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PAPENS „PREUSSENSCHLAG" UND DIE LÄNDER 

D er Gewaltakt, durch den am 20. Juli 1932 die geschäftsführende Regierung 

Preußens politisch exekutiert wurde, ist mit seiner Vorgeschichte und seinen Aus

wirkungen ausführlich dargestellt und analysiert worden. Die Literatur1 widmet 

sich vor allem der eng verzahnten Problematik von Papens Motiven und den 

Möglichkeiten — oder dem nachträglich erhobenen Postulat - des Widerstands 

durch die Preußenregierung. Insbesondere sind denkbare Formen (Generalstreik, 

Ausschaltung der Reichsregierung) und möglicherweise mobilisierbare Kräfte 

(Polizei, Gewerkschaften, Reichsbanner) des Widerstands gegen die als Auftakt 

der nationalsozialistischen Machtübernahme erkennbare Gleichschaltungsmaß

nahme Papens erörtert worden. I m Gegensatz dazu sollen die hier vorgelegten 

Dokumente das Selbstverständnis der deutschen Länder im letzten Jahr der Wei

marer Republik beleuchten2. 

Ähnlich wie die Börse reagierten die Regierungen der größeren deutschen 

Länder auf den Amtsantritt Papens wenn nicht mit Entsetzen, so doch mit starkem 

Mißtrauen. Die Ankündigung seines Kabinetts, die Reichsreform, jenes latente 

Strukturproblem der Weimarer Verfassung, das trotz mancher Anläufe nicht ge

löst werden konnte, in Angriff nehmen zu wollen, ließ bereits Anfang Juni 1932 

einen Konflikt zwischen Reich und Ländern erwarten. Jeder Versuch der Berliner 

Zentralregierung, die Strukturprobleme der Weimarer Verfassung — Dualismus 

zwischen Reichs- und Preußenregierung, Diskrepanz der Länder nach Größe, 

Einwohnerzahl und Leistungsfähigkeit3, Handhabung des Ausnahmerechts gemäß 

Artikel 48 der Reichsverfassung, Kompetenzabgrenzung zwischen Reich und Län

dern - auf anderem als dem Verhandlungsweg lösen zu wollen, mußte mit hartem 

Widerstand zumindest der größeren Länder rechnen. 

1 Grundlegend Karl Dietrich Bracher, Die Auflösung der Weimarer Republik, Villingen 
19644, S. 559 ff. - Neuerdings Jürgen Bay, Der Preußenkonflikt 1932/33, Ein Kapitel aus der 
Verfassungsgeschichte der Weimarer Republik, Jur. Diss. Tübingen 1965. —Thomas Trumpp, 
Franz von Papen, Der preußisch-deutsche Dualismus und die NSDAP in Preußen, Ein Beitrag 
zur Vorgeschichte des 20. Juli 1932, Phil. Diss. Tübingen 1963. - Rudolf Morsey, Zur Ge
schichte des „Preußenschlags" am 20. Juli 1932, in dieser Zeitschrift 9 (1961), S. 430f. 

2 Vgl. Waldemar Besson, Württemberg und die deutsche Staatskrise 1928-1933, Stuttgart 
1959. - Horst Rehberger, Die Gleichschaltung des Landes Baden 1932/33, Heidelberg 1966. -
Thilo Vogelsang, Das Verhältnis Bayerns zum Reich in den letzten Monaten der Weimarer 
Zeit (Juni 1932-Januar 1933), in: Bayern Staat und Kirche Land und Reich, Wilhelm Winkler 
zum Gedächtnis, München 1961, S. 460-488. 

3 Der Fläche und der Einwohnerzahl nach verfügte Preußen über reichlich drei Fünftel 
des Reiches, Bayern und Sachsen brachten zusammen knapp ein weiteres Fünftel auf, das 
letzte Fünftel verteilte sich auf nicht weniger als 14 Länder. Von diesen konnte man allenfalls 
fünf (Württemberg, Baden, Thüringen, Hessen und Hamburg) als selbständig lebensfähig be
zeichnen. 
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Am 23. Juli 1932, drei Tage nach dem „Preußenschlag", stellten sich Reichs

kanzler von Papen und sein Innenminister von Gayl den Vertretern der Länder

regierungen. Über die Konferenz, zu der die württembergische Regierung die 

Räume des Stuttgarter Staatsministeriums zur Verfügung gestellt hatte, wurde 

eine Niederschrift durch die Reichskanzlei angefertigt (Dokument 1)4. Am 25. Juli 

berichtete Papen dem Reichskabinett über die Ergebnisse der Besprechung (Doku

ment 2)6, und an demselben Tag erstattete auch der badische Staatspräsident 

Schmitt den Karlsruher Kabinettsmitgliedern Bericht (Dokument 3)6. 

Die Berichte weichen in Inhalt und Tonfall naturgemäß erheblich voneinander 

ab. Den größten Teil des ohnehin sehr dürftigen Papenschen Referats vor dem 

Reichskabinett n immt eine nebensächliche Verfahrensfrage, die Mission des Frei

herrn von Lersner als „Vertrauensmann der Reichsregierung" in Süddeutschland 

ein. Die sonstigen Ausführungen des Reichskanzlers könnten zu dem Schluß ver

leiten, daß mi t einer Ausnahme alle Ländervertreter die Aktion gegen die preußi

sche Regierung mit mehr oder weniger starkem Beifall bedacht hatten. Aus der 

offiziellen Konferenzniederschrift läßt sich dagegen unschwer entnehmen, daß 

der Reichskanzler in Stuttgart überwiegend - und teilweise heftig — kritisiert 

wurde. Lediglich die nationalsozialistischen Ministerpräsidenten von Mecklenburg-

Schwerin (Granzow) und Oldenburg (Röver), der deutschnationale Staatsminister 

Michael von Mecklenburg-Strelitz, der einer DNVP/NSDAP-Koalition präsidierte 

sowie Legationsrat von Stutterheim als Vertreter Anhalts und Braunschweigs, der 

seine Instruktionen von nationalsozialistischen Regierungen empfing, hatten sich 

hinter Papen gestellt7. Diesen fünf Kleinstaaten standen die süddeutschen Länder 

Bayern, Württemberg, Baden und Hessen sowie Sachsen und die Hansastädte 

gegenüber, deren Vertreter entweder ganz offen, oder vorsichtig in der Form, aber 

eindeutig genug, ihre Skepsis gegenüber Papens Beruhigungsversuchen, seinen 

Beteuerungen föderalistischer Gesinnung und politischer Unabhängigkeit (im Hin

blick auf die NSDAP) ausdrückten. Eine wichtige Rolle spielte der württembergische 

Staatspräsident Bolz, dem eine vermittelnde Haltung zugeschrieben wurde8 , der 

aber nach dem Bericht seines badischen Kollegen die „schärfste Sprache" auf der 

Stuttgarter Konferenz geführt hat. 

Zur Vorgeschichte der Stuttgarter Konferenz gehört die Auseinandersetzung 

über die Aufhebung des SA-Verbots. Bei einer Besprechung am 11. Juni 1932, in 

4 23 Seiten Masch. Schr. (Abschrift), Bundesarchiv Koblenz R 43 I/2280. 
5 2 Seiten Masch. Schr., Kopie (Mikrofilm) im Institut für Zeitgeschichte, MA 88, Bl. 

462-463. 
6 7 Seiten Masch.Schr, mit zahlreichen handschriftl. Korrekturen. Badisches General

landesarchiv Karlsruhe, Fasz. 233/25 713. 
7 Der hessische Staatspräsident Adelung will sich auch daran erinnern, daß die beiden 

Nationalsozialisten Röver und Granzow „sehr kräftige Worte wegen des Vorgehens gegen 
Preußen" gefunden haben. Vgl. Bernhard Adelung, Sein und Werden, Vom Buchdrucker in 
Bremen zum Staatspräsidenten in Hessen, Offenbach 1952, S. 367. 

8 Besson, a .a .O. , S. 295. - S.a. Max Miller, Eugen Bolz, Staatsmann und Bekenner, Stutt
gart 1951, S. 421 f. 
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der Papen den Länderregierungen seine politischen Absichten verdeutlichen wollte, 

kam es zu einer scharfen Kontroverse mit der Reichsregierung, wobei die größeren 

Länder das von Bayerns Ministerpräsident Held temperamentvoll artikulierte Miß

trauen gegen Papens Intentionen teilten. 

Beträchtliches Aufsehen und sehr unfreundliche Kommentare in der gesamten 

Rechtspresse („süddeutsche Hochverräter") hatte das Zusammenspiel der drei süd

deutschen Länderchefs verursacht, die sich am 9. Juni in Karlsruhe zusammen

gesetzt und beschlossen hatten, ihre Besorgnisse dem Reichspräsidenten im An

schluß an die Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin vorzutragen. Die Anrufung 

des Staatsoberhaupts - verfassungsgeschichtlich durchaus ein Novum - war ein 

Symptom dafür, daß in Süddeutschland das Barometer auf Sturm kletterte. Haupt

punkte der Beschwerdeliste, die Hindenburg am 12. Juni vorgetragen wurde, 

bildeten die befürchteten Eingriffe der Reichsregierung in die Innenpolitik der 

Länder und die beabsichtigte Aufhebung des SA-Verbots. Papen, der an der Unter

redung Hindenburgs mit den süddeutschen Regierungschefs teilnahm, dementierte 

alle Gerüchte über einen bevorstehenden Reichskommissar in Preußen. Geschmei

dig suchte er jede Besorgnis hinsichtlich einer Verschiebung des Verhältnisses von 

Reich und Ländern zuungunsten des Föderalismus oder gar im Widerspruch zur 

Verfassung zu zerstreuen. Das gelang ihm jedoch kaum. Noch weniger Überein

stimmung wurde in der Frage des SA-Verbots erzielt, an dem den Süddeutschen 

so viel gelegen war. Die Besprechung endete in einem Schlagabtausch zwischen 

Held und Hindenburg, der aus Variationen zum Mainlinien-Thema bestand9. 

Sehr ernst war danach die Stimmung auf der Innenministerkonferenz am 22. Juni 

in Berlin, nachdem die Notverordnung des Reichspräsidenten vom 16. Juni das SA-

und Uniformverbot sowie die Versammlungsbeschränkungen aufgehoben hatte und 

die Länder Preußen, Hessen, Baden und Bayern mit dem Erlaß bzw. der Auf

rechterhaltung landesrechtlicher Uniform- und Demonstrationsverbote geant

wortet hatten. Reichsinnenminister von Gayl beschwor die Länderminister, ihre 

Vorschriften den reichsrechtlichen Bestimmungen anzupassen und drohte im 

Weigerungsfall mit einer Ergänzungsnotverordnung, die die landesrechtlichen 

Verbote beseitigte. Sie wurde am 28. Juni vom Reichspräsidenten erlassen. 

