
HORST GIES 

NSDAP UND LANDWIRTSCHAFTLICHE ORGANISATIONEN 

IN DER ENDPHASE DER WEIMARER REPUBLIK* 

I 

Abgesehen von der regionalen Aktivität der NSDAP im Schleswig-Holstein der 

gescheiterten Landvolkbewegung und ihren aus den besonderen Umständen als 

„Sammelbecken der Unzufriedenen und Enttäuschten, der verhinderten Revolu

tionäre und der verärgerten Spießbürger"1 erklärbaren Erfolgen, war der Aktions

radius der Hitler-Bewegung auf dem Lande bis zum Jahre 1930 sehr beschränkt. 

Die NSDAP war in ihren Anfängen für ländliche Bevölkerungskreise eher ab

stoßend als anziehend. Sie entstand im städtisch orientierten Milieu des Arbeiter

und Kleinbürgertums, erhielt daneben Zulauf aus Kreisen politisch heimatloser 

Kriegsteilnehmer und hatte in ihrem Programm ausgesprochen sozialistische Ten

denzen. Die aus Damaschkes Ideen abgeleiteten Forderungen nach einer „Boden

reform" und mehr noch nach „unentgeltlicher Enteignung von Boden für ge

meinnützige Zwecke" hatten in ihrer privatbesitzfeindlichen Grundhaltung auf 

die Bauern eine abschreckende Wirkung2 . 1928 sah sich die Parteileitung daher 

gezwungen, in einer Erklärung zu Punkt 17 des Parteiprogramms die „böswillige 

Mißdeutung und häßliche Unterstellung", die das Verhältnis der NSDAP zum 

Grundbesitz erfahren habe, „richtigzustellen"3. In sinnverkehrender Interpreta

tion wurde nun „unentgeltliche Enteignung" nur auf Boden beschränkt, „der auf 

unrechtmäßige Weise erworben wurde, oder nicht nach den Gesichtspunkten des 

Volkswohls verwaltet wird". Mit dieser Änderung ihres 1926 als „unveränderlich" 

bezeichneten Parteiprogramms knüpfte die NSDAP an Hitlers Taktik an, program-

* Der Aufsatz stützt sich im wesentlichen auf die bisher unbenutzten Mitteilungen und 
Rundschreiben des „agrarpolitischen Apparates" der NSDAP, die sich in den Nachlässen 
Darré im Stadtarchiv Goslar und im Bundesarchiv Koblenz befinden. 

1 E . Topf, Die Grüne Front, Der Kampf um den deutschen Acker, Berlin 1933, S. 41 . 
2 Bei den Reichstagswahlen im Mai 1928 lag der Anteil der NSDAP z. B. in den vorwiegend 

ländlichen Wahlkreisen Ostpreußen (55,7% Erwerbstätige in der Landwirtschaft), Pommern 
(50,7% E.i.d.L.), Osthannover (42% E.i.d.L.) und Hessen-Darmstadt (34% E.i.d.L.) unter 
dem Reichsdurchschnitt: Dt. Reich: 30 ,5% Erwerbstätige in der Landwirtschaft, 2 ,6% 
NSDAP-Stimmen. (Stat. Jb. f. d. Dt. Reich 1928, S. 25 u. 580f.). Vgl. auch den Hinweis 
W. Seipels: „Ohne Zweifel hatten die Landbundführer damit, daß sie den Nationalsozialisten 
unterstellten, sie wollten Grund und Boden enteignen, ein ausgezeichnetes Propagandamittel 
gegen uns gefunden. Denn der Haß der Bauern gegen die Marxisten war nicht zuletzt auf die 
Enteignungsabsichten derselben zurückzuführen . . . Hier lag eine ungeheure Gefahr für die 
Entwicklung der nationalsozialistischen Bewegung, und wir haben große Mühe gehabt, das 
Mißtrauen, das auf diese Art in den Bauernstand getragen wurde, zu überwinden." (E. Schmahl 
— W. Seipel, Entwicklung der völkischen Bewegung, Die antisemit. Bauernbewegung in 
Hessen von der Böckelzeit bis zum Nationalsozialismus, Gießen o. J. (1933), S. 158). 

3 Vgl. G. Feder, Das Programm der NSDAP und seine weltanschaulichen Grundlagen, 
München 1931, S. 4. 
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matische Äußerungen lediglich als opportunistisch zu verwendendes Instrumen

tarium politischer Propaganda zu gebrauchen4. 

Allerdings rückten fortschreitende wirtschaftliche Depression und materielle 

Not auch die Landbevölkerung immer mehr in das Blickfeld der NSDAP5. Schon 

in Wien hatte Hitler an Karl Lueger bewundert, daß er „das Hauptgewicht seiner 

politischen Tätigkeit auf die Gewinnung von Schichten (legte), deren Dasein be

droht war . . . "6. Erste Früchte t rug dieses taktische Erfolgsrezept in Schleswig-

Holstein7. Doch waren die organisatorischen und personellen Voraussetzungen 

innerhalb der Partei für eine weitgestreute Bauernpolitik zu dieser Zeit noch sehr 

beschränkt. Lediglich u m W. Willikens, der seit 1928 die NSDAP im Reichstag in 

Agrarfragen vertrat, bildete sich ein kleiner Kreis nationalsozialistischer Bauern

agitatoren, deren agrarpolitische Betätigung innerhalb und außerhalb der Partei 

aber fast bedeutungslos war8. Erst Anfang 1930 läßt sich ein sichtbares Bemühen 

der NSDAP u m die Konkretisierung der eigenen agrarpolitischen Konzeption und 

u m die Einbeziehung der Landbevölkerung in das propagandistische Kalkül der 

Partei erkennen. Bezeichnend dafür ist die am 6. März 1930 von der Reichsleitung 

herausgegebene „Parteiamtliche Kundgebung über die Stellung der NSDAP zum 

Landvolk und zur Landwirtschaft", die hauptsächlich dazu bestimmt war, der 

NSDAP ein neues Wählerreservoir auf dem Lande zu erschließen9. 

Wenig später, im Mai 1930, erfolgte als weiteres Anzeichen einer aktiven natio

nalsozialistischen Bauernpolitik die Berufung R. Walther Darrés als Berater der 

Reichsleitung der NSDAP in landwirtschaftlichen Fragen. Der neue Agrarexperte 

Hitlers, Diplom-Landwirt und durch mehrere rassenideologische Publikationen 

bekannt geworden10, setzte mit seiner Blut-und-Boden-Ideologie der national-

4 Vgl. A. Hitler, Mein Kampf, München 1936, S. 234: „Jede und auch die beste Idee 
wird zur Gefahr, wenn sie sich einbildet, Selbstzweck zu sein, in Wirklichkeit aber nur ein 
Mittel zu einem solchen darstellt." 

5 Von 1924 bis Ende 1931 wurden fast eine Million ha Land versteigert (Archiv f. inn. 
Kolonisation, Bd. 24, S. 426); hatte es 1926—28 noch zweier Jahre bedurft, um die Zahl der 
Zwangsversteigerungen landw. Betriebe auf 4896 zu erhöhen (mit einer Nutzfläche von 
73000 ha), so waren es 1931 allein schon 5765 = 176662 ha (H. Beyer, Die Landvolkbewe
gung Schleswig-Holsteins und Niedersachsens 1928-32, In: Jb. d. Heimatgemeinde d. 
Kreises Eckernförde, 15 (1957), S. 174; Stat. Jb. f. d. Dt. Reich 1932, S. 376f.). 

6 A. Hitler, Mein Kampf, München 1936, S. 108f. 
7 Vgl. R. Heberle, Landbevölkerung und Nationalsozialismus, Eine soziolog. Untersuchung 

der polit. Willensbildung in Schleswig-Holstein 1918-32, Stuttgart 1963; G. Stoltenberg, 
Polit. Strömungen im schleswig-holsteinischen Landvolk, Düsseldorf 1962. 

8 Vgl. NS-Jahrbuch 1929, S. 144; Völk. Beobachter (Reichsausg.) v. 22./23. 5. 32, 6. Folge 
des Landw. Beiblatts; VB (Reichsausg.) v. 25./26./27.12.32, Lebensportrait von W. Willikens. 

9 Das Programm, in allen einschlägigen Publikationsorganen der Partei veröffentlicht, 
befindet sich als Flugblatt im BA-Koblenz (NS 26/962) u. ist abgedruckt bei G. Franz, Quellen 
zur Gesch. d. Bauernstandes in der Neuzeit, Darmst. 1963, S. 535. 

10 Vgl. R. W. Darre, Das Bauerntum als Lebenscquell der Nordischen Rasse, München 
1929; ders., Erkenntnisse und Werden, Aufsätze aus der Zeit vor der Machtergreifung, hg. 
v. Marie-Adelheid Prinzessin Reuß zur Lippe, Goslar 1940; ders., Neuadel aus Blut und 
Boden, München 1930. 
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sozialistischen „Weltanschauung" nicht nur ein neues schillerndes Licht auf, er 

hatte auch eine feste Vorstellung davon, wie die NSDAP auf dem Lande organisa

torisch Fuß fassen könne. Darre verstand es, seiner Partei innerhalb eines Jahres 

eine über das ganze Reich verzweigte Bauernorganisation - den „agrarpolitischen 

Apparat" der NSDAP — aufzubauen und die Politik der bestehenden Bauernver

bände wirksam zu beeinflussen. Unter allen pressure groups, die zu Zeiten des 

Präsidialsystems als Regierungsform politischen Einfluß ausübten, hatte die Land

wirtschaft den Vorteil, für ihre Probleme und Sorgen — besonders soweit sie ost

deutsche Interessen betrafen — bei Hindenburg ein offenes Ohr zu finden. U m so 

verhängnisvoller für den Weimarer Staat mußte es sein, daß es dem „agrarpoliti

schen Apparat" der NSDAP gelang, Einfluß auf die Politik der organisierten Land

wirtschaft zu gewinnen. 

Aufbauend auf den Wahlerfolgen der NSDAP im September 1930 verstand es 

Darre nicht nur, mit Hilfe von Propaganda und Agitation den bäuerlichen Stim

menanteil seiner Partei weiter zu erhöhen1 0 a ; auch die Radikalisierung der be

rufsständischen Organisationen der deutschen Landwirtschaft wurde bewußt ge

fördert und den politischen Zielen Hitlers nutzbar gemacht. Mit der ideologischen 

und personellen Unterwanderung des Reichslandbundes gelang es dem Leiter des 

„agrarpolitischen Apparates" der NSDAP, den damals größten und einflußreich

sten Bauernverband Deutschlands in den Dienst nationalsozialistischer Politik zu 

stellen. 

I I 

Urheber des Planes, der zur Entstehung des „agrarpolitischen Apparates" der 

NSDAP führte, war nicht Darre, sondern A. Georg Kenstier. Es ging dem Gründer 

und Herausgeber der Artamanen-Zeitschrift „Blut und Boden" u m die „Förde

rung und Verbreitung der aktiven national-revolutionären Bauernbewegung der 

Nordmark über das Reich", d. h. die Landvolkbewegung sollte aus dem regionalen 

Bereich Schleswig-Holsteins herausgeführt werden und in einer gesamtdeutschen 

Bauernbewegung ihre politischen Ziele und revolutionären Bestrebungen wirk-

10a Vergleicht man die RT-Wahlergebnisse der NSDAP von 1928-33 in 5 überwiegend 
ländlichen Wahlkreisen (Ostpreußen, Pommern, Schleswig-Holstein, Osthannover, Hessen-
Darmstadt u. Pfalz) mit denen in 5 überwiegend städt. Wahlkreisen (Berlin, Westfalen-Süd, 
Düsseldorf-Ost, Chemnitz-Zwickau, Merseburg u. Hamburg), so ergeben die Durchschnitts
werte folgendes Bild: 

Durchschnittl. Anteil d. NSDAP in jeweils 5 Wahlkreisen: 
1928 1930 1932(I) 1932(II) 1933 

vorwiegend ländl. 2,8 22,6 47,1 42,4 52,4 
vorwiegend städt. 2,4 17,9 34,5 29,9 39,6 

1928 fällt der Unterschied der Erfolge der NSDAP in der Stadt und auf dem Land kaum ins 
Gewicht, 1930 dagegen gewann die Partei Hitlers von 100 Wählern schon 4,7 mehr auf dem 
Land als in der Stadt. Dieser Erfolg der NSDAP in ländl. Gegenden steigerte sich dann über 
12,6 im Juli 1932 auf 12,8 im Jahre 1933 (vgl. Stat. Jb. f. d. Dt. Reich 1931, S. 546f.; 1932, 
S. 542f.; 1933, S. 540f.; Statistik d. Dt. Reiches Bd. 434, Berlin 1935, S. 76). 
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samer vertreten11. Für diese „politische und kulturelle Erweckung des Bauern

tums" im übrigen Deutschland schien Kenstier der Nationalsozialismus ein ge

eignetes Werkzeug zu sein. In enger Zusammenarbeit zwischen Kenstier, Darre 

und dem Schriftleiter des NSDAP-Organs in Thüringen, Dr. Ziegler, entstand 1929 

der Plan, in Weimar eine agrarpolitische Zentrale aufzubauen, u m von dort aus 

eine über das ganze Reich sich ausdehnende Landvolkbewegung zu organisieren12. 

Finanziell von der NSDAP getragen und unter Darrés Leitung sollte eine Organi

sation entstehen, „die jeder Zeit einen Überblick über die Lage ermöglicht und so

fortige Maßnahmen gegebenenfalls möglich macht"13. Da man aber in der Reichs

leitung der NSDAP in München die Notwendigkeit einer solchen Institution zu

nächst nicht recht einsah, sich aber den Anschein wohlwollender Interessiertheit 

gab14, schleppten sich Verhandlungen und Gespräche bis in den Frühsommer 1930 

hin. Inzwischen war es Darre gelungen, als Agrarexperte der NSDAP angestellt zu 

werden mit dem Auftrag, eine agrarpolitische Abteilung bei der Reichsleitung der 

NSDAP in München aufzubauen15. 

Schon zwei Wochen nach Beginn seiner Tätigkeit in München, am 15. August 

1930, legte Darre der Reichsleitung der NSDAP zwei Denkschriften vor, in denen 

er seine Gedanken und Vorstellungen zu der Frage ausbreitete, wie die Partei ihre 

„Aufgabe am deutschen Bauern" bewältigen könne16. Das erste der beiden Exposes 

befaßte sich mit der Stellung der Landwirtschaft in einem zukünftigen national

sozialistischen Staat und behandelte in detaillierter Form die Fragen, welche Be

deutung dem Landstand im Kampf u m den Staat zukomme und wie die Bauern in 

revolutionärem Sinne in diesem Kampf eingesetzt werden könnten. Darre ging von 

dem trivialen Gedanken aus, daß die Ernährung der städtischen Bevölkerung von 

der Nahrungserzeugung auf dem Land abhängig sei. Es nütze der NSDAP unter 

diesen Umständen wenig, wenn sie ausschließlich die Städte beherrsche. Erst wenn 

sie die Nahrungsmittelerzeuger, d. h. die Bauern, unter ihrer Kontrolle habe, sitze 

sie machtpolitisch am längeren Hebel. „Daher ist es einfach eine Lebensfrage der 

NSDAP, ob es ihr gelingt, den deutschen Landstand in ihre Hände zu bekommen. 

. . . Denn einem Nahrungsmittelboykott, der Hand in Hand mit städtischen Natio

nalsozialisten organisiert wird, ist auf die Dauer kein Maschinengewehr der 

Schutzpolizei oder Reichswehr gewachsen." 

Zum Verständnis dieses Gedankenganges ist der Zeitpunkt seiner Entstehung 

von wesentlicher Bedeutung. Darre rechnete im August 1930 mit etwa 60 national

sozialistischen Abgeordneten, die aus den Reichstagswahlen am 14. September her-

11 Vertraul. Rundbriefe Kenstiers v. 1. 6. 1929 u. 22. 9. 29 (Stadt-Archiv Goslar, Nachl. 
Darre Nr. 437, nachf. abgekürzt als: St.A.Goslar, ND Nr ). 

12 Brief Kenstiers an Darre v. 10. 2. 1930 (St.A.Goslar, ND Nr. 94). 
13 Brief Darrés an Kenstier v. 2. 3. 1930 (ebenda). ' 
14 Brief Darrés an seine Frau Alma v. 27. 3. 1930 (Nachl. A. Bauer im Institut für Zeit

geschichte, abgekürzt IfZ). 
15 Brief Darrés an Lehmann v. 19. 7. 1930 (St.A.Goslar, ND Nr. 437). 
16 Nürnberger Dokumente, Fall XI, Ankl. Dok. Buch 101, NG-448, Exh. 999 (IfZ) und 

BA-Koblenz, Nachl. Darre, AD 45. 
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vorgehen würden17 . Die Möglichkeit einer legalen, d. h. auf parlamentarisch

demokratische Weise zu erzielenden Machtergreifung erschien ihm damals utopisch. 

