft. 

Belegt die Haltung Brauns eindringlich, welch verzweifelte Hoffnungen von 

republikanischer Seite sich an die Wiederwahl Hindenburgs knüpften, so verrät der 

an Friedrich von Berg-Markienen4 gerichtete Brief des Reichspräsidenten dessen 

nicht minder verzweifeltes Bestreben, sich von dem Verdacht zu reinigen, seinen 

„alten Anschauungen" untreu geworden zu sein, und zugleich den Wunsch, sich 

von den wichtigsten Stützen seiner Kandidatur - nämlich dem Zentrum und be

sonders der Sozialdemokratie - zu distanzieren. Der Brief entspricht, abgesehen von 

dem einleitenden, für den Adressaten persönlich bestimmten Absatz, in dem dieser 

auch ermächtigt wird, von dem Inhalt des Schreibens in seinem „Kreise vertraulich 

Gebrauch zu machen", wörtlich der bisher vornehmlich von Bracher benutzten 

und in einigen Formulierungen zitierten „Persönlichen Darlegung des Herrn 

Reichspräsidenten über die Vorgänge und Vorgeschichte seiner Wiederkandidatur 
3 Vgl. Braun a. a. O., S. 374, 377, 379, 395ff., 409ff.; Erich Matthias, Der Untergang der 

alten Sozialdemokratie 1933, in dieser Zeitschrift, Jg. 4 (1956), S. 256. 
4 Ehemaliger Oberpräsident der Provinz Ostpreußen (1916 bis Januar 1918), Chef des 

Zivilkabinetts (bis 11. 10. 1918) und Generalbevollmächtigter des preußischen Königshauses 
(1921—1927); 1. Vorsitzender der deutschen Adelsgenossenschaft (Adelsmarschall). — An 
dieser Stelle sei Herrn Hans Hubert v. Berg, in dessen Besitz sich das Or. des Briefes befindet, 
dafür gedankt, daß er sich mit einer Veröffentlichung einverstanden erklärt hat. 
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vorn 25. 2. 1932"6, die nach Feststellungen Vogelsangs „mit dem Vermerk , Ver-
traulich' für Interessenten der Rechten vervielfältigt" wurde6. Durch die voll
ständige Veröffentlichung des Briefes an Berg werden somit zugleich die Entste-
stehungsgeschichte dieses mehrfach überlieferten zeitgeschichtlichen Zeugnisses 
und der Weg seiner Verbreitung aufgeklärt. Mag es auch fraglich scheinen, ob 
Hindenburg den langen Brief in allen Teilen selbständig konzipiert hat7, so kann 
es doch keinem Zweifel unterliegen, daß das Schreiben inhaltlich voll seinen An
schauungen entspricht. Wenn er betont, er dulde „lieber den Passionsweg per
sönlicher Angriffe" gegen sich und sei auch eher bereit, die „Herabsetzung" seines 
Namens hinzunehmen, als daß er „Deutschland sehenden Auges den Passionsweg 
des Bürgerkrieges beschreiten lasse", so wird damit eines der Leitmotive seiner 
Politik angeschlagen, dem für die Beurteilung seiner Entscheidungen in der End
phase der Republik wesentliche Bedeutung beizumessen ist8. Nicht weniger ernst 
zu nehmen ist allerdings seine Beteuerung, daß er seine „Bemühungen um eine 
gesunde Entwicklung nach rechts nicht einstellen" werde. So nimmt auch dieser 
Brief, analog zu dem Brauns, schon ein gutes Stück der Entwicklung der kommen
den Monate vorweg. Wie Bracher mit Recht hervorgehoben hat, verlieren die „Vor-

5 Bracher a. a. O., S. 452ff. hat eine im Nachlaß Westarp überlieferte Abschrift der 
„Darlegung" herangezogen. Dazu heißt es — nach Auskunft von Dr. Friedrich Frhr. Hiller 
von Gaertringen— in einem Privatbrief der Gräfin Westarp vom 2. 3. 1932: „. . . Ich mußte 
9 Aktenseiten eng geschrieben ganz geheime Niederschrift Hindenburgs abschreiben, kann 
nichts darüber mitteilen, weil Vater unterschreiben mußte, daß nur wir drei es sehen dürf
ten. Ein hochinteressantes historisches Dokument . . . " Dagegen ist im Nachlaß Schleicher 24 
ein hektographiertes Exemplar der Denkschrift überliefert; außerdem der Durchschlag 
des auch von Vogelsang (s. folgende Anmerkung) angeführten Begleitbriefes, mit dem Schlei
cher ein Exemplar (als Einschreiben) an Reichenau übersandte und dazu bemerkte, die Denk
schrift sei an sich nur zur persönlichen Information bestimmt, Reichenau könne sie jedoch 
„einzelnen Personen natürlich zu lesen geben. Ich bitte Sie aber, sie im übrigen nicht aus 
der Hand zu geben. Den Inhalt können Sie sinngemäß verwerten . . . " 