Juristisch gesehen war diese Drohung ein arger Verstoß gegen die föderative 

Verfassungsstruktur. Entsprechend war die Reaktion der Länder, namentlich 

Bayerns, wo man Eingriffe in die Landeshoheit stets mindestens mit geharnischten 

Protesten, notfalls mit offener Auflehnung zu quittieren pflegte. 

Die anfangs als Beginn einer „Verwaltungsreform" deklarierte Aktion gegen 

Preußen am 20. Juli wurde folgerichtig von Bayern und Baden sofort — und un

abhängig von Preußen - mit Klagen vor dem Staatsgerichtshof beantwortet. Die 

9 Niederschrift über die Besprechung des Reichspräsidenten mit den süddeutschen Mini
ster- bzw. Staatspräsidenten v. 12. Juni 1932, abgedr. u.a. bei Thilo Vogelsang, Reichswehr, 
Staat und NSDAP, Stuttgart 1962, S. 466-470. - Zum anschließenden Streit um das Protokoll 
s. Besson, a.a.O., S. 280. - Rehberger, a.a.O., S. 22. 
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Stuttgarter Regierung legte immerhin Verwahrung ein10. Die übrigen Länder

regierungen äußerten sich dann beim „Stuttgarter Konklave" am 23. Juli 1932. 

Wolfgang Benz 

Dokument 1 

N i e d e r s c h r i f t 

über die Besprechung der Reichsregierung mit 
den Ministerpräsidenten der Länder 

am 23. Juli 1932 in Stuttgart 

Vorgänge in Preußen. 
Der Reichskanzler führte aus, daß die Reichsregierung mit wachsender Besorgnis die 

Lage in Preußen betrachtet habe. Am 20. Mai 1932 sei die alte preußische Regierung 
freiwillig zurückgetreten11. Die Bildung einer neuen Regierung sei erschwert worden 
durch die Änderung der Geschäftsordnung. Seine Bemühungen auf Bildung einer 
neuen preußischen Regierung hätten Anfang Juni eingesetzt. Die Nationalsozialisten 
hätten sich bereit erklärt, hierbei mitzuwirken. Gescheitert seien seine Bemühungen 
am Zentrum. Durch diese Konstellation hätten sich zwei Fronten herausgebildet, 
erstens: die Front der Rechtsparteien, und zweitens: die antifaschistische Front, die 
— er scheue nicht, es auszusprechen - vom Zentrum bis zu den Kommunisten gehe. 
Die letztere Front habe es sich zur Aufgabe gemacht, gegen die jetzige Reichsregie
rung vorzugehen. Der Reichskanzler verwies auf den Beschluß der Konferenz von 
Brandenburg, bei der Thälmann, die S.P.D. und die Eiserne Front einmütig zu
sammenstanden in Bezug auf die Bildung von gemeinsamen Demonstrationen12. 
Diese Konstellation halte er für staatsgefährdend, insbesondere deshalb, weil sie 
Unterstützung durch die preußischen Behörden gefunden habe. Zu seinem Bedauern 
müsse er erklären, daß der frühere Preußische Minister des Innern Severing, der 
über den Parteien stehen müsse, seinen Standpunkt verlassen habe. Der Reichskanz
ler wies sodann auf die Unterredung von Staatssekretär Abegg mit dem kommunisti
schen Abgeordneten Torgier hin und erwähnte dabei, daß Waffenscheine an kom
munistische Organisationen ausgegeben worden seien. Der Reichskanzler verwies 
ferner auf die Rede des Ministers Severing, welche darin gipfelte, „fort mit der 
Regierung Papen" und auf die Rede des ehemaligen Polizeipräsidenten Grzesinski, 
der mit der Entfesselung des Bürgerkrieges gedroht habe. Der Reichskanzler be
richtete sodann von dem aufreizenden Bild in der „Reichsbanner-Zeitung", das sogar 
den Reichspräsidenten von Hindenburg anklage, und von der Rede des Reichsbanner
führers Breuer, der — noch dazu als ein Angestellter der Reichszentrale für Heimat
dienst —, auch die Äußerung getan habe, daß die Reichskanzlei telephonisch über
wacht werde. 

10 Daß sich die württembergische Regierung lediglich zu einer Rechtsverwahrung ent
schloß, hatte seinen Grund hauptsächlich in der Zusammensetzung der Stuttgarter Koalition, 
der zwei DNVP-Minister angehörten. Vgl. Besson, a.a.O., S. 293 u. 407f. 

11 Am 20. 5. 1932 endete die Legislaturperiode des alten preußischen Landtags. 
12 Zu den Bemühungen der KPD, eine antifaschistische Front zu bilden vgl. Joachim 

Petzold, Der Staatsstreich vom 20. Juli 1932 in Preußen, in: Zeitschr. f. Geschichtswissen
schaft 4 (1956), S. 1146 ff. (insbes. S. 1151 f.). 
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Mit steigender Sorge habe die Reichsregierung die Vorgänge in Altona verfolgt, 
welche nur auf eine ungenügende Aktionsfähigkeit der Altonaer Polizei zurückzu
führen seien. 

Der Reichskanzler betonte weiter, daß die Tagung des Internationalen Transport
arbeiter-Verbandes in Altona, einer rein kommunistischen Bewegung, trotz der War
nung der Hamburger Polizei, gestattet worden sei. Die vollkommene Unsicherheit im 
preußischen Beamtenkörper und in der Schupo habe letzten Endes der Reichsregie
rung Veranlassung gegeben, in Preußen durchzugreifen, um Schlimmeres zu ver
hindern13. Der Reichspräsident habe deshalb die Verordnung, den Reichskanzler als 
Kommissar für Preußen zu bestellen und den Preußischen Ministerpräsidenten Braun 
und den Preußischen Minister des Innern Severing abzusetzen, vollzogen. Die Reichs
regierung habe beabsichtigt, mit den übrigen preußischen Ministern zusammen zu 
arbeiten. Bei der Besprechung am 20. Juli mit den Staatsministern Hirtsiefer, Seve
ring und Klepper, habe Staatsminister Severing nachdem den Herren Mitteilung von 
der Notverordnung des Reichspräsidenten gemacht worden sei, erklärt, daß diese 
Notverordnung nicht verfassungsmäßig sei und er nur der Gewalt weichen wolle. Er, 
der Reichskanzler, habe Herrn Severing erklärt, er müsse sich der Anordnung des 
Reichspräsidenten fügen. Erst durch die Äußerung Severings, daß er sich nur der 
brachialen Gewalt unterwerfen werde, sei die Reichsregierung in die Lage versetzt 
worden, über Berlin und die Mark Brandenburg den Ausnahmezustand zu verhängen. 
Diese Maßnahme falle deshalb lediglich Herrn Minister Severing zur Last. Nachdem 
die Mitglieder des Preußischen Staatsministeriums mit Schreiben vom 20. Juli dem 
Reichskanzler erklärt hatten, daß sie die Notverordnung des Reichspräsidenten nicht 
anerkennen, (der Reichskanzler verliest das Schreiben) sah er sich als Reichskommissar 
für das Land Preußen genötigt, die sämtlichen preußischen Minister ihrer Amts
funktionen zu entheben. Gleichzeitig damit ging die Amtsentsetzung des Polizei
präsidenten Grzesinski, des Polizeivizepräsidenten Weiß und des Polizeikommandeurs 
Heimannsberg vor sich. Der Herr Reichskanzler erwähnt weiter die Betrauung des 
Oberbürgermeisters Dr. Bracht mit seiner Stellvertretung, einer Persönlichkeit, die 
auf dem Gebiete des Verwaltungswesens einen guten Ruf genieße und die Gewähr 
dafür leiste, daß in Preußen in Zukunft keine Parteipolitik getrieben werde. Es sei 
beabsichtigt, in Preußen Personalveränderungen nur in eng begrenztem Rahmen 
vorzunehmen. Der Reichskanzler erklärte, daß diese Maßnahmen gegen die Preußi
sche Staatsregierung in den übrigen Ländern starke Beunruhigung hervorgerufen 
hätten. Er erkläre aber ausdrücklich, daß die Reichsregierung nicht beabsichtige, 
irgendwie in einem anderen Land ähnlich vorzugehen, da hierzu keine Gründe vor
lägen. Er betonte, daß in Preußen nicht vorgegangen sei, weil nur eine geschäfts
führende Regierung vorhanden sei, sondern weil Ruhe und Ordnung nach Auffassung 
der Reichsregierung in diesem Lande gefährdet sei. Es sei dagegen seine Auffassung, 
daß die Staatsregierungen in den anderen Ländern in den besten Händen seien. Die 
Reichsregierung bitte in den getroffenen Maßnahmen nicht die Absicht zu erblicken, 
eine Schwächung der Länder vorzunehmen, sondern im Gegenteil eine Stärkung der 
Länder. Er verwies dabei auf seine letzte Rundfunkrede14. Der Bayerische Minister
präsident habe in einer seiner Wahlversammlungen erklärt, daß er (der Reichskanz-

13 Die zur Rechtfertigung der Aktion gegen Preußen von Papen angeführten Gründe 
(Abegg-Story, Altonaer Blutsonntag usw.) sind in der Literatur eingehend behandelt worden, 
es erübrigt sich, hier abermals darauf einzugehen. 

14 Vgl. Frankfurter Zeitung Nr. 537/539 v. 21. 7. 1932. - Horkenbach, Das Deutsche Reich 
von 1918 bis heute, Berlin 1932, S. 250. 
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ler) zwar wortföderalistisch, aber tat-unitaristisch sei. Er müsse diese Äußerung auf 
das entschiedenste zurückweisen. Die Herren in Süddeutschland könnten nicht er
messen, wie wesentlich in Preußen sich die Verhältnisse geändert hätten. Der Reichs
kanzler zitierte dann aus den „Münchener Neuesten Nachrichten" Nr. 196 die Stelle: 
„ . . . und wir behaupten, der föderalistische Aufbau des Deutschen Reiches und mit 
ihm das Reich selbst können nur gerettet werden, wenn man den Dualismus Reich-
Preußen beseitigt, der wie Schwamm in seinen Mauern ist."15 Der konstruktive 
Fehler der Weimarer Verfassung sei der Urgrund dieses Konfliktes, und er stelle 
jetzt die Frage: ist es notwendig, daß die Länder diesen Konflikt so ernst nehmen? 
Als Reichskanzler beantwortete er diese Frage mit nein. Wir müßten in der Staats
politik neue Wege gehen, und wir müßten für unser Volk eine neue Lebensgrund
lage geistiger und wirtschaftlicher Art zu schaffen suchen. Die geistige Wende der 
Zeit verlange neue geistige Fundierung der Staatsführung. 