Um so mehr dachte er in den Bahnen militanter Auseinandersetzungen. Durch den 

Ausgang der Septemberwahlen, die der NSDAP 107 statt bisher 12 Reichstags

mandate einbrachten, änderte sich indessen die Lage. Nun erst erschien der Weg 

über eine nationalsozialistische Unterwanderung der bestehenden staatlichen 

Institutionen und berufsständischen Organisationen gangbar und erfolgverspre

chend. Er wurde auch von Darre in Anpassung an die Taktik Hitlers beschritten. 

In der zweiten Denkschrift unternahm es Darré, konkrete Vorschläge dazu zu 

machen, wie die Partei auf dem Lande organisatorisch Fuß fassen könne18. In 

diesem, ebenfalls vom 15. 8. 1930 datierten „Entwurf für den Plan: Ausbau eines 

agrarpolitischen Netzes über das Reichsgebiet" griff Darré wesentlich auf die oben 

erwähnten Ideen A. Georg Kenstiers zurück. Auf Grund der Mentalität der deut

schen Bauern, die nur von einem „heimat- und blutbewußten" Berufsgenossen 

und nicht von städtischen Agitationsrednern verstanden würden und wegen der 

landwirtschaftlichen und stammesmäßigen regionalen Sonderheiten innerhalb des 

deutschen Bauerntums schlug Darre der Partei eine Organisation vor, „die sich 

einmal der entlegenen Sonderheiten landständischen Lebens anzuschmiegen ver

steht, aber andererseits doch wieder so fest in der Hand der Parteileitung bleibt, 

daß diese Gewähr hat, die programmatischen Richtlinien der Partei werden bis in 

den entlegensten Winkel des Reiches einheitlich propagiert". Darre, dessen Ab

teilung Landwirtschaft der Reichsorganisations-Abteilung I I unter Hierl zuge

ordnet war, machte sich bei seinem Plan die politische Organisation der Partei, die 

von Gregor Strasser geleitet wurde, zunutze; jeder politische Leiter der NSDAP 

vom Gau bis zum Ort solle einen landwirtschaftlichen Fachberater erhalten19, der 

eine doppelte Aufgabe zu bewältigen habe. Einmal solle er seinen unmittelbaren 

Vorgesetzten in der politischen Organisation im politischen Tageskampf unter

stützen, weiterhin stehe er aber in unmittelbarer Verbindung zur agrarpolitischen 

Zentrale der NSDAP in München. Von dort her sollten die landwirtschaftlichen 

Fachberater nach einheitlichen Richtlinien geschult und instruiert werden, ihre 

wichtigste Aufgabe sei es jedoch, ihre Beobachtungen und Erfahrungen nach 

München zu berichten, wo dieses einlaufende Material „gesichtet" und als „agrar-

politische Erfahrungstatsache des innenpolitischen Kampfes allen landwirtschaft

lichen Fachberatern im Reich zugänglich" gemacht werde. 

Darrés Plan sah also ein über das ganze Reich verzweigtes Nachrichtensystem 

vor, das die Zentrale mit Informationen versorgte und von dort Instruktionen er

hielt. Der „agrarpolitische Apparat" war als Funktionärskader gedacht, der es der 

Partei ermöglichen sollte, im agrarpolitischen Tageskampf „wohlüberlegte, ein

heitliche Angriffe und schnelle Verteidigungsmaßnahmen durchzuführen". Es 

17 Brief Darrés an Frau von Quast v. 27. 8. 1930 (St.A.Goslar, ND Nr. 85). 
18 Vgl. Anm. 16. 
19 Der Begriff des „landwirtschaftlichen Fachberaters" erscheint übrigens auch in Darrés 

„Neuadel aus Blut und Boden", München 1930, S. 94. 
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handelte sich darum, der NSDAP ein neues Instrument zur Erringung der Macht 

im Staate zu schaffen, „eine Waffe, u m im agrarpolitischen Angriffs- und Abwehr

krieg schnell und nachdrücklichst verwandt zu werden". Propaganda und Agitation 

standen als Aufgaben der Organisation im Vordergrund. Neben der Gewinnung 

neuer NSDAP-Wähler auf dem Lande sollte die Partei aber auch in eventuellen 

machtpolitischen Auseinandersetzungen mit ihren Gegnern im revolutionären 

Sinne gestärkt werden. An eine Unterwanderung der bestehenden landwirtschaft

lichen Verbände war noch nicht gedacht. 

Der Eifer des neuen Agrarexperten der Partei sowie sein Arbeitsplan, den er nach 

München mitbrachte, waren offensichtlich dort nicht erwartet worden. Es erscheint 

glaubhaft, wenn Darre berichtet, die Denkschrift habe zwar „Verblüffung" er

regt, andererseits aber Hierl und die Reichsleitung sofort von der „Notwendigkeit 

und Richtigkeit" des Vorhabens überzeugt20. Schon eine Woche, nachdem Darre 

den Plan vorgelegt hatte, ging man an seine Verwirklichung. Am 21 . 8. 1930 

richtete die Organisations-Abteilung II , Abteilung Landwirtschaft, bei der Reichs

leitung der NSDAP in München an alle Gauleiter die Aufforderung, bis zum 

1. Oktober die Berufung eines landwirtschaftlichen Fachberaters vorzunehmen21. 

Gleiches solle „nach Möglichkeit" auch für die Bezirke gelten. Begründung und 

Einzelheiten der Organisation entsprachen fast wörtlich den Darreschen Denk

schriften vom 15. 8. 1930. Lediglich eine kleine Differenz ist festzustellen: in dem 

Expose hatte Darre es als „ideale Lösung" bezeichnet, „daß jeder Gau einen haupt

amtlich angestellten landwirtschaftlichen Fachberater hät te" . Daraufl ieß man sich 

bei der Reichsleitung, wohl in der Hauptsache aus finanziellen Gründen, nicht ein. 

Die Gauleiter wurden angewiesen, einen „zuverlässig erscheinenden Landwirt" 

als „ehrenamtlich wirkenden Fachberater" zu gewinnen. Zugleich gaben Hierl 

und Darre genaue „Richtlinien" für die Auswahl der neuen Mitarbeiter. Sie 

müßten sowohl das Vertrauen der örtlichen politischen Leitung der Partei als auch 

ihrer Berufskollegen haben. Weiterhin müsse der Fachberater der Landwirtschaft 

nahestehen, seine Fähigkeiten könnten allerdings entsprechend seinem Wirkungs

bereich in Ort, Kreis, Bezirk und Gau gestaffelt sein. „Geistige Regsamkeit" und 

„Gewandtheit des Auftretens" müßten es ermöglichen, daß er „sowohl Standes

genossen gegenüber die Parteifragen, wie Parteigenossen gegenüber die Landwirt

schaftsfragen vertreten" könne. Außerdem wurde „eine gewisse Gewandtheit auf 

schriftstellerischem Gebiet" empfohlen, damit der landwirtschaftliche Fachberater 

sofort auf Angriffe in der Presse antworten könne. Auch hier, bei der Auswahl 

seiner künftigen Mitarbeiter, wird ganz deutlich, daß Darre zur Zeit der Entste

hung des „agrarpolitischen Apparates" mehr die Bauernmassen als deren Organi

sationen im Auge hatte. 

Diese Ausführungsbestimmungen zu den Plänen Darrés wurden im Laufe der 

nächsten Monate weiter ergänzt und präzisiert. An Ziel und Zweck sowie dem 

20 Brief Darrés an Konopath v. 27. 8. 1930 (St.A.Goslar, ND Nr. 87). 
21 BA-Koblenz, Nachl. Darre, AD 45; das Rundschreiben befindet sich auch in der Samm

lung Schumacher/214 ebenda. 
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Organisationsprinzip des agrarpolitischen Funktionärsapparates der NSDAP änderte 

sich nichts mehr. Ein Merkblatt, das am 17. 11. 1930 herausgegeben wurde, betonte 

in aller Deutlichkeit, was man von den landwirtschaftlichen Fachberatern er

wartete22. „Jeder Fachberater muß sich als eine Art von ,Auge und Ohr der Reichs

leitung' fühlen, d. h. zu erforschen suchen, welche Nöte und Sorgen die ländliche 

Bevölkerung seines Arbeitsgebietes bedrücken, welche Hoffnungen und Wünsche 

diese Bevölkerung erfüllen, welche örtlichen, stammesmäßigen und landschaft

lichen Besonderheiten bei der agrarpolitischen Propaganda der NSDAP berück

sichtigt sein wollen." Weiterhin sollte der „agrarpolitische Apparat" der Fach

berater „sozusagen wie ein fein verzweigtes Wurzelsystem in alle ländlichen Ver

hältnisse eindringen, sich in ihnen so festsaugen, sie so zu umfangen trachten, daß 

im Reichsgebiet schließlich nichts mehr auf landwirtschaftlichem Gebiet geschehen 

kann, was wir nicht übersehen und in seiner Grundlage beherrschen. Es darf keinen 

Hof, kein Gut, kein Dorf, keine Genossenschaft, keine landwirtschaftliche Indu

strie, keinen Landbundkreis, keinen ländlichen Reiterverein usw. usw. geben, wo 

wir nicht mindestens unsere LVL [Landwirtschaftliche Vertrauensleute] derart 

maßgeblich hineingebracht haben, daß wir nicht sofort das ganze Leben dieser Ge

bilde politisch lahmzulegen vermöchten. "23 

Hier wird erstmals deutlich, daß sich mit dem Wahlerfolg der NSDAP vom Sep

tember 1930 auch die Zielsetzung des „agrarpolitischen Apparates" der Partei ge

ändert hatte. Nun sind es nicht mehr allein die Bauern, die den Mitarbeitern 

Darrés als Agitationsziel auf dem Lande genannt werden. Unmißverständlich 

wurde den landwirtschaftlichen Fachberatern erklärt, daß als zweites Angriffsziel 

die Bauernverbände ins Auge gefaßt werden müßten. „Eine wichtige Aufgabe ent

steht jedem Fachberater dadurch, daß er unbedingt jede nichtnationalsozialistische 

landwirtschaftliche Organisation, gleichgültig welcher Art, als eine zu erobernde 

Festung betrachten muß , so daß sie eines Tages als nationalsozialistisches Gebilde 

dasteht."22 Diesem Vorhaben kam es zugute, daß Darre schon in seiner Denk

schrift vom 15. 8. 1930 darauf hingewiesen hatte, es sei zweckmäßig, den Aufbau 

und die Existenz der neuen Organisation der Partei vor der breiten Öffentlichkeit 

geheim zu halten24. 

Das hierin zum Ausdruck kommende hochgesteckte Ziel, das sich nicht auf Pro

paganda in ländlichen Gebieten zur Gewinnung neuer NSDAP-Wähler und nicht 

auf ideologische Schulung von nationalsozialistischen Bauernagitatoren beschränkte, 

konnte nur mit Hilfe einer klar gegliederten, weit verzweigten Organisation, eines 

„Netzes von Vertrauensleuten", erreicht werden. Nach Darrés Plan setzte sich der 

„agrarpolitische Apparat" (aA) im wesentlichen zusammen aus dem Landwirt-

22 „Der nationalsozialistische landwirtschaftliche Fachberater" (BA-Koblenz, Slg. Schuma
cher/214). 

23 Rundschr. Darrés an den aA v. 27. 11. 1930 (BA-Koblenz, NS 26/951). 
24 Vgl. auch Darrés Hinweis im Rundschr. an den aA v. 27. 11. 1930 (ebenda): „Je weniger 

unsere Gegner unseren aA übersehen und seine Struktur kennen, um so schwieriger ist es für 
sie, gegen uns zu kämpfen." 
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schaftlichen Reichsleitungsfachberater (LRF), den Landwirtschaftlichen Gaufach

beratern (LGF), Landwirtschaftlichen Bezirksfachberatern (LBF), Landwirt

schaftlichen Kreisfachberatern (LKF) und Landwirtschaftlichen Ortsgruppenfach

beratern (LOF). Hinzu kamen noch unzählige Landwirtschaftliche Vertrauens

leute (LVL) in landwirtschaftlichen Organisationen, Vereinen und auf Gütern. Als 

das Organisationsnetz dichter zu werden begann, wurden bei praktischem Bedürf

nis zwischen LGF und LKF noch „Abschnittsfachberater" (LAF) eingeschaltet25. 

Um die Zusammenarbeit mehrerer LGF zu erleichtern, kamen 1932 „Landesfach

berater" (LLF) hinzu, die mehrere Gaugebiete zu betreuen hatten. Alle Fach

berater waren dienstlich ihren jeweiligen politischen Leitern unterstellt. Um aber 

eine einheitliche agrarpolitische Linie und eine im Hinblick auf die Schlagkraft der 

Organisation unbedingt erforderliche straffe Zügelführung zu ermöglichen, glaubte 

Darré auf eine direkte Anordnungsbefugnis innerhalb des aA nicht verzichten zu 

können. In entsprechender Abstufung bestanden Befehlsgewalt und Verantwort

lichkeit vom L R F über die LGF bis hinunter zu den LVL. Die landwirtschaftlichen 

Fachberater der NSDAP waren also an eine doppelte Verantwortlichkeit gebunden: 

gegenüber ihrem politischen Leiter und gegenüber ihrem nächsthöheren Kollegen 

in der Hierarchie des aA26. Durch Rundschreiben ergingen die Weisungen und In

formationen des L R F unmittelbar an die LGF, die ihrerseits die Untergliederungen 

des aA im Gau unterrichteten. Ein hauptamtlich angestellter Geschäftsführer, 

Diplom-Landwirt R. Arauner, ein Studienfreund Darrés27, leitete das Zentralbüro 

des aA in der Reichsleitung der NSDAP. 

Vergegenwärtigt man sich, daß die politische Organisation der NSDAP Ende 1930 

35 Gaue umfaßte, so werden die Dimensionen der Aufgabe deutlich, die sich Darre 

gestellt hatte. U m so erstaunlicher ist es, daß er schon am 9. Januar 1931 in einem 

detaillierten Rechenschaftsbericht feststellen konnte, es sei „gelungen, den aA der 

Partei fast in allen Gauen weitgehend auszubauen"28. Als krönenden Abschluß 

dieser Periode des Aufbaus eines festgefügten Kaders agrarpolitischer Partei

funktionäre, der Darre Bewunderung und Achtung innerhalb der Partei einbrach

te29, der aber auch große Anstrengungen erfordert hatte und nicht selten Verstim-

25 LAF wurden im Sept. 1931 berufen, wenn ein Gau auf Grund seiner Größe zu große 
Unterschiede in der Bevölkerung (Religionszugehörigkeit, Mentalität, usw.) aufwies. (Rund-
schr. Darrés an die LGF Nr. 82 v. 24. 9. 1931, St.A.Goslar, ND Nr. 142, Bl. 134). 

26 „Diese Fachberater verbleiben dienstlich ihrem politischen Leiter unterstellt, sind aber 
für die in ihrem Bereich getriebene Agrarpolitik nicht nur ihrem politischen Leiter, sondern 
auch demjenigen landwirtschaftlichen Fachberater verantwortlich, der den nächsthöheren 
politischen Bezirk berät." (Entwurf eines Berichtes Darrés über den aA der landwirtschaft
lichen Fachberater und den Stand seines Ausbaues am Ende des Jahres 1930, datiert vom 
9. 1. 1931, St.A.Goslar, ND Nr. 148; endgültige Fassung des Rechenschaftsberichts: BA-
Koblenz, Sammlung Schumacher/214). 

27 Darre kannte Arauner aus ihrer gemeinsamen Studienzeit in Gießen (vgl. d. Brief 
Arauners an Darre v. 9. 3. 1926, St.A.Goslar, ND Nr. 81). 

28 Vgl. Anmerkung 26. 
29 Vgl. die anerkennende Rede Hitlers anl. der 1. Reichsbauerntagung in Weimar, VB 

(Reichsausg.) v. 11. 2. 1931; vgl. auch E. von Schmidt-Pauli, Die Männer um Hitler, Berlin 
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mung hervorrief30, wollte der Landwirtschaftliche Reichsleitungsfachberater der 

NSDAP mit einer großen Bauernkundgebung an die Öffentlichkeit treten. „Das 

Ziel der Tagung muß sein, mit einem Schlage in der Öffentlichkeit das Märchen zu 

zerstören, die NSDAP treibe alle landwirtschaftlichen Fragen nur lau vorwärts und 

sei nu r mit halber Liebe bei der Sache."31 So kam es am 8. 2. 1931 zur ersten Ta

gung der Landwirtschaftlichen Gaufachberater der NSDAP in Weimar. Den Ab

schluß der Tagung bildete eine öffentliche Bauernkundgebung, an der neben 

Hitler führende Vertreter der Partei teilnahmen32. 