6 Vgl. Thilo Vogelsang, Neue Dokumente zur Geschichte der Reichswehr 1930—1933, 
in dieser Zeitschrift, Jg. 2 (1954) S. 421 (Fußnote 85). - Auch Görlitz a. a. O., S. 354 und 
S. 356ff. greift mehrfach auf die Ausführungen Hindenburgs zurück, die als „eine undatierte, 
von Hindenburg eigenhändig unterzeichnete Niederschrift über die Vorgänge und die Ge
schichte seiner Wiederwahl, die vermutlich aus den ersten Monaten des Jahres 1932 s tammt", 
eingeführt werden. Wenn danach auch die Möglichkeit nicht auszuschließen wäre, daß Gör
litz ein undatierter, jedoch gezeichneter Entwurf zur Verfügung gestanden haben könnte, so 
ist doch den kritischen Bemerkungen Brachers über die Verwendung bei Görlitz im ganzen 
zuzustimmen; Bracher a. a. O. S. 452 (Fußnote 33). 

7 Es läge beispielsweise nahe, eine Beteiligung Meißners zu vermuten. 
8 Vgl. Matthias a. a. O., S. 256f. — Das gleiche gilt für die Haltung der Reichswehrführung. 

Dazu ein Brief Schleichers vom 23. 2. 1932, Durchschlag im Nachlaß Schleicher 24 (an
scheinend an einen Verwandten gerichtet; Anrede: „Lieber Onkel Will!"), in dem es heißt : 
„Deine Frage wegen der Präsidentenwahl ist sehr einfach zu beantworten. Hindenburg ist 
der einzigste Kandidat, der in der Lage ist, Hitler zu schlagen. Da ich der Überzeugung bin, 
daß Hitler zum Reichspräsidenten geeignet ist wie der Igel zum Handtuch, und weil ich 
fürchte, daß seine Präsidentschaft zum Bürgerkrieg und letzten Endes zum Bolschewismus 
führt, ist die Entscheidung, wem man seine Stimme geben soll, in diesem Falle wirklich nicht 
s c h w e r . . . " 
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gänge u m den Sturz Brünings kaum vier Monate später . . . manches von ihrer Dra

matik, wirken weit weniger überraschend", wenn man sich die Vorgeschichte 

der Präsidentenwahl und insbesondere die eigenen Darlegungen Hindenburgs vom 

25. Februar 1932 vergegenwärtigt9. Erich Matthias 

D o k u m e n t 1 

25. 2. 1932: R e i c h s p r ä s i d e n t von H i n d e n b u r g ( B e r l i n ) an F r i e d r i c h von 

B e r g ( M a r k i e n e n ) 

Privatbesitz, maschinenschriftl. Ausfertigung; Bundesarchiv, Nachlaß v. Berg 2, 
maschinenschriftl. Abschrift. 

Persönlich 

Sehr geehrter, lieber Herr von Berg! 

Ich habe das Bedürfnis, Ihnen zu sagen, wie leid es mir tut, daß Sie nun durch Ihr 
Eintreten für mich Unannehmlichkeiten hatten. Ich glaube, Ihr Entschluß, den Vor
sitz der Deutschen Adelsgenossenschaft niederzulegen, war in einer an sich verständ
lichen Verärgerung etwas übereilt gefaßt1. Inzwischen hat sich das Bild, das meine 
Kandidatur in der Öffentlichkeit bietet, in manchem verändert. Die Neubildung des 
Hindenburg-Ausschusses2, dem fast ausschließlich Persönlichkeiten aus den Kreisen 
der Rechten und meiner alten Wähler von 1925 angehören, der Widerhall, den der 
Aufruf des Grafen Westarp3 durch die Unterschriften von über 400 Personen kon
servativer Staatsauffassung gefunden hat4 und anderes mehr, zeigen Jedem, der 

9 Bracher a. a. O., S. 453. 
1 Berg war am 6. Februar im Deutschen Adelsblatt für die Kandidatur Hindenburgs ein

getreten. Nachdem in den folgenden Tagen Hitler und Duesterberg aufgestellt worden waren 
und dies zu Angriffen auf Bergs Stellungnahme geführt hatte, legte er am 17. Februar den 
Vorsitz in der Deutschen Adelsgenossenschaft nieder (Deutsches Adelsblatt, 50. Jahrg. Nr. 8, 
20. 2. 1932, S. 107). Am 27. Februar veröffentlichte der Hauptvorstand der Adelsgenossen
schaft eine Erklärung, in der es hieß (ebd. Nr. 9, S. 119): „Als Exzellenz v. Berg am 6. Fe
bruar für den Feldmarschall eintrat, mußte er auf Grund seiner Informationen mit unbe
dingter Sicherheit annehmen, daß dieser mit dem heutigen System brechen oder, wenn die 
Verhandlungen über ein Rechtskabinett sich zerschlagen würden, eine Kandidatur gegen die 
Rechtsparteien keinesfalls annehmen würde. Die Verhältnisse haben sich anders entwickelt, 
und daraus hat Exzellenz v. Berg geglaubt, die Folgerung ziehen zu sollen." Wenn der Haupt
vorstand auf diese Weise den Rücktritt als Distanzierung des bisherigen Adelsmarschalls 
von Hindenburg auslegte, kam das einer bewußten Verfälschung der Motive Bergs gleich. 
Wie mir Herr Hans Hubert von Berg mitteilte, entsinnt er sich genau, daß sein Adoptiv
vater „aus Protest gegen die Haltung innerhalb maßgebender Kreise der Adelsgenossen
schaft" den Vorsitz niederlegte, jedoch „keinesfalls, um Hindenburgs Einstellung zu desavou
ieren." Die Bemerkung Hindenburgs, daß der Entschluß zum Rücktritt „etwas übereilt 
gefaßt" worden sei, beziehe sich auf die gemeinsame Auffassung Hindenburgs und Bergs, 
„daß die z. Zt. maßgebenden Leute innerhalb der Adelsgenossenschaft nicht den Geist der 
Gesamtheit repräsentierten." 