Der Bayerische Ministerpräsident Held dankt dem Herrn Reichskanzler für seine 
Ausführungen und wünscht, daß die Frage, die so bedeutungsvoll geworden sei, in 
diesem Kreise leidenschaftslos eingehend besprochen werden könne, und er gebe der 
Hoffnung Ausdruck, daß man zu einer einheitlichen Auffassung komme. Er wolle 
nicht das Vorgehen der Reichsregierung für unberechtigt erklären, er bemängele nur 
die Art der Entscheidung. Wenn die Sicherheit gefährdet sei, habe die Reichsregie
rung das Recht einzugreifen; aber die Entscheidung sei dahin gefallen, daß der 
Reichskommissar sich an die Stelle der Rechte und Funktionen der Länderregierun
gen gesetzt habe. Darin erblicke er eine Verfassungswidrigkeit. Der Reichskommissar 
könne wohl neben die Minister gestellt werden, aber er könne nicht über sie gesetzt 
werden. Die Dinge hätten sich so gestaltet, als wenn Landeshoheitsrecht unter das 
Reichsrecht gestellt werde. Er wünsche Klarheit, wie weit das Reich gehen könne 
bei Bestellung eines Reichskommissars. Er betrachte es ferner für unmöglich, daß 
der Reichskommissar Minister absetze und entlasse und zu gleicher Zeit die ganze 
Landesregierung für sich in Anspruch nehme. Bei Anrufung des Staatsgerichtshofs 
stelle sich die Bayerische Regierung nicht vor die Kommunistische Partei. Dagegen 
möchte er annehmen, daß die sogenannte kommunistische Gefahr erst durch die 
Lockerung, die seit 3 Wochen eingetreten sei, verstärkt worden sei. Was vor 6 
Wochen für Bayern noch eine Tugend gewesen wäre, müsse jetzt als ein Verbrechen 
angesehen werden. Alle diese Fragen seien für Bayern lediglich Rechtsfragen, und 
entscheidend bleibe, ob dieser Rechtsgrundsatz festgehalten oder ob er verlassen 
werden solle. Durch die Bestellung des Reichskommissars sei man zu einem generel
len Angriff auf die Rechtsgrundlage der Länder übergegangen. Der Bayerische 
Ministerpräsident wirft in diesem Stadium der Verhandlung die Frage auf, was aus 
der Tätigkeit des Reichsrats werden solle. Dieser vertrete zwei Interessen: erstens 
die des Reichs, zweitens die der Länder. Der Reichskanzler könne aber nicht preußi
sche Stimmen für sich im Reichsrat in Anspruch nehmen. Das würde eine völlige 
Verkennung der Grundlagen des Reichsrats überhaupt bedeuten. Er halte es für 
unmöglich, daß jetzt eine Sitzung des Reichsrats stattfinden könne, bevor diese Frage 

15 Münchner Neueste Nachrichten Nr. 196 v. 21 7. 1932. Der von Papen zitierte Leit
artikel Fritz Büchners billigte allerdings weder Art und Weise noch Begründung des Vorgehens 
gegen Preußen. Bei aller Ablehnung des Papenkurses wurde in den MNN jedoch die Ansicht 
vertreten, Bayern solle die günstige Stunde der Unsicherheit der Reichsregierung nutzen und 
sich den Verzicht auf weitere Proteste mit Sicherungen seiner Selbständigkeit (nach Art der 
Reservatrechte der Bismarckverfassung) honorieren lassen. Vgl. Karl Schwend, Bayern zwi
schen Monarchie und Diktatur, München 1954, S. 458 f. - S.a. Erwein von Aretin, Krone und 
Ketten, München 1955, S. 114-117. 
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geklärt sei, da das Land Preußen jetzt keine Stimme für sich abgeben könne. Daraus 
folge, daß die Frage in kürzester Zeit seine Regelung finden müsse. 

Der Bayerische Ministerpräsident bemängelte sodann die Gerichte und erklärte sie 
für nicht mehr intakt. Bei den Gerichtsentscheidungen habe man häufig das Ge
fühl des Ertrinkens. Wolle man jetzt die Frage des Dualismus Preußen-Reich be
handeln, dann wäre damit auch die Frage der Reichsreform in Angriff genommen. Er 
sei kein Gegner der Reichsreform. Staatsrat Schmelzle16 habe seinerzeit zuerst die 
Frage der Reichsreform gestellt, und zwar in seiner Rede vom 18. Januar 1928. 
Schon damals habe Bayern deutlich gesagt, wie es sich das Verhältnis zwischen Reich 
und Ländern denke. Er zitiert die „Deutsche Allgemeine Zeitung". Er stelle daher 
jetzt die Frage, ob die Maßnahmen so gedacht seien, um ein Vorwärtstreiben der 
Reichsreform zu ermöglichen, dann hätten die Länder das Recht und die Verpflich
tung, zu fragen, was das Reich beabsichtige. 

Er möchte bei dieser Gelegenheit folgenden Vorfall erwähnen: am vergangenen 
Dienstag (19. Juli) sei in seinem Auftrage bei der Reichskanzlei angefragt worden, 
ob am nächsten Tage eventuell der Ausnahmezustand erklärt werden würde. Darauf
hin sei dem Fragesteller der Bayerischen Gesandtschaft von der Reichskanzlei er
widert worden, die Frage sei nicht akut. Trotzdem sei am nächsten Tage der Aus
nahmezustand erklärt worden. Er möchte hierbei betonen, es sei schwer zu glauben, 
daß das ein zufälliges Zusammentreffen sei. Die bekannte Äußerung „der Reichskanz
ler firmiert, ein anderer Herr signiert, und ein dritter Herr, nämlich Hitler, diktiert", 
sei wohl nicht ganz unangebracht. Daher möchte er jetzt die Frage stellen: ist die 
Reichsregierung in jeder Hinsicht frei? Was ist das Ziel der Reise und wie sieht der 
Weg aus, der bei der Reichsreform mit den Ländern beschritten werden soll? Hier
über bestehe bei Bayern großes Mißtrauen. Er bitte die Reichsregierung ganz offen 
zu dieser Frage Stellung zu nehmen und mit aller Deutlichkeit sich zu äußern. 

Bezüglich der Stellungnahme zu den Kommunisten bemerkte der Bayerische 
Ministerpräsident, daß nicht alles auf das Schuldkonto der Kommunisten zu setzen 
sei, sondern auch andere Parteien hätten vielfach einen provokatorischen Standpunkt 
eingenommen, der die Grundlagen unseres öffentlichen Lebens auf das stärkste be
drohe. 

Er fasse seine Wünsche dahin zusammen: Zusammenarbeit auf dem Boden des 
Rechts und im Respekt vor der Verfassung, die das deutsche Volk sich gegeben habe. 
Er mache keine Reichsreform mit, die die Länder abschaffen wolle. 

Der Sächsische Ministerpräsident Schieck erklärte, daß seine Regierung überrascht 
worden sei durch die Bestellung des Reichskommissars, aber der Reichskanzler trage 
dafür die Verantwortung, und letzten Endes habe der Staatsgerichtshof zu entschei
den. Wenn in Preußen sich die Sozialdemokraten mit den Kommunisten verbunden 
haben sollten, so sei in Sachsen gerade das Gegenteil der Fall. Er verweise auf die 
Reichsexekutive in Sachsen im Jahre 1923, die vom Reichspräsidenten Ebert und den 
Reichsministern Stresemann und Sollmann durchgeführt worden sei. Damals sei die 
Rechtslage die gleiche wie jetzt gewesen1 '. Er befürchte nur, daß dieser Fall Schule 

16 Hans Schmelzte (1874-1955), von 1921 bis 1927 Staatsrat im bay. Ministerium des 
Äußern, dann Finanzminister, genoß als Verfasser der beiden Regierungsdenkschriften von 
1924 und 1926 („Zur Revision der Reichsverfassung" und „Über die fortschreitende Aushöh
lung der Eigenstaatlichkeit der Länder") in Bayern höchste Autorität als Fachmann für die 
Probleme einer Reichsreform im bayerisch-föderalistischen Sinne. 

17 Mit dem Unterschied, daß der Reichsexekution gegen Sachsen 1923 ein Ultimatum vor
angegangen war; der Reichskommissar Heinze amtierte lediglich zwei Tage lang und ver
suchte nicht, Regierungsfunktionen zu übernehmen oder in die innere Verwaltung einzugrei-
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machen könne. Er erblicke in den getroffenen Maßnahmen eine Reichsreform auf 
halbem Wege18. Er hoffe, daß diese Maßnahme nur vorübergehender Natur sei und 
möchte sich auch den Bedenken des Ministerpräsidenten Held wegen der Ausschal
tung des Reichsrats anschließen. Er hoffe, daß die Wahl am 31. Juli unbedingt durch
geführt werde. Die kommunistische Partei müsse mit allen Mitteln bekämpft werden, 
aber seine Regierung wünsche nicht, daß es zu einem Verbot der Gesamtpartei 
komme. 

Staatspräsident Bolz beschränkte sich auf kurze Ausführungen. Auch er wünschte, 
daß die Reichstagswahl nicht verschoben werde und sprach sich gegen ein Verbot der 
kommunistischen Partei aus. 

Der Reichskanzler und Reichsminister des Innern Freiherr von Gayl bestätigten 
dieses. 

Bezüglich des Vorgehens der Reichsregierung teilte Staatspräsident Bolz die recht
lichen Ausführungen, die von dem Vorredner gemacht worden seien. Er glaube 
nicht, daß davon die Rede sein könne, daß in Preußen ein offener Widerstand gegen 
die Reichsregierung ausgebrochen wäre. Er halte deshalb die Anwendung des Arti
kels 48 Abs. 1 (Reichsexekutive) für bedenklich. Für ebenso bedenklich halte er es, 
daß der Reichskommissar unmittelbar mit dem Amt eines preußischen Ministers be
traut worden sei. Aus dieser Maßnahme könne sich leicht ein mangelndes Vertrauen 
zur Reichsregierung entwickeln. Die Württembergische Staatsregierung habe sich 
an den Staatsgerichtshof gewandt, um vor allem die Frage nachprüfen zu lassen, ob 
eine tatsächliche Verfehlung der Preußischen Landesregierung vorliegt. Liege eine 
solche nicht vor, dann seien die Länder einfach schutzlos jeder Reichsregierung aus
geliefert. Bei dieser Gelegenheit möchte er auch die Rundfunkfrage erwähnen. Auch 
hier habe die Württembergische Staatsregierung das gleiche beängstigende Gefühl, 
daß eine Zentralisierung von Berlin eintrete, und daß die Länder nichts mehr zu 
sagen haben sollen19. Wen der Wind einmal von einer anderen Seite wehen werde, 
dann werde die Reichsregierung erst sehen, wie sie fehlgegangen sei. 