Wie hier bei der Entstehung des aA so legte Darre auch weiterhin großen Wert 

darauf, seine Mitarbeiter im Lande persönlich kennenzulernen und innerhalb des 

aA in Anlehnung an die SA ein kameradschaftliches Zusammengehörigkeitsgefühl 

und einen bewußten „kämpferischen Korpsgeist" zu entwickeln, der sowohl die 

politische Wirksamkeit der Organisation als auch die Einsatzbereitschaft der Mit

arbeiter stärken sollte33. Ziel aller Bemühungen auf diesem Gebiet war es, den aA 

zu einem „wohleingespielten und gefügigen Kampfinstrument" der Partei zu 

machen34. Diese Absicht, verbunden mit dem strikt durchgehaltenen Führerprinzip, 

schloß eine kritische Beurteilung der geleisteten Arbeit nicht aus. Indem Darre 

zwar seinen aA in Dienstanweisungen zentral steuerte, deren Ausführung aber der 

Initiative, der Wendigkeit und dem gesunden Menschenverstand seiner Gaufach

berater überließ und auch wegen der regionalen Sonderheiten überlassen mußte , 

lernte er bald die Qualitäten seiner Mitarbeiter kennen. Er sparte weder mit Lob35 

noch mit Tadel. Trägheit, Mangel an Verständnis, Nachlässigkeiten und Interessen-

losigkeit wurden zum Teil öffentlich getadelt36, die „Notwendigkeit der Auslese 

und der Ausmerzung ungeeigneter Kräfte " immer wieder betont37 und gegebenen

falls auch durchgeführt38. Zu den Bemühungen u m innere Festigung und Zuver-

1932, S. 148: „Die Organisation der verhältnismäßig so jungen Abteilung ("Landwirtschaft.) 
ist einfach vorbildlich. Ihr Leiter eine der begabtesten Persönlichkeiten im Kreise um Hitler." 

30 Sie ergaben sich aus der doppelten Verantwortlichkeit der landwirtschaftlichen Fach
berater. Es fiel Darré schwer, den Einfluß, den die politischen Leiter der NSDAP auf ihre 
landwirtschaftlichen Fachberater ausüben wollten, in Grenzen zu halten. Überschneidungen 
in den Arbeitsgebieten und Zuständigkeiten, politische Machtkämpfe und persönliche Animo
sitäten zwischen aA und PO waren die Folge. (Vgl. Darrés und G. Strassers Rundschr. an die Gau
leiter v. 3. 11. 1931, St.A.Goslar, ND Nr. 142; Rundschr. Darrés an die LGF v. 6. 6. 1932, 
ebenda Nr. 145; Sonderrundschreiben Darrés an die LGF v. 16. 3. 1932, ebenda). 

31 Darre in einem Brief an Hierl v. 2. 1. 1931 (St.A.Goslar, ND Nr. 148). 
32 Vgl. den Bericht im VB (Reichsausg.) v. 11. 2. 1931. 
33 Vgl. die Aufzeichnungen Darrés zur organisatorischen Vorbereitung der ersten Tagung 

des aA in Weimar (St.A.Goslar, ND Nr. 148); vgl. auch das Rundschr. Darrés an d. LGF v. 
13. 12. 1930 (BA-Koblenz, NS 26/951). 

34 Rundschr. Darrés an d. LGF Nr. 87 v. 9. 10. 1931 (St.A.Goslar, ND Nr. 142); vgl. auch 
H. Reischle, Reichsbauernführer Darre, Berlin 1935, S. 49. 

35 Vgl. z.B. die Rundschr. Darrés an den aA v. 6. 11., 11. 12. und 22. 12. 1930 (BA-
Koblenz), NS 26/951). 

36 Vgl. d. Rundschr. Darrés v. 18. und 19. 1. 1932 (St.A.Goslar, ND Nr. 145). 
37 Rundschr. Darrés an d. LGF Nr. 94 v. 13. 10. 1931 (ebenda, Nr. 142). 
38 Vgl. z. B. den LGF-Wechsel in Württemberg, angezeigt in einem Rundbrief Darrés 
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lässigkeit des aA gehörte es auch, daß Darre oftmals eine Überprüfung sämtlicher 

LVL und die Ausschaltung „unsicherer Elemente" anordnete39. I m August 1932 

wurde sogar innerhalb des aA ein „Überwachungsdienst" eingerichtet, der die 

Organisation nach innen gegen „Konjunkturritter" und nach außen gegen Zu

dringlichkeiten und Unterwanderungsabsichten schützen sollte40. 

Eine der wichtigsten Aufgaben, die sich Darre in seiner Denkschrift vom 

15. 8. 1930 gestellt hatte, war es, seine Mitarbeiter im aA nach einheitlichen Richt

linien zu schulen41. Hierbei ging es zunächst weniger darum, den agrarpolitischen 

Propagandisten der NSDAP eine Vorstellung von einer nationalsozialistischen 

Wirtschaftspolitik zu vermitteln; vielmehr stand eine rein agitatorische Schulung 

der landwirtschaftlichen Fachberater im Vordergrund. „Der aA ist ein agrarpoliti-

sches Instrument der Partei, für das agrarwirtschaftliche und agrartechnische 

Fragen nur bedingt oder überhaupt nicht infrage kommen."4 2 Es sei gerade der 

agitatorische Vorteil der NSDAP gegenüber den politischen Gegnern auf dem 

Lande, in agrarwirtschaftlichen Fragen nicht festgelegt zu sein43. Die Schulung der 

landwirtschaftlichen Fachberater wurde auf mehreren Wegen durchgeführt. Ver

sorgte Darre seine Mitarbeiter in Rundbriefen regelmäßig mit Agitationsmaterial44, 

so dienten Broschüren und Druckschriften führender nationalsozialistischer Agrar

politiker ebenfalls diesem Zweck45. Wichtigste Quelle jedoch für die agrarpoliti

schen Funktionäre der NSDAP auf dem Lande war seit September 1931 die „Natio

nalsozialistische Landpost", eine von Darré herausgegebene überregionale Wochen

zeitung. 

Parallel zu dieser inneren Konsolidierung wurde der Ausbau des aA so weit vor

angetrieben, daß Ende 1932, als der Kampf der NSDAP u m die Herrschaft im 

Staate in seine entscheidende Phase trat, die nationalsozialistische Bauernorganisa

tion eine der erfolgreichsten und zuverlässigsten Parteigliederungen geworden war. 

Anhand des Tätigkeitsberichtes der Landwirtschaftlichen Abteilung der NSDAP 

im Gau Sachsen für das Jahr 1932 kann man sich in etwa ein Bild über Ausdehnung 

v. 4. 4. 1932 (St.A.Goslar, ND Nr. 145) und die Abberufung des LGF und LK-Präsidenten 
in Ostpreußen, Frh. von Buttlar, von allen seinen Ämtern, als er Darre in seinem Prozeß gegen 
den früheren Kammerpräsidenten Dr. Brandes zu wenig unterstützte (Rundschr. Darrés an 
die LGF Nr. 51 v. 14.11.1932, ebenda; vgl. hierzu auch die NS-Landpost Nr. 50 v. 8.12.1932). 

39 Vgl. d. Rundschr. Darrés an die LGF v. 29. 12. 1930 (BA-Koblenz, NS 26/951) und 
Nr. 82 v. 24. 9. 1931 (St.A.Goslar, ND Nr. 142). 

40 Rundschr. Darrés an die LGF Nr. 32 v. 6. 8. 1932 (ebenda, Nr. 145). 
41 Vgl. d. Rundschr. Darrés an den aA v. 26. 11. 1930 (BA-Koblenz NS 26/951). 
42 Rundschr. Darrés an die LGF Nr. 65 v. 23. 7. 1931 (St.A.Goslar, ND Nr. 142). 
43 Rundschr. Darrés an die LGF Nr. 102 v. 18. 11. 1931 (ebenda). 
44 Vgl. z. B. d. Rundbrief Darrés an den aA v. 13. 12. 1930 (BA-Koblenz, NS 26/951). 
45 Vgl. u. a.: F. Hildebrandt, Nationalsozialismus und Landarbeiterschaft, NS-Bibliothek 

Heft 17, München 1931; H. Schneider, Unser täglich Brot, Lebensfragen der deutschen Land
wirtschaft, ebenda Heft 19, München 1930; W. Willikens, Nationalsozialistische Agrarpolitik, 
München 1931; H. Backe, Deutscher Bauer erwache, Die Agrarkrise, ihre Ursachen und 
Folgerungen, München 1931; R. W. Darré, Landvolk in Not, Wer hilft? - Adolf Hitler, 
München 1932. 
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und Arbeit des aA zu diesem Zeitpunkt machen46. Unter der Leitung des LGF 

Helmut Körner arbeiteten dort im aA: 34 Kreisfachberater, ca. 1100 LVL, ca. 40 

landwirtschaftliche Redner, 22 Landwirtschaftskammer-Abgeordnete und 4 Parla

mentarier im Land- und Reichstag. Die Abteilung Landwirtschaft bei der Gau

leitung Sachsen beschäftigte 9 Hilfsreferenten und 7 Sachbearbeiter, darunter je

weils einen für landwirtschaftliches Genossenschaftswesen, landwirtschaftliche 

Kammerfragen, Landbund und Junglandbund. Der Hilfsreferent für den journa

listischen Tageskampf hatte die Provinzpresse mi t agitatorischen Beiträgen zu be

liefern und bei publizistischen Angriffen geeignete Gegenmaßnahmen in Form von 

Richtigstellungen, „Eingesandtes" u . dgl. zu ergreifen. In seinen „Schluß

betrachtungen" führte der LGF Sachsen u. a. aus: „Der gesamte Apparat ist stark 

zentralisiert und ich kann wohl sagen, daß agrarpolitisch nichts in Sachsen ge

schieht, von dem ich nicht sofort Kenntnis erhalten würde. Der Gegner wird also 

vollkommen überwacht. Andererseits ist es mir natürlich auch möglich, die ge

samte Landwirtschaft Sachsens binnen 24 Stunden mit einer bestimmten Meldung 

zu versehen und entsprechende Pfeile zu verschießen. Die guten Verbindungen, 

die ich mir geschaffen habe, verschaffen mir einen Blick in alle landwirtschaftlichen 

Organisationen Sachsens und sogar hinauf bis ins Wirtschafts-Ministerium, Abt. 

Landwirtschaft . . . " Damit dürfte Körner das Soll, das ihm sein LRF aufgegeben 

hatte, voll und ganz erfüllt haben. 

Gleichzeitig — Ende 1932 — gelang es Darré, die Stellung des aA im Parteigefüge 

entscheidend zu verbessern. Anläßlich der durch das Ausscheiden Gregor Strassers 

bedingten organisatorischen Umgruppierung innerhalb der NSDAP erreichte der 

L R F die Herauslösung seines aA aus dem Organisationsunterholz der Partei; als 

Leiter des neugeschaffenen Amtes für Agrarpolitik bei der Reichsleitung der NSDAP, 

von wo aus die gesamte Arbeit des aA gelenkt wurde, unterstand Darré von nun an 

nur mehr Hitler unmittelbar47. 

I I I 

Die eine der beiden Hauptaufgaben des agrarpolitischen Funktionärsapparates 

der NSDAP — Gewinnung von Wählerstimmen auf dem Lande — war propagandisti

scher und agitatorischer Art. Auf unzähligen Bauernversammlungen, Diskussions

abenden und in der Presse bemühten sich Darré und seine Mitarbeiter, das bisher 

in verheißungsvolles Halbdunkel gehüllte Verhältnis des Nationalsozialismus zur 

Landwirtschaft in den hellsten und verlockendsten Farben zu zeichnen48. Neben 

dem agrarpolitischen Presseorgan der NSDAP, der „NS-Landpost", gab es seit 1931 

in fast allen nationalsozialistischen Gauzeitungen landwirtschaftliche Beiblätter 

46 Bericht über die Tätigkeit der Landwirtschaftlichen Abteilung der NSDAP im Gau 
Sachsen für die Zeit vom 1. 1. 1932 bis 1. 1. 1933 (St.A.Goslar, ND Nr. 140). 

47 Vgl. d. entspr. Anordnung Hitlers zur Umorganisation der NSDAP im VB vom 14. 12. 
1932; vgl. auch Darrés Rundschr. an die LGF Nr. 54 v. 19.12.1932 (St. A.Goslar, ND Nr. 145). 

48 Über den Ablauf einer Bauernversammlung vgl. die recht anschauliche Schilderung bei 
Schmahl-Seipel, a. a. O., S. 156f. 
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und selbst der „Völkische Beobachter" hatte seit April dieses Jahres vierzehntäglich 

eine Seite für Fragen der Landwirtschaft reserviert49. Darre selbst unternahm aus

gedehnte Vortragsreisen, u m „dem Landvolk . . . ganz sachlich zu sagen, wie der 

Nationalsozialismus zur Landwirtschaft steht und warum die Bewegung logischer

weise zu ihr stehen muß "50. 

Die nationalsozialistische Agitation war - wie überall — gegenüber ihren politi

schen Gegnern auf dem Lande wenig wählerisch in ihren Mitteln. Es kam weder 

auf Redlichkeit der Forderungen noch auf Sachlichkeit der Diskussion an. Es ging 

darum, vor allem durch Aufstachelung der Unzufriedenheit die günstige Ausgangs

situation des Wahlerfolges vom September 1930 zur Sammlung der Bauern hinter 

der Hakenkreuzfahne auszunutzen. Gleichzeitig verfolgte Darre das Ziel, die NSDAP 

in den Wahlen als „Bauernpartei" zu erweisen, u m dann eine entsprechende Be

teiligung an der Führung der öffentlich-rechtlichen Berufstandsorganisationen der 

Landwirtschaft fordern zu können. Die wachsende wirtschaftliche Notlage der 

Bauern, ihre Entfremdung vom demokratischen Staat und den „Berliner" Regie

rungen, die Unzufriedenheit der Landbevölkerung mit dem undurchsichtigen 

agrarpolitischen Kurs ihrer Berufsorganisationen, die selbstmörderischen Inter

essenkämpfe der landwirtschaftlichen Organisationen untereinander - all das war 

Öl für das Feuer, das von Darre und seinen „Fachberatern" nun auf dem Lande 

angezündet wurde. 

Es waren im wesentlichen drei Instrumente, auf welchen die agrarpolitische 

Agitation der NSDAP mit Erfolg spielte: Antisemitismus, Kampf gegen den Libe

ralismus und Angst vor dem Bolschewismus. Schlagwortpolemik, allgemeine Phra

sen und demagogische Simplifizierung waren Trumpf. In der Sprachregelung des 

Nationalsozialismus hieß das, daß die Auseinandersetzung mit den politischen 

Gegnern „auf weltanschaulicher Basis" geführt werden müsse51. „Heiße Eisen" 

sollten möglichst aus der Debatte gehalten werden, da man es unbedingt vermeiden 

müsse, „einen Wechsel auf Zukunft" einzugehen, dessen Einlösung eventuell ge

fährlich werden könne52. Es war dies eine aus der Taktik Hitlers heraus verständ

liche Notwendigkeit; denn seit die NSDAP nicht als revolutionäre Kaderpartei 

sondern als evolutionäre Volkspartei mit Hilfe des Stimmzettels von Wählern aller 

Schichten und Interessen an die Macht kommen wollte, war nichts gefährlicher als 

die Identifikation mi t einseitigen interessenpolitischen Forderungen. Da Hitlers 

„Bewegung" als „Partei über den Parteien"53, die „ideale Volksgemeinschaft" 

postulierte und auf agrarpolitischem Gebiet keine Forderungen erhob, die sich von 

denen anderer mehr oder weniger rechtsstehender Parteien und landwirtschaft

licher Organisationen unterschieden, mußte sie ihr Einstehen für die Interessen 

49 Vgl. das erste Landw. Beiblatt „Im Kampf um Blut und Boden" im VB v. 28. 4. 1931. 
50 Pressebericht über einen Vortrag Darrés am 25. 8. 1931 in Mecklenburg (Pressearchiv 

des Reichslandbundes, Berlin-Ost, 492 L/3, Bl. 50). 
51 Rundschr. Darrés an den aA Nr. 46 v. 14. 10. 1932 (St.A.Goslar, ND Nr. 145). 
52 Rundschr. Darrés an die LGF v. 22. 7. 1931 (ebenda, Nr. 142). 
53 Rudolf Heß im VB Nr. 60 v. 31. 7. 1921. 



NSDAP und landwirtschaftliche Organisationen der Weimarer Republik 353 

eines Berufszweiges mit einer allgemeinen „weltanschaulichen" Phraseologie 

schmackhaft machen54. 

Die Methode schlagwortartiger Etikettierung wurde besonders gegenüber der 

Christlich-Nationalen Bauern- und Landvolkpartei angewandt, der einzigen rein 

bäuerlich orientierten Interessenvertretung im parteipolitischen Raum. Dieser 

Landvolkpartei, die 1928 von Abgeordneten der DNVP verstärkt worden war und 

1930 19 Abgeordnete in den Reichstag gebracht hatte, fiel es besonders leicht, die 

Blöße auszunützen, die sich die NSDAP als „Volkspartei" mit der Vertretung 

heterogenster Interessen gab55. Andererseits hatte sich Darre gerade diese Partei als 

erstes Ziel seines Eroberungsfeldzuges auf dem Lande ausgesucht. Es ging ihm 

darum, auf dem Weg über die Landvolkpartei in die für den aA viel wichtigere 

Bastion des Reichslandbundes einzudringen. Das Vorhaben gelang. Innerhalb eines 

Jahres — von Herbst 1931 bis November 1932 - hatte eine beispiellose Agitations

kampagne des aA die Christlich-Nationale Bauern- und Landvolkpartei aufgerie

ben : sie war im Reichstag nicht mehr vertreten56. 