2 Vgl. u. a. Bracher a. a. O., S. 455. 
3 Vgl. Schulthess' Europäischer Geschichtskalender 1932, S. 50; C. Horkenbach, Das 

Deutsche Reich von 1918 bis heute, Bd. 3 (für 1932), 1934, S. 57. 
4 Demnächst wird Friedrich Frhr. Hiller v. Gaertringen eine Dokumentation über die 

Haltung rechtsgerichteter Wählerkreise zur Wiederwahl Hindenburgs vorlegen, die sich auf 
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guten Willens ist, deutlich, daß ich nicht ein Kandidat der Linken bin und gegen das 
„nationale Deutschland" kandidiere. Sie beweisen vielmehr, daß das Gros meiner 
alten "Wähler auch neuerdings sich zu mir bekennt. 

Dennoch halte ich mich auch Ihnen gegenüber verpflichtet, nachstehend noch 
einmal im Zusammenhang die Vorgänge und Erwägungen mitzuteilen, die mich zur 
Annahme der Kandidatur für die Reichspräsidentenwahl bestimmt haben. Ich sehe 
naturgemäß davon ab, diese meine Darlegungen in der Presse zu machen, aber ich 
bin gern damit einverstanden, daß Sie von dem Inhalt dieses Schreibens in Ihrem 
Kreise vertraulich Gebrauch machen, um irrigen Anschauungen entgegenzutreten5. 

1. Den Reichskanzler Dr. Brüning schätze ich als einen außerordentlich befähigten 
Mann von hingebender Vaterlandsliebe und großer Arbeitskraft, der in einer sehr 
schweren Zeit Proben seines Könnens abgelegt und sich namentlich in den außen
politischen Verhandlungen dem Ausland gegenüber eine beachtliche Stellung er
obert hat6. Ich bin überzeugt, daß zurzeit auch eine anders zusammengesetzte Re
gierung der bestehenden Schwierigkeiten nicht Herr geworden wäre, und außen
politisch wie innen-wirtschaftlich nicht mehr hätte erreichen können, als Dr. Brüning 
es getan hat. Trotz dieser menschlichen Hochachtung und politischen Anerkennung 
hätte ich mich auch von Brüning getrennt und wäre bereit gewesen, eine andere, 
nach rechts verlagerte Regierung zu bilden, wenn eine solche Umbildung mit Aus
sicht auf Erfolg möglich gewesen wäre. Der Reichskanzler Dr. Brüning hat einer 
solchen Lösung nicht im Wege gestanden, er hat mir zweimal, am 27. Januar und 
6. Februar d. J., seine und des Kabinetts Demission angeboten, da er selbst kein Hin
dernis für eine solche Umbildung sein wollte, sobald sich eine Möglichkeit dazu biete. 
Persönliche Fühlungnahme, die stattgefunden hat, und eingehende Verhandlungen, 
die zwischen den Führern der drei Gruppen der sogenannten Harzburger Front, 
Deutschnationale, Stahlhelm und Nationalsozialisten, wochenlang geführt wurden, 
haben jedoch das Ergebnis gehabt, daß alle Bemühungen, auch nur diese drei Gruppen 
auf einer gemeinsamen Linie zu einigen, gescheitert sind. Sie scheiterten an den For
derungen Hitlers, die auf die Errichtung einer rein nationalsozialistischen Partei
diktatur hinausgehen — für dieses Experiment sind aber die Zeiten zu ernst — auf der 
einen Seite, und auf der anderen Seite an dem Verlangen Hugenbergs, dem wieder
um Hitler sich nicht unterordnen wollte, nach der persönlichen Führung in einer neu 
gebildeten, auf zu schmaler Basis stehenden Regierung. Selbst die Versuche des Stahl
helm, auf seiner Linie Deutschnationale und Nationalsozialisten zu einigen, sind er
gebnislos geblieben. Es ergibt sich hieraus, daß die „Harzburger Front" nur noch eine 
Fiktion ist, richtiger gesagt, de facto nie bestanden hat. Die ihr angehörigen Gruppen 
sind zwar in der Ablehnung der Regierung Brüning einig, sie sind aber wegen ihrer 
Uneinigkeit in sich unfähig, selbst eine Regierung zu bilden. Sie haben es ja nicht 
einmal fertiggebracht, sich über einen gemeinsamen Kandidaten für die Reichs
präsidentenwahl zu einigen. 

umfangreiche Korrespondenzen stützen kann, die im Nachlaß Westarp überliefert und in Zu
sammenhang mit dem Aufruf Westarps entstanden sind. Dazu auch der Hinweis bei Bracher 
a. a. O., S. 455 (Fußnote 42). 