Bürgermeister Petersen20 schloß sich den Ausführungen der anderen Herren über 
die Rechtsfrage an. Auch er bemängele die Art der Maßnahmen der Reichsregierung. 
Alles spreche gegen die Nationalsozialisten. Er zitierte hier die Altonaer Vorgänge und 
auch das Vorgehen gegen Staatssekretär Abegg. Vielleicht habe Minister Severing 
garnichts davon gewußt, was man ihm vorwerfe, denn weder Staatssekretär Abegg 
noch Minister Severing seien vorher befragt worden. Ihm sei es zweifelhaft, ob die 

fen. Einzelheiten bei Klaus Hohlfeld, Die Reichsexekution gegen Sachsen im Jahre 1923, ihre 
Vorgeschichte und politische Bedeutung, Phil. Diss., Erlangen-Nürnberg 1964. 

18 Sinngemäß wohl: „auf kaltem Wege." 
19 Die Papenregierung forcierte die bereits angebahnte (und notwendige) Rundfunkreform. 

Am 13. Juni wurde die „Stunde der Reichsregierung" eingeführt. Auf der Tagesordnung der 
Reichsratsausschußsitzung vom 27. Juli 1932 standen die „Leitsätze zur Neuregelung des 
Rundfunks". Der Entwurf war am 15. Juli mit Fachvertretern der Länder vorbesprochen 
worden. Beabsichtigt war die wirtschaftliche Verstaatlichung und die Überwachung der Pro
grammgestaltung durch einen Rundfunkkommissar des RMdl bzw. durch regionale Staats
kommissare. Der Einspruch der Länder verhinderte die letzte Konsequenz der Rundfunkre
form, die völlige Verstaatlichung und absolute Kontrolle durch das RMdl. Trotzdem lieferte 
der am 11. November 1932 im Reichsrat beschlossene Kompromiß den Nationalsozialisten ein 
brauchbares Werkzeug zur Propaganda und bedeutete die Vorstufe der Gleichschaltung des 
Rundfunks. - Vgl. Heinz Pohle, Der Rundfunk als Instrument der Politik, Zur Geschichte 
des deutschen Rundfunks 1923/38, Hamburg 1955, S. 118ff. 

20 Vertreter Hamburgs. 
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Verfassung e ingeha l ten w o r d e n sei. Aber er befürchte , d a ß m a n du rch dieses Vor
g e h e n wieder e ine schärfere sozialdemokratische Par te i schaffe; f rüher h i eße es 
schwarz-rot-gold, jetzt ro t . D e r Staatsgerichtshof habe i n Ermessensfragen n i ch t 
nachzuprüfen , aber verschiedene Jur i s ten m e i n t e n , er hä t t e sie berei ts nachgeprüf t . 
F ü r i h n sei die Frage wich t ig ; was geschehe, w e n n der Staatsgerichtshof die M a ß 
n a h m e n wieder aufhebe? Hie r in liege doch eine g roße Gefahr bezüglich der Autor i 
t ä t des H e r r n Reichspräs identen. M a n h ä t t e es deshalb zu de r A n r u f u n g des Staats
gerichtshofs erst gar n i ch t k o m m e n lassen dür fen . I n H a m b u r g s tänden sich die 
Sozialdemokraten u n d K o m m u n i s t e n scharf gegenüber , u n d er g laube einfach n ich t 
a n eine A n n ä h e r u n g dieser be iden Par te ien . Sollte es aber durch verfehl te M a ß n a h m e n 
der Re ichs reg ie rung dah in k o m m e n , d a n n erblicke er dar in e ine ganz u n g e h e u r e 
Gefahr für Deutsch land . E r appell iere deshalb a n alle Betei l igten, die Lage Deu t sch
lands n ich t u n n ü t z zu erschweren. E r sehe in d e m Auf t re ten der Nationalsozialisten 
eine der g roßen Gefahren . Auch er möchte deshalb die Frage aufwerfen, ob m a n 
der Nationalsozialistischen Pa r t e i e twas zugesagt habe . 

Bürge rmei s t e r Pe te rsen streifte d a n n die Frage der Verabschiedung der Staats
sekretäre Krüge r u n d Staudinger 2 1 . Diese be iden Staatssekretäre h ä t t e n doch wi rk
l ich nichts gegen die Sicherhei t , R u h e u n d O r d n u n g des P reuß i schen Staates ge tan . 
W e n n m a n übe r diese schwere Zeit h i n w e g k o m m e n wolle, d a n n dür f ten n ich t M a ß 
n a h m e n getroffen w e r d e n , die alles zerstören. 

D e r Badische Staatspräsident Schmitt schloß sich d e n D a r l e g u n g e n des Vorredners 
an . Das P rob lem sei politischer u n d recht l icher N a t u r . D ie Klage Badens dürfe n u r 
politisch gesehen w e r d e n . Baden ha l te i n unverb rüch l i che r T r e u e zur Reichsverfas
sung . W a s der Staatsgerichtshof entscheide, sei für Baden Recht . E r erkläre hier , 
daß auch Baden berecht ig te Zweifel a n der föderalistischen H a l t u n g des Reichs habe . 
I n der Reg ie rungse rk l ä rung s tehe beispielsweise ke in W o r t übe r diese F rage . E r 
be t rach te das Vorgehen des Reichskanzlers als Eingriff i n die Polizeihoheit der L ä n d e r . 
D ie Persona lun ion zwischen P r e u ß e n u n d Reich sei nach Auffassung Badens die g röß te 
Gefahr für die Selbständigkeit der L ä n d e r . Auch er möchte die Frage g e r n bean t 
wor t e t haben , ob die Re ichs reg ie rung a n den Nationalsozialismus g e b u n d e n sei. E r 
g laube , es bes tehe mindes tens e ine Ar t S t i l lha l t eabkommen i n dieser Beziehung 2 2 . 
Auch bezüglich der Rundfunkf rage habe er die s tärksten Bedenken . - D ie angesetzte 
S i tzung des Reichsrats müsse abgesagt w e r d e n (der Reichsminis ter des I n n e r n be
stät igt , daß die Si tzung bereits abgesagt sei)23. 

D ie Ursache der U n r u h e n i n den le tz ten W o c h e n liege i n der H e r a b m i n d e r u n g der 
Autor i tä t der L ä n d e r u n d der Re ichs reg ie rung ; der L ä n d e r d u r c h die H e r a b m i n d e 
r u n g der Polizeihoheit der L ä n d e r , u n d der Re ichs reg ie rung du rch A u f h e b u n g des 
Uniformverbots u n d die W i e d e r e i n f ü h r u n g des Demonst ra t ionsverbots . E r möch te 
deshalb die Re ichs reg ie rung b i t t en , nochmals die F rage des e r n e u t e n Uniformverbots , 
z u m mindes tens bis zur W a h l , durchzuprüfen . E r stelle we i t e r die F o r d e r u n g , daß 
Alarmberei tschaf t der S.A. u n d S.S.-Leute a m W a h l t a g e verbo ten w e r d e , da Baden 
n u r e ine ger inge Polizei habe u n d diesem A n s t u r m n ich t gewachsen sei. Auch er 
spreche sich gegen e in Verbot der Kommunis t i schen Par te i aus. 

Sodann n a h m der Badische Minis te rpräs ident S te l lung zu der recht l ichen Frage . 
I h m schiene es zweifelhaft, ob m a n deshalb, wei l Min is te r Sever ing sich geweiger t 

2 1 Staudinger war Staatssekretär im Ministerium für Handel und Gewerbe, Krüger im 
Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten. Zu den Personalveränderungen in 
Preußen s. Horkenbach, S. 253 f. 

22 „Beziehung" handschriftl. eingefügt, ursprünglich „Richtung". 
23 Die erste Vollsitzung des Reichsrats nach dem „Preußenschlag" fand am 2. August 1932 

statt. 
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hatte, zurückzutreten, den Ausnahmezustand verhängen mußte. (Der Reichskanzler 
erwiderte, rechtlich sei nichts anderes möglich gewesen, da die Reichsregierung keine 
Reichspolizei habe). Er bemängelte ferner die Absetzung der übrigen preußischen 
Minister durch den Reichskommissar. Er verweise auf Ausführungen im Deutschen 
Handbuch für das Staatsrecht. 

Zur Frage des Reichsrats müsse er folgendes sagen: er halte es für unlogisch, daß 
der Reichskommissar zugleich Mitglied des Reichsrats werde. Beispielsweise könne 
der Reichskommissar nicht im Namen eines Landes Darlehen aufnehmen. 

In der Frage des Reichsrundfunks halte er einen Beschluß des Reichsrats für un
möglich. 

Der Hessische Staatspräsident Adelung schloß sich den Ausführungen der übrigen 
Herren an. Auch er halte es für unmöglich, daß der Reichskommissar einen Minister 
verhaften dürfe. Er bringe seine Sorgen über die Maßnahmen der Reichsregierung 
zum Ausdruck und verweise auf die Presse und das sichtliche Schwinden der Staats
autorität. Es sei die Pflicht der Länderregierungen, die Autorität des Reichs mit allen 
Mitteln zu schützen, aber andererseits sei es Aufgabe der Reichsregierung, die 
Autorität der Länderregierungen nicht zu erschüttern. Er habe den Eindruck, daß 
die jetzigen maßgeblichen Herren der Reichsregierung den Parteien mit Mißach
tung gegenüberstehen. 

Auch die Hessische Staatsregierung habe mit großer Sorge die Aufhebung des 
Uniformverbots beobachtet und habe gewarnt davor. Er halte die Begründung für 
das Eingreifen gegen Preußen für gänzlich abwegig. Er bemängele ferner die Äuße
rung des Reichskanzlers über das Zusammengehen der Parteien vom Zentrum bis 
zu den Kommunisten. Staatspolitisch gesehen werde jeder Staatsmann die Partei 
hinter den Staat zurückstellen. Er bringe seine Sorgen deshalb hier zur Sprache. Die 
Reichsregierung dürfe sich wirklich nicht in irgendwelche parteipolitische Bindung 
begeben. Er sei aber dem Reichskanzler für seine Erklärung dankbar, daß die Wahlen 
unbedingt stattfinden würden. Dazu gehöre aber nach seiner Überzeugung, daß der 
Ausnahmezustand baldmöglichst beseitigt werde. 