Vergeblich hatte die Landvolkpresse besonders in Thüringen versucht, den 

Reichslandbund unter Hinweis auf die Gefahr, in der dieser schwebe, zu Hilfe zu 

rufen: „. . . auf die Landvolkpartei wird gehauen und der Landbund als selb

ständige, von den Nazis unabhängige Organisation für die Landwirtschaft ist ge

meint. Der Landbund soll die Parteiorganisation werden, die den Nazis auf dem 

Lande fehlt."57 Es gelang der Landvolkpartei nicht, die Führungsgremien der 

größten deutschen Bauernorganisation aufzurütteln. I m Gegenteil: seitdem sich 

der Reichslandbund von der Agrarpolitik der Regierung Brüning und deren Land

wirtschaftsminister Schiele, der im September 1930 als Spitzenkandidat der Land-

54 Vgl. d. Anweisung Darrés an seine Mitarbeiter im aA v. 1. 12. 1932 (St.A.Goslar, ND 
Nr. 145): „Das Bingen des Nationalsozialismus um den Bauern ist . . . nur zu gewinnen, 
wenn den Bauern klar wird, daß die Erhaltung des Bauerntums im deutschen Raum im letzten 
Grunde gar keine wirtschaftliche, sondern eben eine weltanschauliche Grundfrage ist und daß 
eben darin die grundlegende Verschiedenheit in der Auffassung des Nationalsozialismus gegen
über allen anderen Parteien liegt." 

55 In der Landvolkpresse wies man z. B. unter der Überschrift „Politik mit zwei Gesich
te rn" darauf hin, daß die Nationalsozialisten zur Stadt hin gewendet gegen eine Erhöhung der 
Lebensmittelpreise polemisierten und die Regierung angriffen, weil sie Agrarpolitik treibe, 
auf dem Dorf dagegen radikalste Hilfsmaßnahmen für die Bauern forderten, was naturgemäß 
nur auf Kosten der Städter möglich sei. (Löwenberger Anzeiger v. 31.5 .1931, Presse-Archiv 
des RLB, Berlin-Ost, Nr. 492 L/2, Bl. 189). 

56 Die Landvolkpartei wurde von der NSDAP als „jüdisch-liberalistisch" und „Knecht der 
roten Volksverderber" diffamiert (vgl. VB, Reichsausg., v. 6./7. 12. 1931 und NS-Landpost 
Nr. 14 v. 6. 12. 1931). In dem agitatorischen Kesseltreiben schreckte man auch vor persön
lichen Angriffen, Verunglimpfungen und sogar der offenen Drohung nicht zurück: „Für alle 
Fälle sind Ihre Funktionäre darauf aufmerksam zu machen", schrieb Darré an die Landvolk
partei, „daß ihr bisheriges Verhalten ihnen bei einem immerhin vorauszusehenden Regie
rungswechsel wenig Aussicht auf Fortkommen im Dritten Reich gewährleistet." (Der Thü-
ring. Landbund Nr. 95 v. 28. 11 . 1931, Presse-Archiv d. RLB Nr. 492 L/3 , Bl. 107). 

57 Der Thüring. Landbund v. 14. 1. 1931 (ebenda, Nr. 492 L/2, Bl. 125). 
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volkpartei aufgetreten war, distanziert hatte58, kam es sogar zu einer gegenseitigen 

Annäherung zwischen NSDAP und Reichslandbund59. Sie dokumentierte sich zum 

erstenmal in einer gemeinsamen Aktion, die im September 1931 zum Sturze 

des Landvolkparteilers von Wilmowsky führte. Dieser wurde, nachdem er das 

Reichslandbund-Präsidium verlassen hatte, als Vorsitzender des Provinziallandbun-

des Sachsen nicht wiedergewählt. Der Reichslandbund hatte sich „vertrauensvoll mit 

der Bitte u m Hilfe" an Darre gewandt, und dieser machte den aA in Sachsen gegen 

den „Großindustriellen, Vorstand der Danatbank und Mitglied des Reichseisen

bahnrates" von Wilmowsky mobil60. Die Tagung der „nationalen Opposition" in 

Bad Harzburg am 11. Oktober 1931 bot weiterhin Gelegenheit zur gemeinsamen 

Kampfstellung von DNVP/Reichslandbund und NSDAP gegen die Landvolk

partei61. 

Die hierin zum Ausdruck kommende politische Zerstrittenheit der landwirt

schaftlichen Interessenvertreter in Parteien und Organisationen war sicherlich von 

großer Bedeutung für die nationalsozialistischen Erfolge im agrarpolitischen Be

reich. Es waren nicht nur die Frontalangriffe der nationalsozialistischen Agitation 

und Darrés Taktik der Unterwanderung, wodurch die Christlich-Nationale Bauern-

und Landvolkpartei und etwas später die berufsständischen Organisationen der 

deutschen Landwirtschaft aufgerieben wurden bzw. in die Hände der Funktionärs

kader des aA fielen. Entsprechend den weltanschaulichen und strukturellen Unter

schieden in der deutschen Landwirtschaft war auch ihre berufsständische und 

parteipolitische Vertretung uneinheitlich und vielgestaltig. Der Einfluß, den die 

„Ostelbier" infolge ihrer ausgedehnten verwandtschaftlichen, gesellschaftlichen 

und politischen Beziehungen ausübten, zeigte sich besonders im Mai 1932 beim 

Sturz der Regierung Brüning. Zweifellos spielte hierbei der von den ostdeutschen 

Großagrariern leidenschaftlich bekämpfte Plan einer Besiedelung nicht mehr 

sanierungsfähiger Güter eine bedeutende Rolle62. Daneben war es in besonderem 

58 Die Erklärung des RLB v. 2. 2. 1931 ist abgedruckt bei G. Franz, Quellen zur Geschichte 
des Bauernstandes in der Neuzeit, Darmstadt 1963, S. 544f.; vgl. auch K. D. Bracher, Auf
lösung der Weimarer Republik, Villingen 1960, S. 409; vgl. ferner VB (Reichsausgabe) v. 
10. 2. 1931 und Frankfurter Zeitung Nr. 87 v. 2. 2. 1931. 

59 Am 8. 8. 1931 erschien im „Angriff" ein Interview des RLB-Direktors von Sybel durch 
den Mitarbeiter Darrés, H. Daßler, mit dem Titel „Wir haben kein Vertrauen mehr zu 
Schiele und Brüning" (Presse-Archiv d. RLB, Nr. 492 L/3, Bl. 38). 

60 Rundschr. Darrés an den aA vom 23. 9. 1931 (St.A.Goslar, ND Nr. 142). Von Wilmow
sky, ein Schwager Krupps, war nach Differenzen zwischen dem Reichsverband der dt. Indu
strie und dem RLB wegen der Butterzollpolitik Schieies von seinem Amt als Geschäftsführen
der Präsident d. RLB zurückgetreten, das er nach der Übernahme der REM durch Schiele im 
März 1930 übernommen hatte. Sein Nachfolger wurde Graf Kalckreuth. (Vgl. E. Topf, Die 
Grüne Front, Berlin 1933, S. 128ff.). 

61 Vgl. d. Brief des RLB-Direktors von Sybel an Darre v. 20. 10. 1931 (St.A.Goslar, ND 
Nr. 87); vgl. auch d. Sonderrundschr. Darres v. 2. 7. 1931 (ebenda, Nr. 142). 

62 Vgl. H. Schlange-Schöningen, Am Tage danach, 1946, S. 70ff.; W. Conze, Zum Sturz 
Brünings, in dieser Zeitschrift 1 (1953), 261-288; K. D. Bracher, a. a. O., S. 481 ff.; H. Brü
ning, Ein Brief, in: Dt. Rundschau 70 (1947), Heft 7, 7-22; Gegenargumente bei: H. von 
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Maße die berufsständische Organisation des Reichslandbundes, die den junkerlichen 

Großgrundbesitzern bei der Durchsetzung ihrer Interessen in der offiziellen Agrar

politik der Weimarer Republik zur Verfügung stand. Der Reichslandbund (RLB) 

war 1921 aus dem alten Bund der Landwirte und der 1919 entstandenen Dach

organisation regionaler Landbünde, dem Deutschen Landbund, entstanden63. Von 

diesem hatte der RLB auch die dezentralistische Struktur übernommen, die den 

korporativ angeschlossenen Mitgliederorganisationen der Länder- und Provinzial-

landbünde eine eigene Finanzhoheit beließ. 

Während der RLB vornehmlich großagrarische Interessen vertrat, hatten sich 

in der Deutschen Bauernschaft besonders die Klein- und Mittelbetriebe der Vieh-

und Veredelungswirtschaft organisiert, die zusammen mit der „Vereinigung der 

deutschen christlichen Bauernvereine" gegen die einseitige Begünstigung der 

Interessen des Reichslandbundes durch die Regierung zu Felde zogen64. 

An diesen interessenpolitischen Gegensätzen änderte sich auch nichts, als im 

März 1929 alle drei Verbände zusammen mit dem Deutschen Landwirtschaftsrat, 

der Spitzenorganisation der Landwirtschaftskammern, sich zur „Grünen Front" 

zusammenschlossen. Die Führungsgremien der Verbände hatten hierbei nolens 

volens dem Druck aus verschiedenen regionalen Untergliederungen nachgegeben65 

und im Hinblick auf den verschärften Konkurrenzkampf mit Industrie, Handel 

und Gewerkschaften in den Ruf eingestimmt: „Schafft die Reichsbauernfront!" 

zur geschlosseneren Vertretung landwirtschaftlicher Interessen66. Die Grüne Front 

war jedoch lediglich eine Dachorganisation unter Wahrung der völligen Selbständig

keit der verschiedenen Verbände, die sich nicht zu einem Zusammenschluß, son

dern nur zur Zusammenarbeit bereitfinden konnten. Der Präsident der Vereini

gung deutscher christlicher Bauernvereine, Andreas Hermes, gab deshalb die viel

sagende Parole aus: „Einheit in der wohlgegliederten Vielheit"67. Nach anfäng

lichen Erfolgen in der Durchsetzung besonders großagrarischer Wünsche gegen

über der Regierung68 überwanden aber bald die heterogenen Interessen, die in der 

Borcke-Stargordt, Der ostdeutsche Landbau zwischen Fortschritt, Krise und Politik, 1957, 
dazu: H. Muth, in: GWU 12 (1965), S. 739ff. 

63 Vgl. hierzu W. Peters, Die landwirtschaftliche Berufsvertretung, Berlin 1932, S. 62. 
64 Der RLB hatte 1,7 Mill. Mitglieder, die Vereinigung der dt. Bauernvereine 560000 und 

die Dt. Bauernschaft 60000. Daneben gab es noch Freie Bauernschaften (40000) und den 
kommunistischen Reichsbauernbund (10000). Vgl. H. Neumann, Der Landwirt auf dem Wege 
zum Erfolg, Berlin 1928, S. 89; F. Reichardt, Andreas Hermes, Neuwied, 1953, S. 112. 

65 Besonders in Schleswig-Holstein, der Rheinprovinz und Schlesien sah man klarer als in 
Berlin, daß die Bauern derselben Landschaft in verschiedene, oft gegeneinander arbeitende 
Interessenverbände geteilt waren. Vgl. E. Topf, Die Grüne Front, a. a. O., S. 45. 

66 Vgl. F. Jacobs, Von Schorlemer zur Grünen Front, Zur Abwertung des berufsständischen 
und politischen Denkens, Düsseldorf 1957, S. 41 ff. und 65f.; H. Kretschmar, Deutsche 
Agrarprogramme der Nachkriegszeit, Die agrarpolitischen Forderungen der landwirtschaft
lichen Berufsverbände, Berlin 1933, S. 64ff.; F. Reichardt, a. a. O., S. 119ff.; K. D. Bracher, 
a. a. O., S. 314ff.; E. Topf, a. a. O., S. 125. 

67 F. Jacobs, a. a. O., S. 66. 
68 Zu den Erfolgen der Grünen Front gehörten z. B. Zollerhöhungen und die Beseitigung 



356 Horst Gies 

Grünen Front zusammengeschlossen waren, die Einheitsbestrebungen. Als der 

gemäßigte RLB-Präsident Schiele als Ernährungsminister ins Kabinett Brüning 

eintrat und ihm bald darauf Graf Kalckreuth als Geschäftsführender Präsident des 

RLB folgte, führte dieser Wechsel zu einem radikaleren Kurs in der größten be

rufsständischen Organisation der deutschen Landwirtschaft. Die alten Interessen

gegensätze, die besonders weit auseinandergingen bei der Deutschen Bauernschaft 

und dem RLB, brachen wieder auf. Schon seit Februar 1930 hatte die Grüne Front 

mehr und mehr an einheitlicher wirtschaftspolitischer Willenskraft verloren oder 

wurde vom RLB zur Durchsetzung großagrarischer Interessen mißbraucht69. 

Der Kampf innerhalb der deutschen Landwirtschaft u m den besseren Platz an 

der staatlichen Futtergrippe fand nicht nur in der Publizistik ihren Niederschlag, 

sondern auch in immer neuen Eingaben an die Regierung. In einer Broschüre 

„Der Bauer im Kampf gegen den Landbund" hielt der Wirtschaftsverband bäuer

licher Veredelungsarbeit, ein Dachverband nordwestdeutscher Bauernvereine, 

Bauernbünde und Bauernschaften, der offiziellen Agrarpolitik vor, die Bauern 

müßten die Kosten für die Sanierung des ostdeutschen Großgrundbesitzes tragen70. 

Schutzzollpolitik und Roggenstützungsmaßnahmen hätten eine Verteuerung der 

Futtermittel und damit die rücksichtslose Schädigung der bäuerlichen Vieh- und 

Veredelungswirtschaft zur Folge. Eine Revision der deutschen Agrarpolitik sei 

dringend geboten. „Überschuldete und an veralteten Wirtschaftsformen fest

haltende Großbetriebe immer weiter mit durchzuschleppen, kann nicht Aufgabe 

der deutschen Agrarpolitik sein und trägt in keiner Weise den Interessen der sied

lungslustigen nachgeborenen Bauernsöhne Rechnung."7 1 Die Schrift schloß mit 

dem Hinweis, es gebe zwischen den städtischen Verbrauchern und den Bauern engere 

Interessenverbindungen als zwischen ostelbischen Großagrariern und Bauern. 

Insbesondere wiesen die bäuerlichen Organisationen darauf hin, daß die Regie

rung mit dem RLB Kreise fördere, die in ihrer staatsverneinenden Haltung eine 

permanente Gefahr für den Bestand der Weimarer Republik darstellten72. Am 

5. 8. 1931 betonte der Geschäftsführer der Deutschen Bauernschaft, Heinrich 

Lübke, in einem Brief an den Reichskanzler, daß der RLB nichts anderes bezwecke, 

„als bewußt und systematisch der Landwirtschaft in demagogischer Weise große 

Versprechungen zu machen, deren Unerfüllbarkeit er den Landwirten verschweigt, 

handelsvertraglicher Zollbindungen, Verwendungszwang von Inlandgetreide, die Festsetzung 
von Richtpreisen für Roggen, die Schaffung eines Maismonopols und schließlich die Aus
schaltung des Parlaments bei der Festsetzung der Zollsätze durch die Regierung. Vgl. F. Rei-
chardt, a. a. O., S. 120ff. 

69 Vgl. H. Kretschmar, a. a. O., S. 84. 
70 Der Bauer im Kampf gegen den Landbund, Bauernarbeit in Nordwestdeutschland, 

hrsg. v. Wirtschaftsverband bäuerlicher Veredelungsarbeit, Bremen o. J. (1930). 
71 Ebenda, S. 38. 
72 Vgl. z. B. das offene Eingeständnis des RLB, „eine Umgestaltung des gegenwärtigen 

herrschenden Systems von innen heraus" zu betreiben (Rundschreiben „Landwirtschaft und 
Nationalsozialismus", Dir. K. Tgb. Nr. Parl. 2240, Lfd. Nr. 40 v. 6. 8. 1930; Presse-Archiv 
des RLB, Nr. 492 L). 
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u m dadurch die Reichsregierung in den Augen der Landwirte als böswillig und 

landwirtschaftsfeindlich hinzustellen. Die immer rapider u m sich greifende Radi

kalisierung der Bauern nach links und rechts ist die Folge dieser Politik des RLB. "73 

Zu den interessenpolitisch bedingten Gegensätzen innerhalb der deutschen 

Landwirtschaft, die im Verein mit der materiellen Not und durch diese noch u m 

ein Vielfaches verstärkt das Feld für ein Vordringen des Nationalsozialismus auf 

dem Lande ebneten, kam noch eine zunehmende Politisierung der berufsständi

schen Organisationen. Sie verschärfte die Gegensätze und erhöhte Mißtrauen und 

Unzufriedenheit innerhalb der deutschen Landwirtschaft. Zwischen der Deutschen 

Bauernschaft und der Vereinigung der deutschen christlichen Bauernvereine wurde 

u m die Gunst des Zentrums gebuhlt; innerhalb des RLB gab es Meinungsverschie

denheiten zwischen Anhängern der Christlich-Nationalen Bauern- und Landvolk

partei sowie der DNVP, und außerdem wurde der bäuerliche Stimmenanteil weiter 

zersplittert durch eine Reihe zusätzlicher „Bauernparteien" auf regionaler Ebene74. 