5 Der folgende Teil des Briefes ist identisch mit der in der Vorbemerkung erwähnten 
„Persönlichen Darlegung" Hindenburgs. 

6 Vgl. auch die Äußerungen Hindenburgs über Brüning, die in einer Aufzeichnung Meiß-
ners über den Empfang Hugenbergs durch den Reichspräsidenten am 1. 8. 1931 wieder
gegeben sind; sie werden abgedruckt werden als Dok. Nr. 1 bei Friedrich Frhr. Hiller v. 
Gaertringen, Die Deutschnationale Volkspartei, in: E.Matthias u. R. Morsey (Hrsg.), Das 
Ende der Parteien 1933 (Veröffentlichung der Kommission für Geschichte des Parlamentaris
mus und der politischen Parteien), Düsseldorf 1960. 



80 Dokumentation 

Ich bitte hieraus zu ersehen, daß die Behauptung, daß ich einer Rechtsregierung 
widerstrebe, durchaus falsch ist. Nicht ich bin das Hindernis für eine solche Ent
wicklung, auch nicht der Reichskanzler Dr. Brüning, sondern lediglich die Uneinigkeit 
der Rechten, ihre Unfähigkeit, sich auch nur in den Hauptpunkten zusammenzufinden. 
Es ist nur tief zu bedauern, daß die Rechte — zerrissen wie sie ist — von einseitig partei
ehrgeizigen Führern den Weg der Einflußlosigkeit und Selbstzerstörung geführt wird. 
Ob und wann dieser Zustand sich ändert, läßt sich nicht voraussagen. Trotz aller 
Nackenschläge werde ich dennoch meine Bemühungen um eine gesunde Entwicklung 
nach rechts nicht einstellen, in der Hoffnung, daß es möglich sein wird, nach den 
Preußenwahlen, die unbedingt spätestens im Mai stattfinden müssen, neue Verhand
lungen zur Bildung einer Konzentrationsregierung aufzunehmen. 

2. Ich habe die mir angebotene Kandidatur angenommen in dem Gefühl, eine 
vaterländische Pflicht damit erfüllen zu müssen. Hätte ich abgelehnt, so bestände bei 
der Zersplitterung der bürgerlichen Parteien die Gefahr, daß der Kandidat der Rechts
radikalen oder derjenigen einer im zweiten Wahlgang geeinigten kommunistisch
sozialistischen Koalition zum Siege gelangen würde. Ein solches Ergebnis der Präsi
dentenwahl müßte ich für ein großes Unglück für unser Vaterland ansehen. Dieser 
Wahlausgang würde Deutschland in schwere innere Kämpfe und hieraus sich er
gebende außenpolitische Ohnmacht versetzen. Das zu verhindern, schien mir Pflicht, 
hinter der alle anderen Erwägungen zurücktreten mußten, auch die, wieder einmal 
von der Rechten und vielen meiner alten Kameraden mißverstanden zu werden. Aber 
ich gehe lieber den Passionsweg persönlicher Angriffe gegen mich und Herabsetzung 
meines Namens, als daß ich Deutschland sehenden Auges den Passionsweg des Bür
gerkrieges beschreiten lasse. 

Die Angriffe, die ich erwartete, sind nun schon in vollem Gange7. Es wird in der 
Rechtspresse und in Versammlungen mit der Behauptung gegen mich Stimmung ge
macht, ich hätte meine Kandidatur für die Wiederwahl aus den Händen der Linken 
oder einer „schwarz-roten Koalition" einseitig entgegengenommen. Diese Behaup
tung ist eine glatte Lüge! Die Kandidatur ist mir angetragen worden von den zwischen 
dem Zentrum und den Deutschnationalen stehenden Parteien des Landvolks, der 
Wirtschaftspartei, des Christlich-Sozialen Volksdienstes, der Volkskonservativen Ver
einigung und der Deutschen Volkspartei. Diesen schlossen sich später die Deutsche 
Zentrumspartei und die Bayerische Volkspartei sowie die Deutsch-Hannoveraner an. 
Zu den vorerwähnten Fraktionen und Parteien traten eine Reihe von Verbänden und 
Vereinigungen wie der Jungdeutsche Orden, der Gesamtverband der Christlichen Ge
werkschaften, der Evangelische Volksdienst, die Christlichen Bauernvereine, der 
Deutsche Reichskriegerbund „Kyffhäuser", Universitäten und Hochschulen und an
dere mehr. In diesen Parteien und Verbänden steckt aber ein sehr großer Teil der 
Wähler, die mich im Jahre 1925 ins Amt des Reichspräsidenten berufen haben. Nach
dem hierzu noch im ganzen Reiche auf der Grundlage der Überparteilichkeit und der 
Zusammenfassung sich sogenannte „Hindenburg-Ausschüsse" gebildet und für den 
Wahlvorschlag meiner Person über 3 1/2 Millionen freiwillige Eintragungen gesam
melt hatten, habe ich die Überzeugung gewonnen, daß unbeschadet der Partei
zugehörigkeit im einzelnen in ganz Deutschland weite Schichten den Wunsch haben, 
daß ich weiter in meinem Amte verbleibe. 