Der Reichskanzler gibt das zu. 
Hier tritt eine Pause von etwa 1 1/2 Stunden ein24. 
Um 3 1/2 Uhr wurden die Verhandlungen fortgesetzt. Das Wort erhielt zunächst der 

Mecklenburgische Ministerpräsident Granzow. Er wies zuerst auf die Verarmung 
des Landes Mecklenburg hin und daß Tausende von Landwirten vor der Zwangsvoll
streckung stünden, sowie ferner darauf, daß in Norddeutschland sich bereits drei 
nationalsozialistische Regierungen befänden und trotzdem die Beschimpfungen Hitlers 
immer weiter fortgingen. Diese Beschimpfungen fänden unter dem Schutze der 
preußischen Polizei statt. Der Staatsanwalt Hennings habe der Mecklenburgischen 
Regierung erklärt, daß er von Preußen den Befehl erhalten hätte, zwei Beamte der 
Mecklenburgischen Ordnungspolizei zu bestrafen. Die Mecklenburgische Regierung 
habe es als eine Entlastung empfunden, daß endlich einmal gegen die sozialdemokra
tische Regierung in Preußen eingeschritten werde. Er hoffe, daß nach der Reichs-

24 Die Konferenzpause benützte der Reichskanzler dazu, für ein Gruppenfoto zu posieren, 
bei dem er seinen Arm unter den des bayerischen Ministerpräsidenten Held schob, um solcher
maßen einen Beweis für die Bändigung der opponierenden Süddeutschen mit nach Berlin zu 
bringen. In München nahm man diesen „Papenstreich" sehr krumm, vor allem, weil das Bild 
wenige Tage später auf Wahlplakaten der NSDAP erschien mit der Unterschrift: „Zuerst 
kämpft Dr. Held gegen von Papen, daß man glauben könnte, er würde ihn bei der ersten Ge
legenheit auffressen! Und dann? Obiges Bild sagt alles! . . . " Bay. Hauptstaatsarchiv München, 
AStA, Zeitgeschichtl. Sammlung. - Vgl. Schwend, a.a.O., S. 461. - S.a. Berichte des württ. 
Gesandten in München v. 2. u. 5. 8. 1932, Württ. Hauptstaatsarchiv Stuttgart, E 130 II, 102. 
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tagswahl die sachliche Arbeit wieder aufgenommen werde. Nachher solle der Staats
gerichtshof entscheiden. Er bitte die Reichsregierung, auf diesem Wege fortzuschrei
ten, damit Deutschland nicht untergehe. Die Schwierigkeiten, mit den National
sozialisten zu regieren, seien wirklich nicht so groß. Die Kommunisten wollten zer
stören, aber die Nationalsozialisten wollten aufrichten. Es sei ihr Bestreben, in 
Deutschland wieder saubere Verhältnisse einzuführen. Die Maßnahmen der Reichs
regierung seien dringend notwendig und erforderlich gewesen. 

Der Vorsitzende des Thüringischen Staatsministeriums, Staatsminister Baum, 
hielt die Frage für wichtig, ob die Einsetzung des Staatskommissars auf Veranlassung 
irgendeiner Partei erfolgt sei. Er nehme an, daß der Reichskommissar vollständig 
unabhängig sei. Wir müßten wieder zu verfassungsrechtlichen Zuständen kommen. 
Durch die Ausführungen des Herrn Reichskanzlers sei ein großer Teil des bestehen
den Mißtrauens zerstört worden. Es sei Pflicht der Reichsregierung, da einzugreifen, 
wo sie glaube, daß Maßnahmen erforderlich seien. Auch er lege alles in die Hand 
des Staatsgerichtshofs. Er habe allerdings nicht verstanden, warum die Reichsregie
rung plötzlich das Demonstrationsverbot wieder aufgehoben habe, und er möchte 
gern die Gründe hierfür wissen. Er hätte diese Maßnahme nach der Reichstagswahl 
verstanden, aber in dieser Periode sei sie ihm unverständlich. 

Die Absicht, durch eine Reichsreform Preußen dem Reich einzuverleiben, werde 
in Thüringen auf die größten Bedenken stoßen. Bei einer solchen Reform würden 
Thüringen und Hessen nicht am besten wegkommen; die Maßnahmen würden neuen 
Streit verursachen, und man hätte zweckmäßigerweise einen Zeitpunkt wählen sollen, 
wo mehr Ruhe herrsche. 

Der Mecklenburg-Strelitz'sche Staatsminister von Michael führte aus: im Jahre 
1923 habe sich kein Widerspruch gegen die Maßnahmen zur Einsetzung eines Reichs
kommissars für Sachsen erhoben, und die Gründe lägen heute nicht entfernt anders. 
Es sei auch nicht Sache des Staatsgerichtshofs, die Gründe des Herrn Reichspräsiden
ten für den Erlaß einer Notverordnung einer Nachprüfung zu unterziehen; eine solche 
Verordnung sei lediglich in das Ermessen des Reichspräsidenten gegeben. Die Reichs
regierung brauche andererseits den Staatsgerichtshof nicht zu scheuen. Seine Regie
rung begrüße die Maßnahmen der Reichsregierung und stelle sich hinter sie. 

Der Präs. Bürgermeister Löwigt (Lübeck) äußerte etwa folgendes: er erhebe 
Widerspruch gegen die Notverordnung und teile die Rechtsauffassung der Minister
präsidenten Held und Schmitt. Er halte die Maßnahmen der Reichsregierung für 
sachlich nicht begründet und bestreite ebenfalls ein Zusammengehen der Kommuni
sten und der Sozialdemokraten. Er möchte die Frage aufwerfen, wer sich nicht schon 
gegen die Reichsregierung gewandt habe. Die preußischen Beamten hätten sich 
keiner Pflichtverletzung schuldig gemacht; wenn Severing schuldig sei, dann müsse 
er bestraft werden. Aber gegen die gesamte Preußische Regierung vorzugehen, halte 
er für verfehlt. Ebensowenig habe sich Ministerpräsident Braun schuldig gemacht. 
Deshalb sei kein zwingender Grund gewesen, gegen ihn vorzugehen. Weite Kreise 
der Arbeiterschaft hätten dieses Vorgehen mit großer Erbitterung empfunden. Dies 
sei vielleicht nicht die Absicht der Reichsregierung gewesen, aber der Eindruck 
bleibe, und die Folgen würden sich schwer rächen. Die Maßnahmen seien nicht ge
eignet gewesen, den Frieden im Lande zu stärken. 

Der Vertreter von Anhalt und Braunschweig, Legationsrat von Stutterheim25, 
stellte sich hinter die Reichsregierung. Er stehe auf dem Standpunkt, daß die Ver-

25 Hermann von Stutterheim, der spätere Reichskabinettsrat und pers. Referent von Lam
mers in der Reichskanzlei, war von 1920-1934 Legationsrat bei der braunschweigischen 
und anhaltischen Gesandtschaft in Berlin. 
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tretung Preußens im Reichsrat durch den Reichskommissar nicht auf Schwierig
keiten stoßen werde. 

Bürgermeister Spitta (Bremen) schilderte den scharfen Gegensatz zwischen Kom
munisten und Sozialdemokraten in Bremen. Durch das Vorgehen gegen die Preußi
sche Staatsregierung sei in Bremen eine starke Erregung hervorgerufen. Die Regie
rung werde zwar Herr der Lage, er befürchte aber durch das Vorgehen die Schaffung 
eines Präjudizes in der Richtung, ob Mitglieder einer Landesregierung auf Grund 
des Artikel 48 Abs. 2 abgesetzt werden dürfen. Diese Frage mache ihm große Sorgen. 
Sie werde vom Staatsgerichtshof entschieden werden müssen, nicht nur wegen des 
preußischen Falles, sondern grundsätzlich. Sollte es zu einer Entscheidung nicht 
kommen, dann müsse man doch an ein Ausführungsgesetz zu Artikel 48 herangehen. 
Er sei dem Herrn Reichskanzler dankbar für die Erklärung, daß gegen eine Regie
rung, weil sie nur geschäftsführend sei, nicht herangegangen werden würde. Er sei 
ferner dem Herrn Reichskanzler dankbar für sein Bekenntnis zum Föderalismus. 

Der Oldenburgische Ministerpräsident Röver erklärte, daß seine Regierung eine 
reine Mehrheitsregierung darstelle. Die Reichszentralgewalt müsse da, wo es erfor
derlich sei, auch zur Anwendung gebracht werden. Man habe in den letzten Jahren 
unter der Willkürherrschaft viel gelitten. Wir lebten in einer Zeit, wo die Geister 
sich scheiden müßten. Jetzt müsse es zu einer Klärung kommen. Die Tatsache stehe 
fest, daß in Preußen Zustände eingerissen seien, die zum Eingreifen zwängen. Die 
Reichsautorität müsse jetzt fest bleiben, dann könne sie auch in Zukunft gegen alle 
Vorstöße vorgehen. 

Der Reichsminister des Innern Freiherr von Gayl begann seine Ausführungen 
damit, daß er erklärte, er würde auf alle Anregungen, soweit es möglich sei, er
schöpfend antworten. Er fühle sich dazu berufen, da er 11 Jahre im Reichsrat ge
wesen sei26, und er empfinde es als tragisch, daß er pflichtgemäß Dinge tun müsse, 
die nicht im Sinne der Länderregierungen liegen. 

Zur Frage des Demonstrationsverbotes bemerkte er, daß der § 2 des Artikel 48 
eine Milderung des Umzugsverbotes enthalte. (Der Reichsminister des Innern verliest 
diesen Artikel). Er beabsichtige, im Interesse der Polizei mit dem Wahlsonntage 
eine Art Burgfrieden einzuführen. Es sei richtig, daß seit seiner Amtsübernahme 
eine Änderung der Innenpolitik eingeleitet sei, und zwar dürfe man die Kreise, die 
bei der Reichspräsidentenwahl 13 Millionen aufgebracht hätten, nicht völlig aus
schalten. Es sei seine pflichtmäßige Überzeugung, daß auf diesem Gebiet Wandel 
eintreten müsse. Diktatorisch zu regieren sei von ihm und seinen Ministerkollegen 
abgelehnt worden. Bei der erstmaligen Zusammenkunft der Vereinigten Ausschüsse 
des Reichsrats sollte daher der Versuch gemacht werden, einen gemeinsamen Stand
punkt zu finden. Grundsätzlich sei die Legislative beim Reich, die Exekutive bei den 
Ländern. Er sei überzeugt, daß bei den anderen Ländern die Dinge sich eingespielt 
hätten. Die Tatsache der Wiederzulassung der Uniformen habe nicht dazu beigetra
gen, die Unruhe zu steigern. Die Kommunisten hätten ihre Fehlschläge bei der Wahl 
durch aktive Propaganda wettzumachen gesucht, um die Massen für sich zu gewin
nen. Der Reichspräsident habe in seiner Notverordnung ausdrücklich betont, daß, 
wenn grobe Ausschreitungen sich herausstellen sollten, ein erneutes Umzugsverbot 
erlassen werden müsse, wie es nun auch geschehen sei. Die Aktion gegen die Preußi
sche Regierung habe der Herr Reichskanzler so eingehend geschildert, daß er es sich 
versagen könne, näher darauf einzugehen. Tatsache bleibe, daß auf Grund verschie
dener Geschehnisse vorgegangen werden mußte. Nach unserer inneren Überzeugung 
bestand die Notwendigkeit, für vorübergehende Zeit die staatlichen Machtmittel zwi-

26 Als Vertreter der Provinz Ostpreußen. 
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schen Reich und Preußen in einer Hand zu vereinigen. Der Eingriff mußte schlag
artig erfolgen, wenn er Erfolg haben sollte. Die Reichsregierung sei dauernd be
spitzelt worden; interne Besprechungen seien innerhalb dreier Stunden in der Presse 
bekannt gewesen. Aus all diesen Gründen mußte gehandelt werden. Aber die gegen
wärtige Reichsregierung denke nicht daran, Folgerungen für ein anderes Land aus 
den Maßnahmen gegen Preußen zu ziehen. Sie habe sich auch nur schweren Herzens 
zu dem Ausnahmezustand entschlossen. 