Wie verwirrend die politische Haltung einiger landwirtschaftlicher Organisationen 

und ihrer Führer sein konnte, zeigt das Beispiel des RLB-Präsidenten Schiele, der 

als Ernährungsminister in die Regierung Brüning eingetreten war. Unzufrieden 

mi t dem radikalen und für großindustrielle Interessen aufgeschlossenen Kurs der 

Hugenbergschen DNVP war er aus dieser Partei ausgetreten und kandidierte zur 

Reichstagswahl 1930 für die Christlich-Nationale Bauern- und Landvolkpartei. 

Nach der Wahl lehnte er jedoch die Übernahme ihres Mandats ab, womit die 

Agrarpolitik der Regierung Brüning im Parlament jegliche parteipolitische Ver

ankerung verlor.75 

In einer kritischen Analyse der landwirtschaftlichen Berufsvertretung in der 

Endphase der Weimarer Republik stellte der frühere Staatssekretär Dr. Peters so

wohl bei den Landwirtschaftskammern als auch bei den berufsständischen Organi

sationen große Mängel fest76. „Die wirtschaftliche Not hat den Landwirt nicht nur 

leistungsschwach, sondern sie hat ihn auch leistungsunwillig gemacht. Er sieht in 

der Kammer, wenn er auch ihre Tätigkeit anerkennt . . ., eine Steuern fordernde 

Behörde, mit der er selbst keine Fühlung hat und in den Organisationen, die sonst 

seinen Berufsstand vertreten, teuer arbeitende und im Verhältnis zu den Kosten 
73 Diese und andere Briefe und Eingaben landwirtschaftlicher Organisationen an die 

Reichskanzlei: BA-Koblenz, R 43 I/1301. 
74 Auf regionaler Basis stellten zu den RT-Wahlen 1928 u.a. eigene Kandidaten auf: die 

Christl.-Nat. Bauern- u. Landvolkpartei, der Landbund, die Dt. Hannoversche Partei, der 
Württ. Bauern- und Weingärtnerbund und das Sachs. Landvolk. 

75 Vgl. Jan Bargenhusen, Grüner Tisch und Grünes Feld, in: Die Weltbühne XXVII, 
2 (13. 1. 1931), S. 46ff.; vgl. auch G. Stoltenberg, Polit. Strömungen im Schleswig-holst. 
Landvolk 1918-1933, Düsseldorf 1962, S. 167. 

76 Dr. W. Peters, Die Landwirtschaftliche Berufsvertretung, Berlin 1932. Die Untersu
chung wurde im Auftrag einer Studiengesellschaft einflußreicher Agrarpolitiker angestellt 
und hatte eine Reorganisation sowohl der amtlichen (Landwirtschaftskammern) als auch der 
nichtamtlichen (Landw. Verbände) Berufsvertretung zum Ziel. Zu der als notwendig angese
henen Reform des landw. Genossenschaftswesens vgl. M. Sering, Dt. Agrarpolitik auf ge
schichtl. und landeskundlicher Grundlage, Leipzig 1934, S. 99ff. 
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wenig leistende Gebilde."77 Peters stellte fest, daß durch organisatorischen Leer

lauf, durch mangelnde Koordinierung der zu lösenden Aufgaben und durch Ver

bandsbürokratismus Riesensummen vertan und Arbeitskraft unnötig verbraucht 

würden. „In den nichtamtlichen landwirtschaftlichen Berufsvertretungen . . . 

herrscht nicht nur ein schlimmes Durcheinander, werden nicht nur die Kräfte zer

splittert und verpulvert, sondern man arbeitet - oft mi t ordinären, gehässigen 

Mitteln — gegeneinander und gerät immer mehr von der Wirtschaftspolitik in die 

Parteipolitik hinein, verläßt damit immer mehr die Basis, von der jede Berufsver

tretung ausgehen m u ß : keine Parteipolitik zu treiben."7 8 

Zu materieller Not und wirtschaftlicher Depression gesellte sich also die Unzu

friedenheit der Landbevölkerung mit ihrer in politischen Meinungsverschieden

heiten und Interessengegensätzen verstrickten berufsständischen Vertretung. Die 

daraus resultierende verbandsfeindliche Haltung der Bauern wurde erstmals in der 

schleswig-holsteinschen Landvolkbewegung sichtbar. Klaus Heim, einer der Führer 

dieser auf dem Selbsthilfeprinzip beruhenden protestlerischen Notstandsbewegung, 

gab dieser allgemeinen Unzufriedenheit klaren Ausdruck: „Tatsache ist, daß Staat, 

Parteien und landwirtschaftliche Spitzenorganisationen, die Landwirtschafts

kammern und Genossenschaften versagt haben. Tatsache ist, daß der Bauer seit 

Jahren überall seine Beiträge zahlt und seit Jahren hört, was für ihn alles erreicht 

worden ist, und sieht, daß es ihm dabei immer schlechter geht."79 

Es bot sich der nationalsozialistischen Propaganda auf dem Lande also auch im 

landwirtschaftlichen Organisationswesen ein weites Feld, die „verheerenden Aus

wirkungen eines liberalistischen Denkens " zu exemplifizieren. Nicht nur, daß „der 

deutsche Landstand zu einem wirtschaftlichen Interessentenhaufen herabgewür

digt" worden sei80, auch innerhalb des Bauernstandes, von den Genossenschaften 

über die berufsständischen Vertretungen bis hin zu den Ministerien seien Unüber

sichtlichkeit, bürokratischer Leerlauf, Schlappheit der Führer und unfruchtbarer 

Pluralismus festzustellen. Deutschland gehöre zu den Ländern mit der schlechte

sten landwirtschaftlichen Verwaltung81. Natürlich fehlte es den Nationalsozialisten 

auf diesem Sektor nie an Agitationsstoff: Osthilfeskandale, Korruption in land

wirtschaftlichen Organisationen, überhöhte Gehälter agrarpolitischer Beamter auf 

Kosten der Beiträge der Bauern, Interessenkämpfe zwischen „Bauernvereinen" 

und „Landbünden", all dies wurde in entsprechender Aufmachung in propagan

distischer Verzerrung, oft genug frei erfunden, meist aber von einem Körnchen 

Wahrheit ausgehend, den Bauern als symptomatisch für das „liberalistische Sy-

77 W. Peters, a. a. O., S. 68f. 
78 Ebenda, S. 69. 
79 Zit. nach E. von Salomon, Der Fragebogen, Hamburg 1951, S. 271. 
80 R. W. Darre, Auf den Weg, Leitartikel in der NS-Landpost Nr. 1, Sept. 1931. 
81 Darre in einer Rede im Okt. 1932: „Wir haben eine derartige Fülle von Abteilungen, 

die die Dinge verwirren, statt sie zu klären . . . Wir haben alle möglichen Institute mit Geld
möglichkeiten zu versehen, drei allein für Konjunkturforschung . . . " (zit. nach: Wir haben's 
gewagt! Weg und Wollen der Führer in Deutschland und Italien, hrsg. von R. 0 . Stahn und 
F. Bojano, Stuttgart 1934, S. 56f.). 
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stem" vor Augen geführt. Demgegenüber werde der Nationalsozialismus sowohl 

eine Vereinfachung der landwirtschaftlichen Verwaltung als auch eine Vereinheit

lichung der bäuerlichen Organisationen bringen. Der Landstand werde innerlich 

gefestigt in einen Staat eingegliedert sein, der „organisch" aufgebaut und von dem 

Grundgedanken der „Volksgemeinschaft" getragen sein werde. 

IV 

Auf diese Weise war das Terrain geebnet für die zweite Hauptaufgabe des aA der 

NSDAP: Unterwanderung der berufsständischen Organisationen der deutschen 

Landwirtschaft. Von allen Bauernverbänden kam der RLB diesem Vorhaben 

Darres am weitesten entgegen. Gerade in den beiden letzten Jahren hatte diese 

landwirtschaftliche Berufsstandsorganisation eine sehr wankelmütige Politik ge

trieben. „Erst waren die Deutschnationalen und, in Mitteldeutschland, die Volks-

parteiler im Kartell mit dem Landbund. Jahrelang ging der Kampf, als die ,linken 

Abweichungen' von der Hugenberg-Partei begannen, ob man mit Hugenberg oder 

mit den Sezessionisten gehen oder ob man unter eigener Plagge wahlkämpfen sollte; 

später tat man das eine, das andere und das dritte, und zuletzt schuf man auch 

Querverbindungen' zur Hitler-Partei."8 2 Diese Charakterisierung der Politik des 

RLB wird bestätigt durch eine Denkschrift, die ein Mitglied des RLB für Darre 

anfertigte. Der Verfasser hatte lange Jahre an maßgeblicher Stelle der Organisation 

gearbeitet und wies nun auf die Verbitterung bei vielen Provinziallandbünden über 

die schwankende politische Haltung ihrer Zentrale hin83. Selbst im Bundesvor

stand des RLB sähen viele Beamte „die Rettung aus diesem Tohuwabohu in einem 

Übergang zur NSDAP". Einer der beiden Direktoren der Organisation, H. von Sy-

bel, knüpfte schon im Spätsommer 1931 erste Beziehungen zu den Nationalsozia

listen an84. 

In seinem Expose vom 15. 8. 1930 hatte Darre zur zukünftigen Stellung der 

NSDAP zum Reichslandbund erklärt: „Der Landbund ist heute eine machtvolle 

Organisation, weitgehend mit mittelbaren und unmittelbaren Handhaben ver

sehen, u m die Bauern in der Hand zu behalten. Der Landbund ist aber offenbar eine 

Organisation, dazu geschaffen, u m jedes Aufbegehren des Bauerntums rechtzeitig 

im Keime ersticken zu können. Soll der Einfluß des Landbundes ausgeschaltet wer

den, so kann dies nur so geschehen, daß der Landbund einmal weltanschaulich be

kämpft wird (er ist nämlich liberalistisch), und zum anderen dorthin abgedrängt 

wird, wohin er eigentlich gehört, nämlich auf das Gebiet berufsständiger [sic!] 

82 E. Topf, Die Grüne Front, Berlin 1933, S. 9. 
83 Rundschr. Darres Nr. 81 v. 24. 9. 1931 (St.A.Goslar, ND Nr. 142), in dem die Denk

schrift auszugsweise den LGF bekanntgemacht wurde. Zu einigen Maßnahmen d. Provinzial-
landbünde (Einbehaltung d. Mitgliederbeiträge u. a.) gegen die Zentrale des RLB vgl. J. Bar-
genhusen, a. a. O., S. 48. 

84 Am 20. 10. 1931 schrieb von Sybel an Darre, sein offizieller Beitritt zur NSDAP müsse 
allerdings aus „gewissen Rücksichten" noch etwas verschoben werden, ab Juli 1932 war von 
Sybel dann aber RT-Abgeordneter der NSDAP (NS-Jahrbuch 1933, S. 187). 
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Wirtschaftsfragen. "85 Die hier entworfene Taktik wurde in den folgenden Monaten 

praktiziert und durch das Mittel der personellen und ideologischen Infiltration er

weitert. Auf der „weltanschaulichen Ebene" griff man den RLB über die Land

volkpartei an, die Abdrängung der landwirtschaftlichen Standesorganisation in 

außerpolitische Bereiche, d. h. die Bekämpfung des deutschnationalen und land

volkparteilichen Einflusses im Landbund, ging allerdings in friedlichem Wett

streit mit einer systematischen Unterwanderung durch die NSDAP vor sich. Darre 

hatte zunächst geschwankt, ob er versuchen sollte, „die bestehenden landwirt

schaftlichen Organisationen von innen heraus zu erobern", d. h. eine Art „Betriebs

zellentaktik" anzuwenden86, oder ob es besser sei, „den RLB von außen her anzu

greifen"87. Nachdem jedoch die letztere Taktik „die Landbundführer nur in Ab

wehrstellung manövriert" habe88 und vollends nach dem Wahlerfolg der NSDAP 

auf dem Lande im September 1930 wurde der politische Kurs des aA dem RLB 

gegenüber ganz auf ideologische und personelle Unterwanderung eingestellt. 

Darre bezeichnete es seinen Funktionären gegenüber eindeutig als Aufgabe, „Posi

tion für Position von innen her zu erobern", und dies war - nach einem rückblik-

kenden Bericht eines Mitgliedes des aA — überall dort verhältnismäßig leicht, wo 

die Landbünde nicht parteipolitisch festgelegt waren. „Wo die Landbünde sich aber 

mi t der Landvolkpartei identifizierten, in Hessen und Thüringen, dort war der 

Kampf viel schwerer, denn hier stand Partei gegen Partei, von denen jede vorgab, 

die Bauern am besten zu vertreten. "89 

Während der Kampf zwischen NSDAP und Landvolkpartei seine gröbsten For

men annahm, fehlte es auf dem Lande nicht an nationalsozialistischen Stimmen, 

die eine Verschmelzung von Landbund und Nationalsozialismus forderten. Doch 

ließen sich die Landbünde darauf nicht ein90. Vielmehr schaute man in ihren Füh

rungsgremien dem Trommelfeuer der nationalsozialistischen Agitation gegen die 

Landvolkpartei zu und vertraute im übrigen auf die eigene gefestigte Position. 

„Die Landbundführer glaubten nicht daran, daß es den Nationalsozialisten gelin

gen würde, den Landbundturm zu erschüttern. Man verhielt sich defensiv. . . "91. 

Die NSDAP war zunächst an einem Zusammengehen einzelner Provinzialland-

bünde mit der Partei sehr interessiert, da dies nur propagandistischen Nutzen und 
85 Nürnberger Dok., Fall XI, NG-448, Exh. 999, Ankl. Dok. Buch 101, S. 23f. (IfZ.) 
86 Rundschr. Darres an den aA v. 20. 11. 1930 (BA-Koblenz, NS 26/951). 
87 Rundschr. Darres an die LGF v. 16. 12. 1930 (ebenda). 
88 Ebenda. Der aA hatte mit seinen Interventionsversuchen bei der Neuwahl eines RLB-

Präsidenten keinen Erfolg: der Landvolkparteiler Lind wurde im Dezember 1930 Nachfolger 
seines Gesinnungsfreundes Hepp. (Vgl. auch Darres Brief an die LGF v. 22. 11.1930, ebenda). 

89 E. Schmahl - W. Seipel, a. a. O., S. 149f. 
90 Niedersachsen-Stürmer Nr. 46 v. 14. 11. 1930: „Hatte nicht der Landbund, wenn er 

seine Aufgabe richtig erfaßte, die Pflicht, die geeigneten Kräfte freizumachen, sich einzu
ordnen in eine gewaltige, alles mitreißende Bewegung? Er tut es nicht. Der deutsche Bauer 
im Osten und Norden ist aufgewacht . . . Doch in den einzelnen Landbund-Organisationen 
schläft man noch. Man ist stolz, man will sich Adolf Hitler nicht unterordnen." (Presse-Archiv 
d. RLB, Nr. 492 L/2, Bl. 106). 

91 Schmahl-Seipel, a. a. O., S. 151. 
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eine Aufwertung der eigenen Position bedeutet hätte92. Als sich aber die Erfolg

losigkeit dieser Bemühungen schnell zeigte, verfocht man mit aller Hartnäckigkeit 

die Taktik der Unterwanderung weiter. Am 18. 4. 1931 schrieb der LGF von 

Baden an seine Bezirksfachberater: „Es besteht also für uns heute nicht mehr die 

Forderung auf Zertrümmerung des Landbundes, sondern in der Erhaltung seiner 

Organisation [sic!]. Aber hieraus entsteht unweigerlich die logische Folgerung in 

der Notwendigkeit, durch Parteigenossen Einfluß im Landbund zu gewinnen, ihn 

von unten her aufzurollen, u m ihn später durch Besetzung der Führerstellen durch 

Parteigenossen fest in unserer Hand zu halten. "93 

Dank der Defensivtaktik der Landbünde und der Rivalität von Landvolkpartei 

und DNVP u m die Führungspositionen war auf diesem Wege leichtes Vorwärts

kommen für die NSDAP. Die deutschnationalen Kräfte sahen es nicht ungern, wie 

die Landvolkpartei von den Nationalsozialisten zerrieben wurde94. Es störte sie da

her wenig, daß die Provinziallandbünde, in denen die Landvolkpartei den Ton an

gab, die schärfste Agitation des aA über sich ergehen lassen mußten95. Werner 

Willikens, der Stellvertreter Darres als LRF, entschuldigte beispielsweise die Hal

tung der NSDAP gegenüber dem Thüringer Landbund mit der Bemerkung: „Wir 

erkennen den Landbund vollkommen an, müssen aber gegen ihn kämpfen, wenn 

er seine Aufgaben mißachtet, u m sich irgendwelchen Parteien zuzuwenden. "96 Daß 

hiermit auch einmal die Deutschnationalen gemeint sein könnten, wurde offen

sichtlich im Bewußtsein der eigenen Stärke von den Parteigängern Hugenbergs 

nicht begriffen. 