Wer mich nicht wählen will, braucht dies nicht zu tun. Mit allem Nachdruck aber 
7 Auch in der Reichstagsdebatte über den Termin der Reichspräsidentenwahlen, die am 

23. 2. begonnen hatte, war Hindenburg scharf angegriffen worden. Dabei hatte sich gleich 
zu Anfang der Aussprache Goebbels durch seine hemmungslose Demagogie hervorgetan 
(„Sage, wer dich lobt, und ich sage dir, wer du bist! Hindenburg wird gelobt von der Berliner 
Asphaltpresse, von der Partei der Deserteure . . .") . 
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werde ich mich dagegen wehren, daß ich der Wahrheit und besserem Wissen zuwider 
als Kandidat der Linken oder einer schwarz-roten Koalition dargestellt werde. Die 
Zusammensetzung des Kuratoriums der Hindenburg-Ausschüsse, der Widerhall des 
Aufrufs des Grafen Westarp, von dem ich ein Exemplar mit den Unterschriften bei
füge, sowie die Aufrufe der Verbände und Fraktionen, die sich zu mir bekannt haben, 
beweisen zur Evidenz die Unwahrheit dieser tendenziösen Behauptung. Wenn die 
Sozialdemokraten davon absehen, einen eigenen Kandidaten aufzustellen, und es 
ihren Anhängern freistellen, ebenfalls mich zu wählen, so kann ich das nicht verhin
dern; es würde auch meinem Ziele, das deutsche Volk in den großen Fragen der 
Politik zusammenzubringen, zuwiderlaufen, wenn ich diese Wähler zurückstoßen 
würde. 

Ich nehme für mich in Anspruch, auf der Basis meiner alten Anschauungen und 
meiner Vergangenheit Deutschland uneigennütziger zu dienen, als ehrgeizige Partei
führer, die gegen besseres Wissen die nicht bestehende Harzburger Front als Aus
hängeschild für unsere ehrwürdigen Farben schwarz-weiß-rot in Anspruch nehmen. 
Das Endurteil über mich überlasse ich getrost der Geschichte. 

3. In dem Wahlkampf spielen bereits jetzt zwei Vorwürfe gegen mich eine besondere 
Rolle: Immer wieder wird mir vorgeworfen, ich hätte durch das Unterschreiben des 
vom Reichstag als Gesetz beschlossenen Youngplanes die „Nationale Front" im Stich 
gelassen. Ich bemerke hierzu, daß ich den Youngplan unterschrieben habe, weil ich 
in ihm einmal das Mittel zur Befreiung der Rheinlande, zur Beseitigung der Kontroll
kommissionen, dann aber auch einen Schritt zum Abbau der Reparationslasten über
haupt erblickte. Ich war schon damals fest davon überzeugt, daß der Youngplan nur 
eine kurze Laufzeit haben könne, um dann einer Neuregelung Platz zu machen. In 
dieser Voraussicht habe ich mich nicht getäuscht. Das Rheinland ist frei, die Auf
sichtsbehörden sind verschwunden, der Youngplan ist bereits erledigt, nachdem wir 
während seines kurzen Bestehens weniger als vorher beim Dawesplan bezahlt haben. 
Das Weltgewissen ist für uns, wir können „Nein" sagen. Die ganze Agitation, die 
damals mit der Behauptung betrieben wurde, zwei deutsche Generationen würden 
65 Jahre lang tributpflichtig sein, ist somit gegenstandslos geworden; der Youngplan 
existiert de facto heute nicht mehr, aber er muß immer noch dazu herhalten, für An
griffe von sogenannter nationaler Seite gegen mich das Material zu liefern. Würden 
wir so weit sein, wenn ich dem Propaganda-Rat Hugenbergs gefolgt wäre und nicht 
unterschrieben hätte? 