Der Reichsminister des Innern entwickelte sodann die Gründe, weshalb der Aus
nahmezustand durchgeführt werden mußte. Es sei der Reichsregierung vorgeworfen 
worden, daß sie damit die sogenannte kalte Reichsreform durchbringen wollte. Die 
Reichsreform sei notwendig, aber es sei nicht die Absicht der Reichsregierung, im 
gegenwärtigen Augenblick sie in Angriff zu nehmen, und er müsse den Gedanken 
einer Zentralisierung Deutschlands auf das schärfste von sich weisen. Dadurch würde 
nur eine Periode neuer Unruhe geschaffen werden. Nach der Auffassung der Reichs
regierung bleibe die Erhaltung der deutschen Länder unbedingt notwendig. Man 
könne höchstens hie und da auf dem Wege des Staatsvertrages vorgehen. Er denke 
dabei an Norddeutschland mit seinen Enklaven; mit diesen müsse man an eine ge
meinsame Verwaltungsreform denken. Aber es habe nie die Absicht bestanden, 
Preußen als solches zu zerschlagen und die Länder aufzulösen. Dagegen wäre eine 
Zusammenfassung verschiedener Verwaltungszweige in Reich und Preußen zu be
grüßen und seiner Auffassung nach auch ohne zu große Schwierigkeiten möglich. 
Wenn eine Reichsreform kommen sollte, dann würde diese selbstverständlich nur im 
Zusammengehen mit den Ländern erfolgen. 

Der Reichsminister des Innern Freiherr von Gayl nimmt sodann Stellung zu den 
Ausführungen zur Notverordnung. Ein Eingreifen gegen Preußen sollte vorbeugend 
wirken, und es sei erst nach reiflicher Überlegung zur Durchführung gekommen. 
Zwei Gesichtspunkte seien maßgebend gewesen: Zunächst sei der Reichskommissar 
vom Reichspräsidenten eingesetzt und befugt worden, falls notwendig, die Mitglieder 
des Preußischen Kabinetts zu entsetzen oder an der Ausübung ihres Amtes zu ver
hindern. Weiter sollte die Reichsregierung nicht gehen. Auf diesem Gedanken sei 
der § 1 der Notverordnung aufgebaut, und er glaube, den Wortlaut dieses Paragra
phen vor dem Staatsgerichtshof rechtfertigen zu können. Der Reichskommissar habe 
vor einer schwierigen Situation gestanden. Er habe, gestützt auf das geltende Recht, 
den Staatsminister Severing gebeten, sich zu fügen. Darauf sei Staatsminister Severing 
nicht eingegangen, sondern habe vielmehr gedroht, die Reichsregierung wegen Ver
fassungsbruchs durch die preußische Polizei festsetzen zu lassen. Erst in diesem 
Augenblick hätten wir zur zweiten Waffe gegriffen und den Ausnahmezustand er
klären müssen. Denn die Reichsregierung verfüge nicht über eine Reichspolizei, 
sondern höchstens über einen Amtsgehilfen. Erst unter Schutz des Ausnahmezustan
des konnte die Verordnung des Reichspräsidenten zur Durchführung gelangen, und 
zwar sei dies in vornehmster Weise geschehen. Es seien keine parteipolitischen Maß
nahmen, die die Reichsregierung gegen verschiedene Personen ergriffen habe. Unter 
Mitwirkung der preußischen Staatssekretäre sei die Durchführung gelungen. Nach
träglich habe sich aber gezeigt, daß in einigen unpolitischen Ressorts der Widerstand 
sich fortsetzte. Da sei nichts anderes übrig geblieben, als auch diese Herren aus ihren 
Ämtern zu entfernen. Dies sei auf Grund der preußischen Beamtenbestimmungen 
durchgeführt worden. 

Alsdann ging der Reichsminister des Innern zur Frage der Tätigkeit des Reichs
rats über. Er gebe zu, daß die Situation einer eingehenden Prüfung der Rechtslage 
bedürfe. Insbesondere sei die Frage zu prüfen, ob ein Mitglied des Reichsrats stimm
führender Bevollmächtigter bleiben dürfe, wenn er an der Ausübung seines Amtes 
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verhindert sei. Von 26 preußischen Stimmen seien 13 frei27. Die Instruktion dieser 
Stimmen müsse vom zuständigen preußischen Innenminister erfolgen, nicht vom 
Reichskanzler. Dieser habe zwar das Recht, diese Stimmen zu instruieren, aber ob 
er Anspruch darauf erhebe, wisse er nicht. Es sei müßig, die Frage aufzuwerfen, ob 
der Reichsrat weitertagen könne oder nicht. Nach seiner Auffassung müsse er weiter
tagen. 

Der Reichsminister des Innern gab zum Schluß der Hoffnung Ausdruck, daß nach 
den Reichstagswahlen wieder ordnungsmäßige Verhältnisse in Deutschland einge
führt werden könnten. 

Zum Abschluß drückte der Reichskanzler den Sprechern der einzelnen Länder
regierungen seinen Dank aus für das hohe staatspolitische Niveau, auf dem die Ver
handlungen geführt worden seien. Er hoffe, daß die eingehenden Besprechungen 
zur Klärung und Beruhigung beigetragen haben. Er betone ausdrücklich nochmals, 
daß eine Minderung der Länderrechte nicht beabsichtigt sei. Die Schuld an einer 
Minderung der Polizeihoheit, wie von verschiedenen Rednern ausgeführt worden sei, 
liege nicht beim Reich. Er sei dankbar für die Zusicherung der einzelnen Herren, 
daß sie bestrebt sein werden, sich für die Wahrung der Reichsautorität einzusetzen. 
Aber er müsse in diesem Zusammenhang nochmals betonen, daß der bisherige 
Preußische Minister des Innern sich hierzu anders ausgedrückt habe, er brauche in 
dieser Beziehung nur auf die Erklärungen Severings im „Vorwärts" zu verweisen. 
Die Autorität der Reichsregierung liege im wesentlichen in unserem eigenen Han
deln. Die Länder müßten sich selbst schützen. 

Bezüglich der Reichsreform habe er aus den Darlegungen der Herren Minister
präsidenten entnehmen können, daß keine grundsätzliche Ablehnung einer solchen 
von den Länderregierungen erfolgen werde. Er schließe sich in dieser Frage den Aus
führungen des Herrn Reichsministers des Innern dahingehend an, daß kein Zentra
lismus kommen solle, und daß eine Verständigung mit den Ländern auch über dieses 
schwierige Problem von der Reichsregierung mit allen Mitteln erstrebt werde. Es sei 
beispielsweise unmöglich, an eine Finanzreform heranzugehen, wenn eine andere 
Regierung alles sabotiere. Die Zeit dränge nun. Wir müßten innerhalb des nächsten 
Jahres alles tun, um eine Angleichung an die Armut der Nation durchzuführen. Es 
müsse die Zeit ausgenützt werden, wenn man zu einem greifbaren Resultat gelangen 
wolle. Alle diese Fragen müßten aber gemeinschaftlich geregelt werden, und zwar 
müsse man sich mit dem Reichspräsidenten zu einer Zusammenarbeit vereinigen. 
Der große Befreiungskampf müsse gemeinsam und geschlossen geführt werden. Er 
wolle mit einem Zitat des Generalfeldmarschalls von Moltke schließen: „das einzig 
Sichere zur Erringung des Sieges ist die Entschlußkraft, die der Führer trägt". 

Nach diesen Worten schließt der Herr Reichskanzler die Sitzung, gegen 1/2 6 Uhr28. 

27 Die Hälfte der preußischen Stimmen im Reichsrat wurde von der preußischen Regie
rung instruiert, die andere Hälfte von den 13 Provinzen einzeln abgegeben. 

28 Folgender Satz wurde in der Niederschrift nachträglich gestrichen: „Ein Redaktions
komitee, bestehend aus den Herren Reichskanzler von Papen, Freiherr von Gayl, Minister
präsident Held, Bürgermeister Petersen und Ministerpräsident Granzow, beschließt das in der 
Anlage beigefügte Communiqué über die Konferenz." - Die Kernsätze lauteten: „Die Konfe
renz nahm mit Befriedigung von der Zusicherung Kenntnis, daß die Reichsregierung durch
aus auf föderalistischem Boden stehe und die Rechte der Länder in keiner Weise antasten 
wolle . . . Reichsregierung wie alle Länderregierungen waren sich darin einig, daß die Autori
tät der Reichsregierung und der Länderregierungen ungeschmälert aufrechterhalten werden 
müßte. Zu diesem Zwecke ist ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten zwischen Reich und 
Ländern beiderseits anerkannte Notwendigkeit." Nach Horkenbach, a.a.O., S. 257. 
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D o k u m e n t 2 

Ministerbesprechung vom 25. 7. 1932 

1.) Bericht des Reichskanzlers über die Länderkonferenz in Stuttgart am 

24.29 Juli 193230 

D e r Reichskanzler ber ichte te , daß die Besprechung a m 2 4 . Juli2 9 i n S tu t tga r t m i t 
d e n Ver t r e t e rn der L ä n d e r sehr g u t ver laufen sei. Er , der Reichskanzler , habe zu
nächs t ü b e r L a u s a n n e ber ich te t u n d sodann die P reußen f r age behande l t . M i t Aus
n a h m e des Ver t re ters Badens h ä t t e n die Ver t r e t e r aller L ä n d e r r e g i e r u n g e n erklär t , 
es sei sehr gu t , w e n n der Dua l i smus zwischen d e m Reich u n d P r e u ß e n beseit igt 
w ü r d e . D i e Ver t r e t e r W ü r t t e m b e r g s , Mecklenburg-Schwer ins u n d H a m b u r g s h ä t t e n 
ausdrücklich be tont , daß sie a n sich gegen das Vorgehen der Re ichs reg ie rung gegen 
die f rühere Preuß i sche Staa ts regierung nichts e inzuwenden hä t t en . 