Inzwischen bemühten sich Darre und Hierl, die RLB-Zentrale in Sicherheit zu 

wiegen. In einem Brief vom 26. 9. 1931 beantworteten sie eine entsprechende An

frage: „Die NSDAP erstrebt einen Staat, in dem unter der Staatsleitung neben 

einem in politischen Angelegenheiten beratenden Volksrat ein Wirtschaftsrat als 

beratendes Organ in Volkswirtschaftsangelegenheiten s teh t . . . I m RLB sieht die 

NSDAP die geeignete zentrale Stelle, die bei entsprechendem Umbau die Spitzen-

92 Ebenda, S. 152. 
93 Nach einer Anfrage des Abg. Dr. Föhr v. 1. 5. 1930 (Landtags-Drucksache Nr. 85) ver

las ein Regierungssprecher im Bad. Landtag (Verhandlgn. d. Bad. LT, 18. Sitzung v. 26. 4.1932) 
eine Erklärung, in der weite Passagen aus Rundschreiben des LGF-Baden, Plesch, veröffent
licht wurden. Es handelte sich dabei um Briefmaterial, das im Zusammenhang mit der 
Affäre um die Boxheimer Dokumente beschlagnahmt worden war. Zit. nach einer Artikel
serie in der Bad. Bauernzeitung v. 15.5.1932 an (Presse-Archiv des RLB, 45 N/2, Bl. 121-127). 

94 Vgl. den entspr. Hinweis in Darres Brief an die LGF v. 16. 12. 1930 (BA-Koblenz, 
NS 26/951). 

95 Man ließ sich beim RLB auch nicht durch die verzweifelten Hinweise des Thüring. LB 
aus der Ruhe bringen, der um seine Existenz rang, weil er sich mit der Landvolkpartei iden
tifiziert hatte: „Der Kampf [der NSDAP gegen den Landbund] richtet sich nicht da
gegen, daß der Landbund angeblich nicht parteipolitisch neutral sei, sondern gerade im 
Gegenteil: Die Nationalsozialisten wollen dem Landbund die parteipolitische Neutralität aus
treiben und ihn zu ihrer Parteiorganisation machen." (Der Thüringer Landbund, Jan. 1932, 
Presse-Archiv des RLB, Nr. 45 N 2, Bl. 87). 

96 Der Thüringer Landbund v. 23. 6. 1931 (ebenda, Nr. 492 L/2, Bl. 198). 
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Vertretung der berufsständischen Vertretung der Landwirtschaft im Wirtschafts

parlament abgibt. "97 

Während Darre und seine Mitarbeiter also im Kampf gegen die Landvolkpartei 

und unter der Schonung der Deutschnationalen den RLB in die „neutrale" Posi

tion einer rein berufsständischen Organisation abdrängten, u m jeden etwaigen 

Widerstand gegen einen nationalsozialistischen Vertretungsanspruch in ihren Füh

rungsgremien zu paralysieren, gab Hitler selbst die Devise für seine bäuerlichen 

Parteigenossen aus: „Nun steht die große Organisation des Landbundes im Kampf 

u m die Scholle. Wir erkennen ohne weiteres die unbedingte Notwendigkeit einer 

starken wirtschaftspolitischen Organisation des Bauerntums an und fordern von 

unseren Parteigenossen, die Landwirte sind: Tretet ein in den Landbund! Unbe

dingt wertvolle Kräfte arbeiten in dieser großen Organisation, die auch im Dritten 

Reich gute Mitarbeit werden leisten können, wenn sie an richtiger Stelle eingesetzt 

werden . . . "98 Indem Hitler so den Opportunisten im RLB einen deutlichen Wink 

gab, stellte er gleichzeitig in der „marxistischen Pest" den gemeinsamen Feind 

beider Organisationen heraus, wodurch er nicht nur geschickt an die alte Angst der 

Landbündler rührte99, sondern auch die Notwendigkeit einer gemeinsamen Kampf

front beschwor. „Daher geht der Ruf an alle nationalsozialistischen Bauern: Hinein 

in den Landbund!" 

Freilich besaß die NSDAP zu diesem Zeitpunkt schon viele Stützpunkte in Füh

rungsgremien der Kreis- und Provinziallandbünde100, ja selbst in der Person des 

Direktors von Sybel in der RLB-Zentrale. Doch nun ging es darum, sich auf 

„legalem" Wege eine Massenbasis in der Organisation zu verschaffen. Darre über-

97 NS-Landpost Nr. 6 vom 11. 10. 1931. Schon in der NSL Nr. 3 v. 20. 9. 1931 war ein 
Brief Darres und Hierls an die Landbünde und Landwirtschaftskammern vom 30. 7. 1931 ab
gedruckt, in dem ein Bekenntnis der NSDAP zur berufsständischen Ordnung im Staate ab
gelegt wurde. Wie sich Darre den erwähnten „Umbau" allerdings vorstellte, hatte er im 
Dezember 1930 seinen Vertrauensleuten im aA mitgeteilt: „Wir brauchen den Apparat des 
Landbundes als vorbereitenden Arbeitskörper für den berufsständischen Selbstverwaltungs
körper der Landwirte im Dritten Reich. Daher müssen wir den Landbund fest in die Hand der 
NSDAP bekommen." (Brief Darres an die LGF v. 16. 12. 1930, BA-Koblenz, NS 26/951). 

98 Zit. nach: Der Landbund Sachsen v. 6. 6. 1931 (Presse-Archiv des RLB, Nr. 45 N/2, 
Bl. 14). 

99 Vgl. z. B. den Rundbrief des RLB, Dir. K. Tgb. Nr. Pari. 2240, Lfd. Nr. 40, vom 6. 8. 
1930 (Presse-Archiv des RLB, 492 L), in dem die nationalsozialistische Agitation gegen den 
RLB, die DNVP und die Landvolkpartei vor den Septemberwahlen 1930 als „Zersetzung der 
nationalen Kräfte des deutschen Volkes" angeprangert wurde. „Die NSDAP wird dadurch 
unfreiwillig zum besten Helfershelfer der Sozialdemokratie. Die beste Abwehr gegen diese 
Zersetzungsarbeit ist die Geschlossenheit des Berufsstandes." An gleicher Stelle wurde sogar 
von den „Diktaturgelüsten der Sozialdemokratie" gesprochen. 

100 Z. B. war der LGF-Pommern, W. Bloedorn, im Mai 1931 Vors. der LB-Kreisgruppe 
Cammin und Mitglied des Bundesausschusses des Pomm. LB (Presse-Archiv des RLB, Nr. 492 
L/2, Bl. 187; vgl. auch ebenda, Bl. 171). Schon im Dez. 1930 sprach Darre vor den Vertrauens
leuten des Kreislandbundes Bitterfeld, der ihm Gelegenheit gab, die bauernfreundliche Hal
tung der NSDAP bekanntzumachen (VB Nr. 306/7 v. 25./26./27.12.1930). Über die unverzüg
liche Ausfahrung des Aufrufes Hitlers in Schleswig-Holstein vgl. R. Heberle, a.a.O., S. 164. 
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t rug die Taktik, die Hitler gegenüber Staat und Parlamenten anwandte, original

getreu auf den agrarpolitischen Sektor. Es „ergab sich" für ihn „die Lage, daß der 

Landbund für die NSDAP ähnlich anzusehen war wie der Staat, nämlich als ein 

Machtinstrument, welches man in die Hand bekommen muß , u m es einmal zum 

Besten der Idee, der wir dienen, anwenden zu können. Daraus entwickelte sich für 

die NSDAP im besonderen die Aufgabe, in den Landbund einzudringen und in ihm 

zu versuchen, Schritt für Schritt eine Machtposition nach der anderen zu er

obern . . . "1 0 1 Die Anweisungen, die Darré den Landbund-Mitgliedern des aA gab, 

sprechen eine ebenso deutliche Sprache. Es gehe darum, daß die Organisation „von 

den unerwünschten Elementen und Widerstandsnestern gesäubert" werde102, ja 

der L R F fragte seine LGF gerade heraus: „Welche Persönlichkeiten müssen Ihrer 

Meinung nach entfernt werden, u m eine wirklich aufrichtige Neutralität des Land

bundes oder der ihm verwandten Organisationen uns gegenüber baldmöglichst zu 

erreichen?"103 Nach einem weiteren Hinweis Darres sollten die nationalsozialisti

schen Mitglieder zunächst den Beamtenapparat der Berufsorganisation „anknab

bern" , „dann fallen die großen Steine mit diesem Mörtel von selbst heraus".1 0 4 

Trotz dieser eindeutigen taktischen Konzeption und der ebenso klaren Durch

führungsanordnungen Darres scheint es doch notwendig gewesen zu sein, bei Mit

arbeitern im aA in der Provinz Meinungsverschiedenheiten auszuräumen. Mit der 

Parole „Hinein in den Landbund!" habe der Führer nicht gemeint, „daß der Land

wirt zum Landbund (als politischer Organisation) gehöre und nicht zur NSDAP 

oder daß wir uns von Landbundführern, die zur Christlich-Nationalen Landvolk-

und Bauernpartei oder zu den Deutschnationalen gehören, auf der Nase herum

tanzen lassen sollen"105. Noch im September 1931 richtete Darre ein langes Rund

schreiben an seine LGF, in dem er nochmals in aller Ausführlichkeit die Taktik der 

NSDAP gegenüber dem Landbund darlegte106. Er treibe keine seichte Kompromiß -
101 Sonderrundschr. an die LGF („Vertraulich!") v. 22. 9. 1931 (St.A.Goslar, ND Nr. 142). 
102 Rundschr. Darres an die LGF Nr. 58 v. 1. 7. 1931 (ebenda). 
103 Rundschr. Darres an die LGF Nr. 61 („Vertraulich!") v. 20. 7. 1931 (ebenda). 
104 Rundschr. Darres an die LGF Nr. 71 v. 13. 8. 1931 (ebenda); vgl. hierzu auch das 

Rundschr. des LGF-Baden, Plesch, v. 24. 7. 1931 („LB betr. Vertraulich!"): „Wenn wir uns 
zur Aufgabe gemacht haben, den LB von unten her zu erobern, so dürfte der beste Weg in 
der Erfassung und der Erringung der Kreis- bzw. Bezirksgeschäftsstellen [zu suchen] sein." 
Auf diese Weise sollte die Provinzial- bzw. Reichsleitung des Landbundes festgelegt werden 
(vgl. die finanzielle Abhängigkeit des RLB von seinen Untergliederungen). „Besonders muß 
darauf hingewiesen werden, daß es falsch ist, die gegnerisch eingestellten Beamten und die 
Vorsitzenden des Landbundes gleichmäßig zu behandeln. Es empfiehlt sich, den Beamten 
mehr oder minder deutlich mit dem Zaunpfahl zu winken, daß sie künftig im Landbund nichts 
mehr zu melden haben, wenn sie ihren Kampf gegen uns nicht einstellen, und wenn wir einmal 
die Macht in Händen haben." (Vgl. Anm. 93 dieser Arbeit). 

105 Rundschr. Darres an die LGF Nr. 58 v. 1. 7. 1931 (St.A.Goslar, ND Nr. 142). 
106 Es bereitete manchen landw. Fachberatern und besonders deren polit. Leitern Schwie

rigkeiten, die gleichzeitige Neutralisierung und Unterwanderung des Landbundes als konse
quent durchdachte Politik zu begreifen. Doch Darre konnte darauf hinweisen, er handle mit 
dieser Konzeption „nicht ehrlicher und nicht unehrlicher als unsere ganze Bewegung es diesem 
Staate gegenüber tut". Obwohl die NSDAP das „System" ablehne, besetze sie doch alle er-
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politik, sondern der Landbund werde lediglich als politische und wirtschaftliche 

Organisation den nationalsozialistischen Zielen dienstbar gemacht. „Die NSDAP 

ist keine Partei, sondern eine Bewegung, die sich parteipolitischer Mittel bedient, 

u m zum Ziel zu gelangen: dies ist ihr von der Verfassung so vorgezeichnet." Hier

bei sei für die NSDAP als „Trägerin der deutschen Freiheitsbewegung" die Unter

wanderung des Landbundes als größter landwirtschaftlicher Organisation uner

läßlich. Als wichtigste Etappe auf diesem Weg bezeichnete Darre die Neutralisie

rung des Landbundes. Dadurch werde einmal eine offene Gegnerschaft dieser 

Organisation zur NSDAP ausgeschaltet, außerdem aber der Partei die Möglichkeit 

geschaffen, „unbelastet von einer Hemmung durch die Landbundführung mit den 

übrigen Parteien gleichberechtigt" u m die Wählerstimmen der Bauern kämpfen 

zu können. „Damit müßte sich im weiteren ganz von selbst für die NSDAP die 

Möglichkeit eröffnen, mit ihren Leuten auch im Landbund Fuß zu fassen . . ." 

Am Ende seines Briefes gab Darre seinen Mitarbeitern noch praktische Verhaltens

anweisungen. „Der LGF wird z. B. eine verabredete Neutralität mit einem Land

bund peinlichst einhalten bis zu dem Augenblick, wo er die Macht besitzt, einen 

Schädling im Landbund auszubooten oder sonstwie schachmatt zu setzen." 

Abgesehen davon, daß Darre später diese taktische Konzeption selbst bis in alle 

Einzelheiten dem RLB-Präsidium gegenüber anwandte, gelang es seinen Mit

arbeitern verschiedentlich schon im Jahre 1931 auf der unteren Ebene der Pro-

vinziallandbünde, die Anweisungen ihrer Reichsleitung buchstabengetreu durch

zuführen. Am 1. April 1931 kam es beispielsweise zu Besprechungen zwischen 

NSDAP und Badischem Landbund, die folgende Vereinbarungen zum Ergebnis 

hat ten: Der LB gebe jede parteipolitische Tätigkeit auf und betrachte sich lediglich 

als Organisation zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen der Bauern; die 

Zeiten gegenseitigen Kampfes seien vorbei, die wirtschaftlichen Forderungen des 

LB würden von der NSDAP in den Parlamenten vertreten; jedem nationalsozia

listischen Bauern stehe der Eintritt in den LB frei, dieser mache seinen Mitgliedern 

keine Schwierigkeiten, Mitglied der NSDAP zu werden107. 

Von entscheidender Bedeutung jedoch für den Erfolg, den der aA gegenüber dem 

RLB am Ende des Jahres 1931 verbuchen konnte, waren die Wahlen zu den Land

wirtschaftskammern in Preußen im Herbst und Winter des Jahres 1931/32. Sie 

wurden von Darre mit aller Sorgfalt schon im Sommer vorbereitet. Mit Hilfe von 

Fragebogen an alle LGF informierte er sich über die einzelnen Landwirtschafts-

reichbaren Ämter und Ministerposten. (Sonderrundschr. Darres [„Vertraulich!"] v. 22. 9. 
1931, St.A.Goslar, ND Nr. 142). 

107 Zit. nach Bad. Bauernzeitung v. 12. 6. 1932 (vgl. Anm. 93). Am 24. 9. 1931 kam es in 
München zwischen Vertretern des Fränk. LB und des aA zu einer „nichtöffentlichen und un
verbindlichen Aussprache", auf der den Landbündlern von der NSDAP als Bedingungen für 
ein Zusammengehen genannt wurden: Entpolitisierung des LB, öffentliche Anerkennung der 
NSDAP als Partei, die den Bauern vom Landbund neben den anderen entsprechenden Parteien 
empfohlen wird. (Sonderrundschr. Darres an die LGF v. 28. 9.1931, St.A.Goslar, ND Nr. 142); 
vgl. auch die Vereinbarungen, die Darre am 9. 12. 1930 mit dem LB-Sachsen getroffen hatte 
(Brief Darres an die LGF v. 16. 12. 1930, BA-Koblenz, NS 26/951). 
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kammern, ihre personelle und politische Zusammensetzung usw.108. Seit August 

hatte er sogar einen eigenen „Fachreferenten für Kammerwesen" bestellt, der die 

organisatorische und taktische Vorbereitung der Wahlen durchzuführen hatte109. 