Der zweite Vorwurf, der in der Agitation gegen mich eine Rolle spielt, ist der, daß 
ich Notverordnungen unterschrieben hätte. Ich weiß, daß ich durch den Erlaß zahl
reicher Notverordnungen dem deutschen Volke schwere Lasten zugemutet und mich 
der persönlichen Kritik sehr ausgesetzt habe. Da aber der Reichstag, der eigentliche 
Gesetzgeber, völlig versagte und selbst unfähig war, Maßnahmen zur Beseitigung un
mittelbarer Gefahren für Wirtschaft, Staatsfinanzen und Währung zu treffen, mußte 
ich einspringen und die Verantwortung übernehmen. Ich habe hierbei nach dem 
guten alten Grundsatz der preußischen Felddienstordnung gehandelt, der besagt, daß 
ein Fehlgriff in der Wahl der Mittel nicht so schlimm ist, als das Unterlassen jeglichen 
Handelns. Ich will nicht behaupten, daß alle die Maßnahmen, die in schwieriger, oft un
übersehbarer Situation eiligst getroffen worden sind, immer richtig und zweckmäßig 
waren. Ich glaube auch nicht, daß all die Belastungen, die sie enthalten, auf die Dauer 
aufrecht erhalten werden können. Im Gegenteil hoffe ich, daß sie sehr bald verab
schiedet oder durch andere Regelung ersetzt werden müssen. Wann dies der Fall sein 
wird, kann ich freilich noch nicht sagen. — 

4. Zu dem Verhalten des Stahlhelms mir gegenüber kann ich nicht unterlassen, 
folgendes festzustellen: 

Vierteljahrshefte 6/1 
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Ich habe im Gefühle der Treue, die ich meinen alten Kriegskameraden bewahre, 
von Anfang meiner Präsidentschaft an schützend die Hand über den „Stahlhelm" 
gehalten. Ich habe es von mir gewiesen, die Ehrenmitgliedschaft beim Stahlhelm 
niederzulegen, als mir dies seinerzeit regierungsseitig aus politischen Gründen nahe
gelegt wurde, und habe die ganzen Jahre hindurch mit dem „Stahlhelm" und seinen 
Führern kameradschaftliche und persönliche Fühlung gehalten. 

Wäre im Jahre 1925 ein Anderer zum Reichspräsidenten gewählt worden, so wäre 
der Stahlhelm nach all den Erfahrungen, die selbst ich in den letzten sieben Jahren 
gemacht habe, schon längst aufgelöst worden. Ich habe es vor ca. l 1/2 Jahren als 
Selbstverständlichkeit angesehen, mich mit meiner ganzen Person für den Stahlhelm 
einzusetzen, als er im Rheinlande und in Westfalen bereits verboten war8. Ich vermag 
nicht den Gedankengängen der Stahlhelmleitung zu folgen, die einerseits in Ver
öffentlichungen behauptet, mir die Treue zu halten, sich andererseits aber im Wahl
kampf gegen mich stellt und dies auch noch ganz besonders dadurch zum Ausdruck 
bringt, daß sie zusammen mit der Deutschnationalen Volkspartei den 2. Bundesführer 
des „Stahlhelm" als Gegenkandidaten präsentiert, dabei behauptend — ausgerechnet 
gegen mich — den schwarz-weiß-roten Gedanken vertreten zu müssen. 

Sie können es daher wohl verstehen, daß das jetzige Verhalten des Stahlhelm mir 
gegenüber nur Verbitterung bei mir auslösen muß. Jedenfalls hat es mit meiner Auf
fassung über den Begriff „Treue" nichts gemein. 

Mit den besten Grüßen verbleibe ich 

Ihr getreuer 

von Hindenburg 

D o k u m e n t 2 

19 .2 .1932 : M i n i s t e r p r ä s i d e n t O t t o B r a u n ( B e r l i n ) an K a r l K a u t s k y 
( W i e n ) 

Internationales Institut für Sozialgeschichte Amsterdam, Nachlaß Kautsky, eigen
händige Ausfertigung. 

Lieber Genosse Kautzky1! 

Ich muß Sie vielmals um Verzeihung bitten, daß ich erst heute Ihren Brief v[om] 
26. v[origen] M[onat]s mit den Glückwünschen zu meinem 60. Geburtstage2, der mir 
eine große Freude bereitet hat, beantworte. Nach meiner Rückkehr von Ascona, wo 
ich mit meiner Frau bei unserem Freunde Friedeberg8 in der Küche bei gutem Kaffee 
und auch nicht ganz alkoholfrei in aller Verborgenheit meinen Geburtstag verlebte, 
mußte ich mich erst durch den Haufen Beglückwünschungen aller Art hindurch
fressen, die ja meist mehr oder weniger formularmäßig erledigt werden konnten, z. T. 
aber doch eine besondere briefliche Erledigung heischten. Die Zeichen freundl[ichen] 
Meingedenkens meiner alten Parteifreunde mußte ich zurücklegen, bis ich Zeit fand, 
auch ihnen zu antworten. Nehmen Sie es mir nicht übel, Sie sind der Letzte, dem 
ich antworte, weil diese Antwort am längsten, fernab von allem Konventionellen aus-

8 Vgl. Bracher a. a. O., S. 346; Braun, Von Weimar zu Hitler, S. 298ff. 
1 So im Original; richtig: Kautsky. 
2 Geb. am 28. 2. 1872 in Königsberg. 
3 Vgl. Braun a. a. O., S. 450. 
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fallen sollte. Also werden Sie es mir auch nicht verübeln, daß ich nach einem mehr
tägigen Krankenlager, das ganz unnötigerweise noch dazwischen kam, erst noch die 
dienstlichen Rückstände, die sich durch meine mehrwöchentliche Abwesenheit auf
gesammelt hatten, aufarbeitete und dazwischen auch noch meinen ganzen Einfluß 
einsetzte, u m die Intrigen zu durchkreuzen, die gesponnen wurden, um die Kandi
datur Hindenburgs zu vereiteln, an deren Zustandekommen ich seit Monaten arbei
tete in der Erkenntnis, daß durch sie allein die Wahl eines Nazi-Reichspräsidenten 
verhindert werden kann. 