D ie Staats- bzw. Minis te rpräs identen Bayerns , W ü r t t e m b e r g s u n d Badens h ä t t e n 
d r ingend e inen besonderen Ver t re te r der Re ichs reg ie rung für diese u n r u h i g e n Zei ten 
e rbe ten . Sowie Hessen h ie rvon gehör t habe , habe es ausdrücklich gebe ten , daß dieser 
Ver t r e t e r auch bei der hessischen R e g i e r u n g beglaubig t werde 3 1 . 

E r , der Reichskanzler , habe d e n f rühe ren Legat ionsra t von L e r s n e r für diesen 
Posten i n Aussicht g e n o m m e n . E r wolle m i t i h m e inen Pr iva td iens tver t rag abschließen. 
Die p e k u n i ä r e n F r a g e n m ü ß t e n baldigst geklär t w e rd en . 

D e r Reichsminister der Finanzen e rklär te , es sei na tü r l i ch mißl ich , nach A u fh eb u n g 
der V e r t r e t u n g der Re ichsreg ie rung i n M ü n c h e n n u n abermals eine n e u e V e r t r e t u n g 
zu e r r ich ten . Es müsse anges t rebt we rden , die Landesf inanzamtspräs identen m e h r 
als bisher3 2 m i t polit ischen Aufgaben zu b e t r au en . E r gebe jedoch zu, daß h ie r die 
Si tuat ion etwas anders l iege. 

Eta t recht l ich sehe er die Sache so an , daß die Ausgaben m i t Z u s t i m m u n g des 
Reichsf inanzminis ter iums a u ß e r p l a n m ä ß i g ve rbuch t w ü r d e n . 

D e r Reichskanzler s t i m m t e dieser finanziellen R e g e l u n g zu u n d erklär te i m übr igen , 
daß er noch den Sächsischen Minis te rpräs identen fragen wolle, ob er die E r n e n n u n g 
H e r r n von Lersners als Ver t re te r der Re ichsreg ie rung auch bei der Sächsischen Staats
r e g i e r u n g wünsche 3 3 . 

29 Falsche Datierung! 
3 0 Auf der Tagesordnung standen außerdem u.a. die Klage Preußens vor dem Staatsge

richtshof, die Rundfunkangelegenheit und die Tagung des Reichsrats. 
3 1 Es ist unwahrscheinlich, daß die süddeutschen Länderchefs derart dringlich einen stän

digen Vertreter Berlins forderten. 1919/20 hatten sie große Energie daran gewendet, ent
sprechende Pläne des RMdl abzuwenden. Seinerzeit sollten die innerdeutschen Gesandtschaf
ten der Länder abgebaut und gleichzeitig Beauftragte der Reichsregierung entsandt werden, 
die als Aufsichtsorgane gedacht waren und von den Ländern als solche strikt abgelehnt wurden. 
Gesandtschaften zwischen dem Reich und den Gliedstaaten waren verfassungsrechtlich un
möglich. Nach langwierigen Verhandlungen einigten sich Berlin und München auf die Um
wandlung der preußischen Gesandtschaft in Bayern in eine „Vertretung der Reichsregierung 
in München". Der Vertreter führte den persönlichen Titel Gesandter und entstammte auf 
bayerischen Wunsch auch jeweils dem diplomatischen Dienst. Die Vertretung der Reichs
regierung entstand am 1. April 1921, sie fiel am 31 . März 1931 Sparmaßnahmen zum Opfer. 
Zwischen 1921 und 1927 amtierte auch in Darmstadt ein Vertreter der Reichsregierung. 

3 2 „als bisher" handschriftlich eingefügt. 
3 3 Lersner, der am 9. September 1932 ernannt wurde, bezeichnete später seine Mission als 

eine ausdrückliche Anerkennungsgeste zugunsten der Selbständigkeit der süddeutschen Län-
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Dokument 3 

Streng vertraulich! 

Bericht des Staatspräsidenten über die Konferenz der Minister- und Staatspräsidenten 

der Länder mit Reichskanzler von Papen in Stuttgart an die badischen 
Kabinettsmitglieder34. 

In dem über die obige Konferenz ausgegebenen Communiqué steht, wir hätten 
von den Darlegungen des Reichskanzlers „mit Befriedigung" Kenntnis genommen. 
Nach dem eine Dreier-Kommission das Protokoll festgelegt hatte, habe ich beim Herrn 
Reichskanzler privatim angeregt, das Wort „mit Befriedigung" wegzulassen. Der 
Reichskanzler legte aber Wert darauf, daß es drinnen steht. Meine Bedenken waren 
begründet; wenn man sachlich alles richtig niedergeschrieben hätte, so hätte man 
sagen müssen, die Ministerpräsidenten haben immerhin noch mit einigen Zweifeln 
Kenntnis von den Zusicherungen des Reichskanzlers genommen. Wenn der Herr 
Reichskanzler erklärte, er sei der erste föderalistische Reichskanzler, so widersprächen 
doch die Realitäten dieser Behauptung. Die Eingriffe in die Polizeihoheit der Länder, 
in deren Kulturhoheit beim Rundfunk, die Absetzung der Regierung in Berlin, die 
Beseitigung des Dualismus in Preußen, das seien Realitäten, die durch keine Er
klärung widerlegt werden könnten. 

Zunächst machte Reichskanzler von Papen Ausführungen über die Verhandlung 
in Lausanne. Er versuchte dabei die in den Zeitungen enthaltene Behauptung zu 
entkräften, daß ein anderer Reichskanzler mehr hätte erreichen können. Das wird 
später auszutragen sein. Italien sei nach Außen auf Deutschlands Seite gestanden, 
innerlich aber nicht. England hätte eine völlige Schwenkung nach einigen Tagen 
gemacht und schließlich Deutschland gedroht. Ich habe auf den Widerspruch hin
gewiesen, der darin liegt, daß der Reichskanzler behauptet hat, wenn die Ratifizie
rung unterbleibe, finde eine neue Konferenz statt, während in dem amtlichen Schrei
ben Englands darüber nichts steht, vielmehr ausgesprochen sei, daß ohne Ratifizie
rung der Rechtszustand „vor" dem Hoover Moratorium eintrete. 

Zu der Klage der Länder hat der bayerische Ministerpräsident Dr. Held mir per
sönlich gesagt, die badische Formulierung sei die beste. Reichsgerichtspräsident Dr. 
Bumke hat auch eine entsprechende Bemerkung gemacht, ebenso hat Ministerial-

der, die seit Bismarck von keinem Kanzler so betont worden sei wie durch Papen. Die Dar
stellung Lersners (IfZ/Zeugenschrifttum 1697), wonach die süddeutschen Regierungschefs, 
einschließlich des sächsischen und thüringischen, bei der Stuttgarter Konferenz nach einem 
„Botschafter" des Reichs geradezu gefleht haben sollen, klingt ebenso unglaubwürdig wie die 
dürftige Motivierung durch Papen und Lersner. Aretin, a.a.O., S. 107f., schreibt sich das 
Verdienst an der Entsendung Lersners nach Süddeutschland zu. Den Hauptgrund dürfte aber 
doch nachträglich Lersner selbst genannt haben: „Der Reichskanzler hat mich hinunter
geschickt nach München und hat mir gesagt, die wichtigste Aufgabe meines Lebens wäre es, 
zu sorgen, daß man dort Ruhe behalte und nicht irgendwelche Extratouren oder weitergehende 
Sachen mache." (IfZ/Zs 1697). Nach dem Rücktritt Papens zeigte sich Lersner nur noch ein
mal in München, am 6. 2. 1933. Ministerpräsident Held behandelte ihn zu diesem Zeitpunkt 
als Privatmann. S. Bericht des württ. Gesandten in München v. 7. 2. 1933, Württ. Haupt
staatsarchiv Stuttgart, E 130 II, 102. 

34 Anlage zur Niederschrift über die Sitzung des badischen Staatsministeriums vom 
25. Juli 1932. 

Vierteljahrshefte 7/3 
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direktor Dr. Brecht unsere Sache übernommen35. Ich habe außerdem in Stuttgart 
behauptet, wenn Preußen ein Darlehen braucht, so kann ein solches nur die alte 
Regierung aufnehmen. Im Namen des Landes kann ein Reichskommissar ein Dar
lehen nicht aufnehmen. Die Frage wird übrigens nicht vom Staatsgerichtshof beant
wortet werden, sondern von den Banken. 

Der wichtigste Punkt unserer Auffassung betrifft den Reichsrat. Innenminister 
von Gayl erklärte — teilweise zustimmend - , er müsse sich überlegen, ob er bei der 
Abstimmung im Reichsrat die preußischen Stimmen noch mitzählen könne36. 

In den Zeitungen lese ich, daß die bisherigen preußischen Minister Entlassungs
urkunden bekommen und die neuen Minister den Ministereid geleistet hätten. Nach 
unserer Auffassung ist das rechtlich unzulässig. 

Reichskanzler von Papen hat bei der Konferenz ausdrücklich bestätigt, daß das 
was bei der Verhandlung in der preußischen Zentrumsfraktion über die preußische 
Regierungsbildung, über die Tolerierung seiner Regierung durch Hitler behauptet 
wurde, richtig sei, insbesondere bestätigte er die Bedingungen der Nationalsozialisten 
für die Bildung der preußischen Regierung, insbesondere die Forderung, das Zentrum 
müsse die Regierung Papen tolerieren. 

Der Reichskanzler sprach weiter von der antifaschistischen Front vom Zentrum 
bis zur Kommunistischen Partei. Ich habe dagegen Widerspruch erhoben; mit den 
Kommunisten habe das Zentrum nichts zu tun. Weiter habe ich behauptet, daß bei 
Severings Weigerung freiwillig zu gehen der militärische Ausnahmezustand in diesem 
Umfang nicht notwendig gewesen sei. Darauf erklärte der Reichsinnenminister, 
Severing habe, als ihm gesagt wurde, er solle ausscheiden, dem Sinn nach geant
wortet, nur er sei im Besitze der Gewalt; er werde prüfen ob er nicht die Verfas
sungsbrecher in der Reichsregierung verhaften lassen müsse. Daraufhin sei der Aus
nahmezustand verhängt worden. 