Die bisherige Gepflogenheit, die Landwirtschaftkammern als unpolitische oder 

überpolitische Institutionen zu betrachten, wurde hierbei von Darre rigoros bei

seite geschoben. „Wir wollen . . . alle Landwirtschaftskammerwahlen zu politischen 

Kampfwahlen machen, u m diese Kampfinstrumente der Landwirtschaft in unsere 

Hand zu bekommen. "110 

I m August/September tauchten allerdings insofern Schwierigkeiten auf, als ver

schiedene Provinzial-Landbünde als berufsständische Organisationen wie bisher 

Einheitslisten aufstellen wollten111. Offenbar fanden diese Bestrebungen bei ver

schiedenen Gauleitern Unterstützung112. Darré, der zuvor den Rat verschiedener 

Experten eingeholt hatte113, lehnte solche Einheitslisten jedoch verbindlich für den 

gesamten aA ab. Er sah darin eine Umarmungstaktik und gab, trotz der offiziellen 

Anerkennung des Landbundes als berufsständischer Organisation und trotz der 

Beitrittsaufforderung an alle nationalsozialistischen Bauern, die Anordnung zur 

Aufstellung eigener Listen der NSDAP. Andernfalls bestehe die Gefahr, daß die 

Zahlenverhältnisse der beiderseitigen Anhängerschar verschleiert würden. I m Hin

blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen in Preußen konnte aber ein spektaku

lärer Erfolg der NSDAP, mit dem Darré rechnete, gerade für noch unentschlossene 

Wähler richtungweisend sein114. Das Hauptmotiv jedoch für Darres Entscheidung 

war, „daß wir uns aufgrund der Wahlergebnisse für die Landwirtschaftskammern 

mit einer getarnten Neutralität des Landbundes nicht mehr begnügen werden, 

sondern entsprechend dem Zahlenverhältnis auf dem Lande unseren Anspruch auf 

Einräumung von Einfluß im Landbund anmelden und diesen ganz rücksichtslos 

auch verwirklichen werden"115. 
108 Rundschr. Darres an die LGF Nr. 60 v. 15.7.1931 (St.A.Goslar, ND Nr. 142); vgl. auch 

die Anweisungen, die Darré in einem Sonderrundschr. v. 16.9.1931 an die LGF gab (ebenda). 
109 Rundschr. Darres an die LGF Nr. 69, v. 7. 8. 1931 (ebenda). 
110 Sonderrundschr. Darres an die LGF v. 20. 8. 1931 (ebenda). 
111 Vgl.den Brief des Rechtsberaters der Abt. Landw. bei d. Reichsleitung d. NSDAP, 

Böttger, an Schulz v. 26. 10. 1931 (St.A.Goslar, ND Nr. 161). 
112 Böttger machte sich nach einer Besprechung mit Darre am 5. 12. 1931 im Kaiserhof 

in Berlin in einem Gedächtnisprotokoll die Notiz: „. . . traf von einer erheblichen Anzahl von 
Gauleitern die Mitteilung ein, daß die NSDAP in der Bauernschaft noch schlecht vertreten 
sei und es unbedingt sich empfehle, mit dem LB zusammenzugehen" (St.A.Goslar, ND Nr. 161). 

113 Erließ sich nicht nur von seinem Fachreferenten über Kammerwesen, Dr. Winter, beraten, 
sondern holte auch ein Gutachten seines Parteigenossen Ernst Böttger ein, der Rechtsanwalt am 
Kammergericht und Fachanwalt für Verwaltungsrecht in Berlin war; vgl. die Briefe Böttgers an 
Darre v. 21. und 22. 9. 1931 und dessen Antwort v. 25. 9. 1931 (St.A.Goslar, ND Nr. 161). 

114 Nach einem großen Erfolg der NSDAP bei den LK-Wahlen in Sachsen (von 52 Sitzen 
stellten die Nationalsozialisten 22 und den 2. Vorsitzenden) im Frühjahr 1931 (vgl. VB v. 
15./16. 11. 1931) und auf Grund des Bildes, das er sich mit Hilfe der Berichte seiner LGF von 
der Stimmung im Lande gemacht hatte, rechnete Darré fest mit einem deutlichen Erfolg seiner 

Partei; vgl. d. Sonderrundschr. Darres an die LGF v. 20. 8.1931 (St.A.Goslar, ND Nr. 142). 
115Rundschr. Darres an die LGF Nr. 84 v. 25. 9. 1931 (ebenda). 
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Die im September und Oktober 1931 von den Nationalsozialisten auf dem Lande 

entfachte Agitation richtete sich gegen angebliche Mißwirtschaft und Korruption 

in den Landwirtschaftskammern116. Darre wies seine Funktionäre an, nach Kam

merbeamten Ausschau zu halten, die bei der Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten 

behilflich sein könnten117. Auch Kenntnisse über die Höhe der Tagegelder und 

Spesen von Kammermitgliedern seien als wertvolles Propagandamaterial willkom

men. Darre selbst nutzte die Erlebnisse, Erfahrungen und schriftlichen Unterlagen, 

die er 1928/29 als Angestellter der Landwirtschaftskammer in Königsberg gesam

melt hatte, zu einer groß angelegten Kampagne gegen deren Repräsentanten aus118. 

Auch innerhalb des aA betätigte sich Darre als unerbittlicher Antreiber. Er stachelte 

den Ehrgeiz seiner Funktionäre an, machte ihnen im Falle des Erfolges Hoffnungen 

auf persönliches Fortkommen, scheute aber auch nicht vor offenen Drohungen 

zurück119. 

Am 13. 12. 1931 konnte die NS-Landpost in elf preußischen Provinzen einen be

deutenden Erfolg des aA feststellen: überall fiel der NSDAP ein nicht zu über

sehendes Kontingent an Kammermitgliedern zu120. Während sich am 10. 12. 1931 

im Völkischen Beobachter ein Artikel von Darres Fachberater für Kammerwesen, 

Dr. E. Winter, mit den notwendigen politischen Auswirkungen der bisherigen 

preußischen Landwirtschaftskammerwahlen beschäftigte, hatte schon am 8. 12.1931 

eine Sitzung des Bundesvorstandes des RLB in Berlin stattgefunden, welche die in

zwischen in ultimativer Form vorgebrachte Forderung der NSDAP auf Beteiligung 

an der Führung der berufsständischen Organisation zu beraten hatte. 

Die sich hier anbahnende Entwicklung ging zurück auf eine Besprechung zwi-

116 Vgl. z. B. NS-Landpost Nr. 12 v. 22. 11. 1931 („Der große Skandal um die Rheinische 
Landwirtschaftskammer "). 

117 Sonderrundschr. Darres an die LGF v. 20. 8. 1931 (St.A.Goslar, ND Nr. 142). 
118 Der Schriftleiter der nationalsozialistischen „Preußischen Zeitung" in Königsberg teilte 

Darre am 24. 11. 1931 mit, daß in fast allen Abteilungen der LK Nationalsozialisten zu seiner 
Verfügung stünden. (St.A.Goslar, ND Nr. 160) Die NS-Landpost brachte seit dem 4. 10. 1931 
regelmäßig neue „Enthüllungen", die das Ansehen der maßgeblichen Mitglieder der ostpr. LK 
herabsetzen sollten. Ein von Präs. Dr. Brandes angestrengtes Verfahren gegen Darre wegen 
Beleidigung (vgl. NSL Nr. 10 v. 8. 11. 1931) hatte auf den Ausgang der Wahlen keinen Ein
fluß mehr. Vgl. auch Sonderrundschr. Darres („Vertraulich!") v. 20. 11. 1931 (St.A.Goslar, 
ND Nr. 142). 

119 Im Rundschr. Nr. 84 v. 25. 9. 1931 schrieb Darre an seine LGF: „Die "Wahlen zu den 
Preußischen Landwirtschaftskammern klären daher auch für mich die Frage, in welchen 
Gauen, Kreisen und Bezirken der aA etwas leistet und wo im Hinblick auf die Wahlen zum 
Preußischen Landtage Verbesserungen am aA notwendig werden." (St.A.Goslar, ND Nr. 142). 

120 Der Erfolg der NSDAP wurde insofern beeinträchtigt, als in allen preuß. Provinzen 
nach den Statuten der LK nur jeweils die Hälfte der Mitglieder gewählt wurden und nur Hof
besitzer, nicht aber Jungbauern, wahlberechtigt waren. Trotzdem gelang dem aA ein deut
licher Einbruch in die berufsständischen Listen. Beispielsweise stellte die NSDAP in der 
Rheinprovinz von 40 neugewählten Mitgliedern der LK 10 (Landw. Zs. f. d. Rheinprovinz 
1931, S. 534), in Ostpreußen 16 bei 38 neuen Mitgliedern (Berl. Börsenzeitg. Nr. 592 v. 
22. 12. 1931), in Oldenburg von 36 sogar 23 (NSL Nr. 15 v. 13. 12. 1931) und in Hessen-
Nassau-Nord gehörten von 30 neuen Mitgliedern der LK 13 der NSDAP an (ebenda). 
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schen Darré und Direktor Kriegsheim vom RLB Anfang November 1931. Darré 

hatte seinem Gesprächspartner dabei versichert, daß die NSDAP loyal zu den in 

Bad Harzburg mi t Hugenberg getroffenen Vereinbarungen stehen werde und nach 

wie vor bereit sei, den Landbund als berufsständische Organisation anzuerkennen121. 

Doch müsse er leider feststellen, daß von den beiden Rechtsparteien der nationalen 

Opposition nur die DNVP im RLB führend vertreten sei und, nachdem die Land

volkpartei kaum mehr Bedeutung habe, sogar eine ausgesprochene Monopolstel

lung in der größten landwirtschaftlichen Standesorganisation besitze. Gerade aber 

die mittlerweile bekanntgewordenen Ergebnisse der Landwirtschaftskammer

wahlen zeigten, daß die „Mitglieder des Landbundes weit über die Hälfte der NSDAP 

angehörten". Zwar hatte Kriegsheim eingewandt, daß die Führung der Land

bünde sich der rasch wandelnden Stimmung auf dem Lande nicht so schnell an

passen könnten, doch Darré drohte unverhohlen mi t der Macht das aA und dem 

organisierten Austritt der nationalsozialistischen Mitglieder aus den Landbünden: 

„Die Reichsleitung sehe sich über kurz oder lang nicht mehr in der Lage, die rebel

lierenden Bauern davon abzuhalten, eine Landbundorganisation fallen zu lassen 

oder zu sprengen, welche ihnen nicht den gewünschten Einfluß in der Führung zu

billigt. "122 Der Leiter des aA der NSDAP deutete seinem Gesprächspartner an, daß 

bei Ablehnung seiner Forderungen auf Mitbeteiligung an der Führung des RLB die 

Partei gezwungen sei, eine eigene Landwirtschaftsorganisation aufzubauen123. Am 

Ende der Aussprache wies Darre auf die revolutionäre Stimmung im Bauerntum 

hin ; er machte Kriegsheim den Vorschlag, die Führung des Landbundes paritätisch 

zwischen DNVP und NSDAP zu teilen. Kriegsheim sicherte ihm zu, als vorläufigen 

Schritt auf diesem Wege die Einrichtung eines zusätzlichen Präsidentenpostens 

beim RLB für die NSDAP in allernächster Zeit zu befürworten. 

Unverzüglich teilte Darre seinen LGF das Ergebnis dieser Besprechung mit und 

gab bekannt, daß inzwischen auch der Geschäftsführende Präsident, Graf Kalck-

reuth, sein grundsätzliches Einverständnis zu einer Umbildung der bisherigen RLB-

Führung erklärt habe123a. Der L R F der NSDAP wies seine Funktionäre an, sofort 

Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet seien, den Forderungen der Partei von den 

Provinziallandbünden her Nachdruck zu verleihen124. 

121 Abschrift eines Briefes Darres an Kriegsheim vom 6. 11. 1931, der das Ergebnis der 
Aussprache zusammenfaßte: Rundschr. Darres an die LGF Nr. 100 vo 9. 11. 1931 (St.A. 
Goslar, ND Nr. 142). 

122 Ebenda. 
123 Vgl. auch das Gedächtnisprotokoll von Rechtsanwalt Böttger über eine Besprechung 

mit Darré am 5. 12. 1932 (St.A.Goslar, ND Nr. 161). Solchen Bestrebungen, die innerhalb 
der NSDAP schon frühzeitig aufgetaucht waren, war Darré bisher entschieden entgegen
getreten (vgl. d. Rundschr. Darres an die LGF v. 20. 11. 1930, BA-Koblenz, NS 26/951). 

123a Siehe Anm. 121 
124 Vgl. auch das Sonderrundschr. Darres an die LGF v. 25. 11. 1931 (St.A.Goslar, ND 

Nr. 142). Um die Delegierten der Vertreterversammlung des RLB nicht zu verärgern, ließ 
Hierl als Reichsorganisationsleiter II sogar den Vertrieb der Broschüre von W. Seipel, „Land
volkpartei oder Hitler-Bewegung", einstellen, weil darin der Landbund scharf angegriffen 
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Dementsprechend wurde in der schon erwähnten Sitzung des Bundesvorstandes 

des RLB vom 8. 12. 1931, an der für die NSDAP Hitler und Darre teilnahmen, be

schlossen, der Vertreterversammlung des RLB vorzuschlagen, eine vierte Präsiden

tenstelle der Organisation einzurichten und von einem Nationalsozialisten zu be

setzen125. Am 18. 12. 1931 wählten die Delegierten der Länder- und Provinzial-

landbünde auf Vorschlag des Bundesvorstandes des RLB den Stellvertreter Darres 

im aA Werner Willikens, zum Präsidenten des RLB. Damit hatte der aA im ersten 

Jahr seiner Arbeit einen bedeutenden Erfolg errungen. Nicht nur, daß der Land

bund von jetzt an als potentieller Gegner der NSDAP neutralisiert war und die 

Bauern nicht mehr gegen die Partei mobilisiert werden konnten, auch die Tatsache, 

daß die NSDAP nun als „Bauernpartei" von der größten berufsständischen Land

wirtschaftsorganisation offiziell anerkannt worden war, bedeutete einen großen 

Gewinn für Darre und seine Partei im Wahlkampfjahr 1932126. Es war gleichfalls 

nicht unerheblich, daß die NSDAP von jetzt an in der Lage war, direkten Einfluß 

auf die Politik des RLB auszuüben. 

Hierzu war es allerdings weiterhin notwendig, daß auf der unteren Ebene der 

Landbünde die Unterwanderung durch den aA mit gleicher Intensität wie bisher 

durchgeführt wurde127. Mit der Einbeziehung eines Nationalsozialisten in das RLB-

Präsidium war es Darre gelungen, „den Länder- und Provinziallandbünden ein 

Beispiel zu geben"128; nun kam es darauf an, „mit dieser Rückenstärkung" die bis

herige Taktik der Erstürmung der Landbundfestung von unten her konsequent 

weiterzuverfolgen. Darre wies seine Mitarbeiter an, unter Hinweis auf die verän

derten parteipolitischen Machtverhältnisse auf dem Lande und das Vorbild der 

RLB-Führung Neuwahlen der Vorstände der unteren Gliederungen der Land

bundorganisation zu erzwingen129. 

wurde. (Rundbrief Hierls an d. Gauleiter, Bezirks- und Ortsgruppenleiter v. 21. 11. 1931, 
[St.A.Goslar, ND Nr. 160]). 

125 Darre, Landbund und wir, NS-Landpost Nr. 16 v. 20. 12; 1931. 
126 Daß es der NSDAP neben der politischen Ausschaltung des LB auch darum ging, als 

Bauernpartei anerkannt und empfohlen zu werden, zeigt der Text einer Abmachung, die das 
Verhältnis von NSDAP und LB in Hessen(-Darmstadt) zum Inhalt hatte. Dort war der LB 
aus den LT-Wahlen vom 15. 11. 1931 mit einer empfindlichen Niederlage hervorgegangen 
(die NSDAP gewann 26, der LB verlor 7 Mandate). Im April 1932 wurde als Verhandlungs-
ergebnis festgehalten: „Die NSDAP erkennt den Hess. LB als die berufsständische Organisa
tion der Landwirtschaft an. Der Hess. LB weist erneut auf seine satzungsmäßige Neutralität 
hin. Er erkennt an, daß die grundsätzliche Einstellung des Nationalsozialismus zum Bauern
tum, die im NS-Agrarprogramm verankert ist, eine tatkräftige Unterstützung der Landwirt
schaft im Staate ermöglicht." (NS-Landpost Nr. 18 v. 1. 5. 1932). Selbstverständlich traten 
damals mit dem LGF Dr. Wagner und W. Seipel zwei Mitglieder des aA in den Vorstand des 
Hess. LB ein. (Vgl. E. Schmahl-W. Seipel, a. a. O., S. 163ff.). 

127 Dies geschah seit Januar 1932 natürlich in enger Zusammenarbeit mit dem neuen 
RLB-Präsidenten Willikens. (Vgl. die Rundschr. Darres an die LGF v. 12. 1. und 29. 3. 1932, 
St.A.Goslar, ND Nr. 145). 