So, nun genug der Vorrede. Also haben Sie und Ihre Lieben vielen herzlichen Dank 
für die freundlichen Wünsche, u[nd] v[or] a[llem] auch für die anerkennenden Worte, 
die Sie meinem Wirken weit über Verdienst gezollt haben. Ich habe mich über sie um 
deswillen so gefreut, weil sie von meinem politischen Lehrmeister kommen, der Sie 
doch nun einmal sind, obgleich ich nicht immer ein ganz folgsamer Schüler war. 
Immerhin verdanke ich doch Ihnen vornehmlich die gute theoretische sozialistische 
Grundlage, die mir jene politisch-taktische Agilität verleiht, die das Regieren mit 
einer Koalition heischt. Sie schildern die Schwierigkeiten einer Koalitionsregierung so 
zutreffend, als hätten Sie die letzten 12 Jahre in meinem Kabinett gesessen. Sie liegen 
ja nicht nur darin, daß man die koalierte politisch doch recht heterogene Kampffront 
in der Regierung und im Parlament geschlossen gegen die immer stärker anstürmende 
Opposition führen muß, sondern man muß auch innerhalb der Koalition mit dem 
Koalitionspartner dauernd ringen u m jeden Handbreit Zugeständnis, das man ihm 
machen oder ihm abringen muß. Zu dem inneren Kampf, den man da mit sich aus
kämpfen muß, kommen dann noch die Vorwürfe jener Kampfgefährten, die glauben, 
man habe die Partei verraten, man habe mehr geopfert als nötig war. Könnte ich die
sen lieben Leuten immer offen die Motive darlegen, die mich bei meinen Entschei
dungen leiten, die Ziele aufzeigen, die ich mir unter Würdigung der politischen 
Machtverhältnisse jeweilig gesteckt habe, sie würden manche meiner Maßnahmen 
eher verstehen. Und doch muß ich darüber meist schweigen, will ich nicht meine 
Koalitionsgefährten stutzig machen und den Erfolg gefährden oder gar der Oppo
sition den Keil in die Hand drücken, den sie mit Wollust in die Koalition hineintreiben 
würde. 

Zermürbend wirkt aber vor allem das Unbefriedigende der immer aufregender und 
aufreibender werdenden Tätigkeit. Gezwungen durch die furchtbare Finanznot muß 
man selbst abbauen, was man jahrzehntelang vergebens erstrebt, wofür man ge
kämpft und [was man] erst nach der Revolution z. T. verwirklichen konnte. Aber, so 
angenehm es persönlich wäre, man kann den Rat jener Parteifreunde nicht befolgen, 
die da meinen, man müsse aus der Regierung gehen und das Odium des Abbaus re
volutionärer Errungenschaften den Bürgerlichen aufladen. Gewiß, es kann einmal 
die Grenze erreicht werden, über die hinaus man nicht mehr zurückweichen darf, will 
anders man nicht der Bewegung unheilbaren Schaden zufügen. Bis dahin aber muß 
man drinbleiben und um jeden Handbreit Terrain zähe ringen, keinen Schritt weiter 
zurückweichen, als die Umstände gebieterisch heischen. Vor allem aber muß man 
sich den Teil der politischen Macht erhalten, den man behaupten kann und der un
erläßlich ist, [um] dem Proletariat die Rechte und Freiheiten zu erhalten, die es braucht, 
um auf politischem, sozialem und allgemein kulturellen Gebiete das unter der Un
gunst der wirtschaftlichen Verhältnisse und nicht zuletzt auch durch seine politische 
Zerrissenheit verlorene Terrain wieder zu erobern und neues hinzu zu gewinnen. Ob 
ich das noch erleben werde? Ich weiß es nicht, denn bei mir knistert es schon be
drohlich im Gebälk, was ich nach außen nach Möglichkeit verbergen muß. Man kann 
von aufreibender Arbeit nicht leben und leistungsfähig bleiben ohne zeitweise Aus
spannung in Familie und Freundeskreis. Beides fehlt mir. 
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M e i n e Kinder sind t o t ; m e i n a rmes W e i b ist seit 4 1 / 2 J a h r e n tei lweise g e l ä h m t u n d 
w a r zeitweise schwer k rank , so daß m e i n L e b e n seit J a h r e n zwischen Arbe i t sz immer 
P a r l a m e n t u n d Krankens tube pendel t . Das h a t m ich doch a rg z e r m ü r b t u n d den F u n 
dus körper l icher Kraft, den ich aus m e i n e r os tpreußischen H e i m a t nach Berl in b rach te , 
i n bedrohl icher Weise aufgezehrt . Doch ich wil l Sie n ich t m i t m e i n e n persönl ichen 
Schmerzen behel l igen, da ha t ja jeder se in 4 Tei l zu t r agen . M e i n e F r a u sitzt jetzt für 
d e n W i n t e r auf d e m M o n t e Ver i ta i n Ascona, so daß ich m e i n e ganze Kraft u n d Zeit 
den Aufgaben w i d m e n k a n n , vor de ren L ö s u n g u n s die E n t w i c k l u n g der poli t ischen 
Verhäl tnisse gestell t ha t . D i e nächs ten Mona te b r i n g e n die En t sche idung . Es m u ß 
Sie sonderbar b e r ü h r e n , w e n n ich I h n e n oben schreibe, daß ich mich für die Kandi 
d a t u r H i n d e n b u r g eingesetzt habe . I ch m u ß es m i r versagen, I h n e n das des l änge ren 
zu b e g r ü n d e n . Aus der Tatsache allein m ö g e n Sie ersehen, wie die polit ischen Macht 
verhäl tnisse h i e r s tehen. Bei der P räs iden tenwahl , die auch e in entscheidendes Vor
spiel für die P r e u ß e n w a h l e n ist, w i r d sich entscheiden, ob die E n t w i c k l u n g Deu t sch
lands sich we i t e r i n den r u h i g e n B a h n e n republ ikanischen Staatslebens vollziehen 
wi rd , oder ob das deutsche Volk noch durch ein faschistisches J a m m e r t a l h i n d u r c h 
w a t e n m u ß 6 . Bei 6 Mil l ionen Arbeitslosen u n d w e i t e r e n Mil l ionen Not le idender u n d 
a n der Zukunf t Verzweifelnder g e h t dieser Kampf für die Republ ik u n t e r den denk
ba r ungüns t ig s t en Verhäl tnissen vor sich, u m s o m e h r als noch das Pro le ta r ia t i n 
m e h r e r e sich i m w a h r e n Sinne des Wor t s bis aufs Messer bekämpfende H e e r h a u f e n 
zerrissen ist. 