Wenn eine solche Bemerkung gemacht worden wäre, würde ich sie nicht als 
glücklich betrachten. Reichsinnenminister von Gayl sagte, er wolle diese Sache nicht 
in die Öffentlichkeit bringen. Weiter wurde gesagt, ein hoher Staatsbeamter hätte 
vorgehabt, die Legalität37 der kommunistischen Partei nachweisen zu wollen, dadurch, 
daß er sie veranlaßt habe, ordnungsmäßige Befehle in Geheimform zu erlassen. 
Diese sollten dann von der preußischen Polizei beschlagnahmt werden, damit die 
Legalität der Kommunisten auf diese Weise nachgewiesen werde. In dieser Sache hat 
schon Minister Hirtsiefer ein Schreiben an die süddeutschen Minister gerichtet. In 
dem dienstlichen Bericht des Herrn Staatssekretärs Abegg wird aber die Sache ganz 
anders dargestellt. Er habe die Kommunisten kommen lassen und gebeten von einer 
Katastrophenpolitik abzusehen. Der Kommunistenführer habe gesagt, wenn wir Be
fehle erlassen, so glauben uns die Leute nicht. Abegg hätte ihnen dann geraten, die 
Befehle in Form eines Geheimbefehls zu machen. Die weiteren Auslassungen seien 
alle scherzhaft gemeint gewesen. Er bestreitet die Absicht gehabt zu haben, mit Ge
heimbefehlen zu arbeiten, damit er sie beschlagnahmen könne, um die Loyalität der 
Kommunisten nachzuweisen. — Solche Scherze müßte man nicht machen! Von uns 
wurde entgegengehalten38, selbst wenn solche Sachen vorgekommen sind, könne man 
noch nicht von einer Nichterfüllung einer Verpflichtung nach Art. 48 Abs. 1 RV 
reden. Der Reichskanzler hätte das dem zuständigen Minister sagen müssen und erst 

35 S. Arnold Brecht, Mit der Kraft des Geistes, Lebenserinnerungen 1927-1967, Stuttgart 
1967, S. 180 ff. 

36 Im Text gestrichen: „Es wäre das beste, wenn die Länder in dieser Frage einen gemein
samen Antrag stellen würden." 

37 Handschriftlich eingefügt, ursprünglich „Loyalität" gestrichen. 
38 Gestrichen: „- und das steht auch in dem Gutachten von Anschütz - " . 
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dann wäre ein Einschreiten begründet gewesen, wenn Severing Gegenmaßnahmen 
gegen Abegg abgelehnt hätte und Zustände wie seinerzeit in Sachsen und Thüringen 
entstanden wären. Dort ist bekanntlich der Reichskommissar erst nach vorausge
gangenem Widerstand eingesetzt worden. 

Von Reichsseite wurde dann hervorgehoben, daß die preußische Polizei den -
kommunistischen — internationalen Transportarbeiterverband in Altona zugelassen 
habe, entgegen der Warnung des Auswärtigen Amtes und entgegen dem Verfahren 
in Hamburg. 

Im weiteren Verlauf der Aussprache erklärte der Reichskanzler, er wolle die Auto
rität der Länder stärken. Es sei falsch, wenn behauptet werde, er hänge von den 
Nationalsozialisten ab. 

Innenminister von Gayl erklärte, die erwähnte Behauptung sei ein Unrecht. Es 
sei ein Zufall, daß die nationalsozialistischen Forderungen in dem Augenblicke kämen, 
wo vom Reich die entsprechenden Maßnahmen schon getroffen seien. Ich habe er
klärt, daß ich an Bindungen mit den Nationalsozialisten glauben müsse, weil ihre 
Wünsche großenteils erfüllt seien, daß ich nicht an den Zufall glaube, und weil, was 
aus den abgegebenen Erklärungen hervorgehe, von den Nationalsozialisten doch eine 
Tolerierungspolitik getrieben werde. 

Weiter wurde gesagt, in Süddeutschland sei auch die Beamtenpolitik besser ge
wesen als in Preußen. Man hätte z. B. in Baden nur Beamte mit entsprechender 
Vorbildung angestellt. 

Was die Kommunisten angeht, so haben sowohl der Reichskanzler als der Reichs
innenminister erklärt, daß sie nicht daran denken, die kommunistische Partei aufzu
heben. Der bayerische Ministerpräsident hat gewarnt, vor den Wahlen ein Verbot 
zu erlassen. Ich habe erklärt, daß die Aufhebung der K..P.D. nach der Wahl noch 
schlimmer wäre. Wenn das gemacht würde mit dem Ziele, sie aus dem Reichstag zu 
beseitigen und mit der Wirkung, daß eine Rechtsmehrheit entstehe, so würden wir 
das für unmöglich halten, weil die Schaffung einer derartigen Mehrheit gegen die 
Verfassung ist. Die beiden Herren erklärten wiederholt, daß sie nicht daran denken. 

Unter Hinweis auf badische Fälle habe ich dann die Wiedereinführung des Uni
formverbots verlangt. Ich habe weiter gefordert, daß am Wahltag und am Tag nach 
der Wahl die sogenannten S.A.-Alarmbereitschaften verboten werden. Reichsinnen
minister von Gayl erklärte, man beabsichtige vom Wahlsonntag ab einen Gottes
frieden einzuführen, d. h. auf etwa 14 Tage alles zu verbieten, was überhaupt ver
boten werden kann. Vielleicht beginnt das Verbot schon am Wahltag. Ich habe er
klärt, der Entscheid dürfe nicht erst am Samstag bekanntgegeben werden, sondern 
das müsse schon früher geschehen. Der Tag des Beginns der Wirkung einer solchen 
Vorschrift, so erklärte der Reichsinnenminister, müsse entweder der Samstag oder 
Sonntag sein. 

Reichsinnenminister von Gayl anerkannte die Notwendigkeit der möglichst bal
digen Bekanntgabe entsprechender Anordnungen. 

Hinsichtlich des Uniformverbotes habe ich weiter darauf hingewiesen, daß es keine 
größere Autoritätsschädigung für das Reich geben könne als zuerst ein Verbot zu 
erlassen, dann aufzuheben und dann wieder einen Teil zu verbieten, so daß die 
Bevölkerung nicht wisse, was eigentlich sein soll. 

Der Reichskanzler erklärte, die Länder sollten Vertrauen haben; er würde heute 
und künftig gegen das Drängen der Nationalsozialisten mit den Ländern verhandeln. 
Er wolle wieder eine (Reichs-)Gesandtschaft in München für Bayern, Württemberg 
und Baden einführen, und habe hierfür den Freiherrn von Lersner in Aussicht ge
nommen. Dieser werde beauftragt, mit den Ländern Beziehungen zu unterhalten39. 

39 Gestrichen: „Mein Eindruck war: Dilettantismus überall." 
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Die schärfste Sprache hat Ministerpräsident Bolz geführt. Er erklärte, er verweigere 
der Reichsregierung jedes Vertrauen40. 

Was die Vollmachten zu der Notverordnung gegen Preußen angeht, so erfuhr man, 
daß sie nicht erst neuerdings geholt worden sind, sondern schon früher, damit man 
für alles gerüstet ist. 

Ministerpräsident Held teilte mit, er habe am Tage vor Erlaß der Notverordnung 
in Berlin angefragt, ob für Preußen der Reichskommissar komme. In Abwesenheit 
des Herrn Blank41 habe ein anderer Referent erklärt, man denke nicht daran. Auf 
die Frage des Herrn Held, wie dieser Widerspruch aufzuklären sei, wurde geant
wortet, es gäbe Dinge, die man nicht sagen könne. — (Aus diesem Vorkommnis kann 
man allerdings einigen Verdacht gegen die erneuten Zusicherungen des Reichskanz
lers schöpfen.) 

Innenminister von Gayl sagte, man könne zwar nicht voraussehen, was noch ge
schehen müsse. Aber der preußische Fall solle keine weiteren Folgen haben. Er er
klärte weiter, für ihn sei folgendes eine Kabinettsfrage: Er würde nicht bleiben, wenn 
sein Wille gegen Zentralisation und gegen Verprovinzialisierung nicht durchgeführt 
werde. Er wolle Staatsverträge haben zur Einigung der Länder. Preußen dürfe nicht 
zerschlagen werden in Länder neuen Rechtes. Die Reichsreform sei nur durch Ver
ständigung mit den Ländern möglich. 

Ich habe keinen Zweifel in den guten Willen42, aber die Frage ist die, ob die 
Herren in der Regierung bleiben oder ob die Tatsachen nicht stärker sind als der 
Wille. 

Bezüglich des Reichsrats bemerkte Herr von Gayl, ihm sei es fraglich, ob der 
Reichsrat noch arbeitsfähig sei. Ich habe dann gefragt, wie sich die Dinge entwickeln, 
wenn etwa Bayern und Hessen Reichskommissare bekämen. Es mache keinen Unter
schied, ob der Reichskanzler dann selbst in den Reichsrat gehe oder ob er Beamte 
hinschicke. Schließlich hingen alle Stimmen vom Reichskommissar ab. Mit Rücksicht 
darauf ist die Aussprache über den Rundfunk im Reichsrat abgesetzt worden. 

Weiter habe ich bemerkt, man müsse den Ausnahmezustand in Preußen rasche-
stens beseitigen. In Berlin herrsche Ordnung und wenn es sich nur darum gehandelt 
hätte, Severing zu beseitigen, wären einfachere Mittel hinreichend gewesen. Man 
hätte auch den Belagerungszustand lediglich einführen können zum Zwecke der Aus
führung dieser Maßnahme, aber mehr sei nicht nötig gewesen. 

Zusammenfassung 

Der Reichskanzler betonte, er wolle keine Minderung der Länderrechte, die Wah
len bleiben, in der Frage des Reichsrats denkt von Papen wie von Gayl (der seine 
Meinung hierüber vorher in der Konferenz selbständig vorgetragen hatte). Der Reichs
kanzler bestritt die Abhängigkeit der Regierung von der N.S.D.A.P., in der Frage 
der Reichsreform werde kein Zentralismus angestrebt, sondern Verständigung mit 
den Ländern und Zusammenarbeit mit ihnen, ein Verbot der K.P.D. sei nicht beab
sichtigt. 

Innerlich unbefriedigter bin ich noch von keiner Konferenz fortgegangen. Ich 
habe aber den Eindruck, daß die Kundgebung nach außen eine wesentliche Entspan
nung der Lage gebracht hat. Bemerkenswert war, daß Reichsinnenminister von Gayl 
eine Kausalität zwischen Uniform und Blutvergießen nicht anerkennen wollte. 

40 Gestrichen: „So scharf waren wir nicht." 
41 Richtig: Planck. 
42 Gestrichen: „so erklärte ich Herrn von 