Gleichwohl lassen w i r den Kopf n ich t h ä n g e n . I n d e m Bewußtse in , daß die poli t i 
schen En t sche idungen , die i n Deutsch land u n d i n P r e u ß e n i n den nächs ten W o c h e n 
fallen, entscheidend sein w e r d e n n ich t n u r für das Schicksal des deutschen Volkes, 
sondern auch von Einf luß auf die Ges ta l tung der polit ischen L a g e Europas sein kön
n e n , w e r d e n w i r alle Kräfte einsetzen, u m für die Republ ik das Le tz t e he raus zu 
holen , was bei der V e r w i r r u n g i n den Köpfen h i e r möglich ist. 

So, n u n w ü n s c h e i ch I h n e n , l ieber Kautzky 6 , vor a l lem g u t e Gesundhe i t u n d die 
alte geistige Frische, d e n Ih r igen alles G u t e u n d verbleibe i n al ter freundschaft l icher 
Kampfve rbundenhe i t m i t f reundl ichen G r ü ß e n von H au s zu H a u s 

I h r 
B r a u n 

4 Der Text vom Beginn des Absatzes bis zu dieser Stelle ist bei Werner Blumenberg, 
Kämpfer für die Freiheit, Berlin u. Hannover 1959, auf Tafel 23 (nach S. 132) als Hand
schriftprobe Brauns faksimiliert wiedergegeben. 

5 Brauns Argumente fielen auf fruchtbaren Boden. In einem Brief Kautskys an seinen 
Freund Eduard Bernstein vom 6. 3. 1932 (Internationales Institut für Sozialgeschichte Am
sterdam) heißt es: „Aufs äußerste gespannt sind wir natürlich auf das Ergebnis des 13. März. 
Hoffentlich erweisen sich auch diesmal wieder die Iden des März als verhängnisvoll für den 
would be Diktator. Mich wunderts, daß noch niemand auf diese Bedeutung des 13. März 
hingewiesen. Sie liegt so nahe. Damit will ich natürlich nicht den Cäsar, der ein Kerl war, 
mi t dem elenden Strohkopf Hitler gleichsetzen. 

Das ist das Bedrückendste bei der ganzen Hitlerei, daß eine solche Null Millionen enthusias
mieren kann. . . Andererseits ist es freilich ein Glück, daß die Anhänger der Diktatur nicht 
durch eine Idee zusammengehalten werden, sondern nur durch den Hunger nach Beute. 
Diese Gier ist so groß, daß sie sich u m das Fell des Bären raufen, ehe er erlegt ist. In Öster
reich ist es ebenso. Darauf baue ich. Blieben sie einig, dann wäre die Situation sehr bedenklich. 

Also hoffen wir, daß es am 13. gut geht und der Marxismus seine feste Hindenburg be
hauptet, unser W e h r und Waffen." 

6 S. Anm. 1. 