128 Rundschr. Darres an die LGF v. 9. 11. 1931 (ebenda Nr. 142). 
129 Rundschr. Darres an die LGF Nr. 110 v. 19. 12. 1931 (ebenda). 
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V 

Die Arbeit des aA im Jahre 1932 galt nicht nur der Erreichung dieses Zieles, da

neben kam es auch darauf an, in der langen Reihe der Wahlkämpfe dieses Jahres 

zu bestehen. Nun allerdings konnte, wie Darre rückblickend feststellte130, der RLB 

nicht mehr „bei Wahlkämpfen der NSDAP in den Rücken fallen", vielmehr 

wurde seine Zugkraft als Wahllokomotive von der NSDAP ausgenutzt. 

Nach dem Eintritt von Werner Willikens in das RLB-Präsidium wandte sich die 

größte Standesorganisation der Landwirtschaft unter der Führung des Grafen 

Kalckreuth immer mehr von der DNVP ab und der NSDAP zu. Am 9. 1. 1932 be

richtete der Völkische Beobachter von schweren Vorwürfen, die der Geschäfts

führende Präsident des RLB gegen Hindenburg erhoben hatte. Kalckreuth be

zichtigte den Reichspräsidenten fehlender Entschlußkraft, denn sonst hätte 

Deutschland eine Regierung, „die den Willen und die Kraft aufbringt, die Ge

staltung des Geschickes des deutschen Volkes selber in die Hand zu nehmen, die 

nicht die schweren Folgen eigener Unterlassungssünden als unentrinnbare Fügung 

des Schicksals betrachtet". 

War dies schon ein deutlicher Hinweis, so trat die weitere Radikalisierung des 

RLB bei den Reichspräsidentenwahlen im März/April 1932 besonders klar zutage. 

Obwohl verschiedene Provinzial- und Kreislandbünde sich für Hindenburg oder 

Duesterberg entschieden hatten131, erteilte der RLB seinem Ehrenmitglied und 

jetzigen „Kandidaten des Systems" eine Absage „unabhängig von der Lösung der 

Kandidatenfrage durch die nationale Opposition"132. Nach der Wahl gratulierte das 

RLB-Präsidium Hitler zu seinem Erfolg und forderte ihn auf zu „einer entschlosse

nen Weiterführung unseres Kampfes bis zum endgültigen Siege"133. 

Darre tat inzwischen alles, u m auf der am 22. 3. stattfindenden Bundesvorstands

sitzung des RLB eine weitere positive Stellungnahme für Hitler zu erzielen. Er 

mobilisierte „zur Unterstützung unseres Pg. Willikens" seine Funktionäre zu voll

zähligem Erscheinen auf dieser Sitzung und empfahl im Falle ungefügiger Pro-

vinziallandbünde von den Kreislandbünden her soviel Druck auszuüben, „daß 

diese der Herausstellung Hitlers durch den RLB keine Schwierigkeiten machen"134. 

Die Aktion endete mit einem vollen Erfolg. Der RLB unterstützte im zweiten 

Wahlgang offen Hitler als Reichspräsidentschaftskandidaten135. Trotz des wiederum 
130Sonderrundschr. Darres v. 11. 4. 1933 (St.A.Goslar, ND Nr. 140). 
131 Am 29. 2. 1932 teilte Darre im Rundschr. Nr. 14 seinen LGF mit, daß die Landbünde 

Thüringens, Sachsens und Anhalts sich weigerten, den Aufruf des RLB zur Reichspräsidenten
wahl zu veröffentlichen. Er forderte die zuständigen LGF auf, die Bekanntgabe des Aufrufs zu 
erzwingen. (St.A.Goslar, ND Nr. 145). 

132 Veröffentlichung des Wortlauts der Erklärung des RLB im VB (Reichsausg.) v. 19.2.1932. 
133 In einem Telegramm des RLB-Präsidiums an Hitler schrieb Kalckreuth: „Zum macht

vollen Aufschwung Glückwunsch und Dank. Der erreichte Einbruch der nationalsozialisti
schen Bewegung in die gegnerischen Stellungen muß der Ausgangspunkt für entschlossene 
Weiterführung unseres Kampfes bis zum endgültigen Siege werden." (NS-Landpost Nr. 12 
v. 20. 3. 1932). 

134 Sonderrundschr. Darres an die LGF vom 17. 3. 1932 (St.A.Goslar, ND Nr. 145). 
135 Vgl. NS-Landpost Nr. 13 v. 27. 3. 1932; vgl. auch die Eintragung im Tagebuch von 
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ausbleibenden Sieges dankte Darre dem RLB für seine Wahlhilfe und bescheinigte 

der Organisation, sie sei „längst nicht mehr unser Gegner, sondern dank der ver

ständigen Leitung unter dem Grafen von Kalckreuth unser Freund".136 

Wie in der RLB-Zentrale so bestimmten auch in den meisten Provinzialland-

bünden die aktiven Nationalsozialisten den radikalisierten politischen Kurs gegen

über den letzten „System "-Regierungen. Nach den Zugeständnissen, die Reichs

kanzler von Papen der NSDAP u. a. mit der Aufhebung des SA-Verbots gemacht 

hatte, empfahl Darre seinem aA zunächst „Schonung des Kabinetts von Papen"137. 

Die direkten Angriffe von Seiten der NSDAP setzten erst Mitte August ein, nach

dem Hitler mit seinem Anspruch auf „uneingeschränkte Macht" allen ,Zähmungs-

plänen' Papens und Schleichers widerstanden hatte138. Zielpunkt einer groß

angelegten und zentral gesteuerten Kampagne des aA war der Landwirtschafts-

minister von Braun139, der in seinem Bemühen u m die bäuerliche Veredelungs

wirtschaft in der Kontingentierungsfrage einen aussichtslosen Kampf gegen die 

Interessen von Industrie, Handel und Gewerkschaften führte140. Nun stimmten 

auch die in der „Grünen Front" lose zusammengeschlossenen Bauernorganisationen 

in den Chor der von den Nationalsozialisten geführten Unzufriedenen ein, nachdem 

sie bisher teilweise das Kabinett von Papen toleriert hatten141. Jetzt warfen sie im 

Einklang mit der NSDAP der Regierung in Protesttelegrammen und Resolutionen 

eine gewollte Verzögerung der Kontingentierungsverhandlungen vor142. 

Nach der Ablösung Papens durch General von Schleicher wurden die Angriffe 

von Seiten der NSDAP auf die Regierung nach einer kurzen Zeit der Zurückhal

tung, die ihren Grund in inneren Auseinandersetzungen in der Partei hatten143, 

unvermindert fortgesetzt. Die Protesttelegramme aus nationalsozialistisch geführ-

Goebbels am 15. 3. 1932: „Ich telefoniere mit Darre. Der RLB hat sich für uns entschieden." 
(Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei, München 1934, S. 64). 

136 Landw. Beiblatt Nr. 6 zum VB (Reichsausg.) v. 22./23. 5. 1932. 
137 Rundschr. Darres an die LGF v. 10. 6. 1932 (St.A.Goslar, ND Nr. 145). 
138 Zur Unterredung Hindenburgs mit Hitler am 13. 8. 1932 vgl. K. D. Bracher, Die Auf

lösung der Weimarer Republik, Villingen 1960, S. 616f. 
139 Im Rundschr. Nr. 33 v. 7. 9. 1932 (St.A.Goslar, ND Nr. 145) richtete Darré an alle 

LGF den Aufruf, in öffentlichen Entschließungen den Rücktritt von Brauns zu fordern. (Vgl. 
das entsprechende Telegramm Darres an den Landwirtschaftsminister, abschriftl. ebenda). 

140 Vgl. die Rede von Brauns vor der Vollversammlung d. Bayer. Landwirtschaftsrates am 
26. 9. 1932 im VB (Reichsausg.) vom 29. 9. 1932; vgl. neuerdings auch D. Petzina, Haupt
probleme der dt. Wirtschaftspolitik 1932/33, in dieser Zeitschrift 15 (1967), S. 31 ff. 

141 In einer Entschließung vom 12. 10. 1932 hatte sich der RLB noch zum „Grundsatz 
einer autoritativen von den Parteien nicht abhängigen Staatsregierung" bekannt; auch das 
Agrarprogramm Papens war begrüßt worden. Als die Verwirklichung der angekündigten 
Maßnahmen auf sich warten ließ, häuften sich die negativen Stimmen in der ländlichen Presse. 
(Vgl. Presse-Archiv des RLB, Nr. 76/38; vgl. auch VB [Reichsausg.] v. 20. u. 22. 10. 1932). 

142 Vgl. hierzu die Akten der Reichskanzlei, BA-Koblenz, R 43 II/196. 
143 Zur Niederlegung aller Parteiämter durch G. Strasser, der für eine Tolerierung des 

Kabinetts Schleicher durch die NSDAP eintrat, sich aber zu dem ihm vom Reichskanzler in 
Aussicht gestellten Eintritt in die Regierung und einer Spaltung der NSDAP nicht entschließen 
konnte, vgl. K. D. Bracher, a. a. O., S. 678ff. 
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ten landwirtschaftlichen Organisationen häuften sich; sie sollten zeigen, „wie die 

Regierungstätigkeit des Kabinetts Schleicher im Lande bewertet wird"144. Es wurde 

dem Reichskanzler vorgeworfen, sein Agrarprogramm sei „lückenhaft" und „un

organisch", man forderte „Taten - nicht Worte!" und war schnell bereit, ein 

weiteres Absinken des Butterpreises der „Tatenlosigkeit" der Regierung zur Last 

zu legen. Nur eine Übernahme der Regierung durch Hitler könne die Situation 

noch retten. „Das nationalsozialistische Landvolk ha t erkannt, daß weder vom 

Kabinett Schleicher noch von einem anderen Kabinett gleicher Grundhaltung eine 

wirkliche Hilfe zu erreichen ist."145 Da der Gegensatz zwischen den Exportinter

essen, wie sie der Wirtschaftsminister Warmbold vertrat, und den Interessen der 

Landwirtschaft, vertreten durch von Braun, die Entschlußkraft der Regierung 

weitgehend lähmte146, bot sich der nationalsozialistischen Agitation ein glänzendes 

Argument zur Unterstützung ihres Rufes nach radikaler Umwälzung. 

Ihrer stereotyp vorgetragenen Forderung nach Rücktritt des „unfähigen" Kabi

netts Schleicher schlossen sich nun auch landwirtschaftliche Organisationen an, die 

bisher nicht Ziel nationalsozialistischer Unterwanderung gewesen waren. Die ge

samte deutsche Landwirtschaft, untereinander in einem ruinösen Kampf u m die 

in den eigenen Reihen differierenden Interessen begriffen147, schien sich unter der 

direkten und indirekten Führung des aA Darres einig zu sein im Kampf gegen die 

letzten Repräsentanten der Weimarer Republik. 

Trotz der Versuche des Freiherrn von Braun, „der bisher vernachlässigten klein

bäuerlichen Veredelungswirtschaft zu helfen"148, häuften sich 1932 die Klagen be

sonders nordwestdeutscher Landwirtschaftskreise, daß der ostelbische Großgrund

besitz in der offiziellen Agrarpolitik bevorzugt werde149. Doch war nicht nur die 

144 „Angriff" vom 6. 1. 1933, dort wurde eine Zusammenstellung von 18 Adressaten pro
testierender Eingaben an die Regierung veröffentlicht. Vgl. auch die Protesttelegramme im 
VB (Süddt. Ausg.) v. 2. 1. und 19. 1. 1933. 

145 Entschließung der Führer des nationalsozialistischen Landvolks in Ostpreußen, abge
druckt im Angriff v. 2.1.1933, Presse-Archiv des RLB Nr. 76/38, Bl. 102; vgl. auch H.Reischle, 
Bilanz der neuen Agrarpolitik, VB (Süddt. Ausg.) v. 13./14./15.1.1933 u. v. 25.1.1933. 

146 In einem Brief an Schleicher v. 5. 1. 1933 warf von Braun seinem Kollegen Warmbold 
vor, er habe getroffene Vereinbarungen nicht eingehalten und betreibe eine Verzögerung der 
Zollverordnungen zu Gunsten der Exportindustrie. Dieses „hinhaltende Verfahren, das die 
Landwirtschaft in den letzten Monaten immer tiefer in das Unglück hineingebracht hat", 
könne er (von Braun) nicht mehr mit seiner Verantwortung decken. (BA-Koblenz, R 43 II/192). 
Vgl. auch D. Petzina, a. a. O., S. 32. 

147 F. Oppenheimer charakterisiert die Situation in der deutschen Landwirtschaft und den 
Meinungsstreit über den besten Weg zu ihrer Sanierung mit den Worten: „Es gibt, auf den 
ersten Blick, so viel Agrarfragen in Deutschland, wie es in der deutschen Landwirtschaft 
Interessengruppen gibt." (F. Oppenheimer, Grundprobleme der dt. Landwirtschaft, in: 
Krisis, Ein polit. Manifest, hg. v. O. Müller, Weimar 1932, S. 161). 

148 Der Reichsernäherungsminister bezeichnete dies in einem Brief an Reichskanzler von 
Schleicher v. 5. 1. 1933 als seine „Hauptaufgabe während der ganzen Dauer meiner Zugehö
rigkeit zum Reichskabinett". (BA-Koblenz, R 43 II/192). 

149 Vgl. z. B. die Denkschrift und den Urantrag des Notschutzbundes dt. Landwirte, Not
gemeinschaft landw. Pacht- und Eigenbetriebe v. 8. 9. 1932 (ebenda). Auch Anfang 1933 
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deutsche Landwirtschaft bei der Verfolgung verschiedener Interessen zerstritten; 

Unternehmer, Gewerkschaften, Handwerker, Bauern und Großagrarier - kurz, 

jeder Wirtschaftszweig erwartete vom Staat Hilfe und Erleichterung seiner mate

riellen Lage. Da das Parlament machtpolitisch weitgehend ausgeschaltet war, 

wurde die Reichskanzlei zum Forum der gegenseitigen Kämpfe und Streitigkeiten 

der verschiedenen pressure groups150. Die Organisationen der einzelnen Wirt

schaftszweige „bedauerten feststellen zu müssen", daß ihre „sachlichen Vorschläge 

und Forderungen" bei der Regierung „in keiner Weise Gehör gefunden" hätten, 

und forderten sie sogar zur gewaltsamen Unterdrückung des wirtschaftspolitischen 

Gegners auf151. Ohne Verantwortungsgefühl für Verfassungsordnung und Staats

wohl suchte jede berufsständische Organisation ihren Nutzen, dabei fast regelmäßig 

das Wort von der „Verantwortung der Reichsregierung gegenüber dem Volks

ganzen" im Munde führend152. Jeder Wirtschaftszweig suchte für sich zu retten, 

was zu retten war, natürlich auf Kosten eines anderen153. Was H. Haushofer für die 

Landwirtschaft feststellt, gilt ohne Einschränkungen für alle Zweige der Wirt

schaft: „Die deutsche Landwirtschaft empfand die Stellungnahme zu ihrer Lebens

frage überwiegend als ein einfaches Freund-Feind-Problem und der einzelne Land

wirt die Notwendigkeit des Überlebens nach der Formel: „Du oder ich"154. 

standen sich zwei Eingaben aus der Grünen front an das REM diametral gegenüber. Am 
6. 1. 1933 richtete der RLB an das Ministerium die „nachdrückliche Forderung", „sofort 
eine wirksame und fühlbare Besserung der Lage in der Landwirtschaft herbeizuführen" und 
warf der Regierung vor, „trotz vorhandener objektiver Möglichkeiten" keine entsprechenden 
Maßnahmen zu ergreifen. Am 14. 1. 1933 stellte die Deutsche Bauernschaft in einer Ent
schließung fest, die Regierung betreibe mit staatlichen Eingriffen zum besonderen Schutz der 
Großbetriebe eine „dem Bauerntum abträgliche Agrarpolitik", für die der Einfluß des RLB 
verantwortlich sei (ebenda). 

150 Die Eingaben, Protesttelegramme und Denkschriften aus den verschiedensten berufs
ständischen Organisationen sind gesammelt in den Akten der Reichskanzlei, BA-Koblenz, 
R 43 II/192 und R 43 II/196. 

151 Vgl. z. B. die Entschließung der Pommerschen Landwirtschaftskammer, dem Reichs
kanzler übermittelt in einem Brief v. 6. 1. 1933 (R 43 II/192). Darin stand u. a.: „Es ist kein 
Zeichen von Stärke, wenn die Reichsregierung die von ihr beschlossenen und vom Herrn 
Reichspräsidenten gebilligten Maßnahmen in einer Weise verunglimpfen läßt, wie dies in der 
antiagrarischen jüdischen Presse in Berlin geschieht." Vgl. auch das Protesttelegramm des 
Reichsverbandes des dt. Handwerks v. 13. 1. 1933 „gegen die einseitige Bevorzugung der 
Landwirtschaft durch weitere Ausdehnung des Vollstreckungsschutzes auf Kosten anderer 
Wirtschaftskreise" (ebenda). 

152 Vgl. z. B. das Telegramm des Verbandes der Mitteidt. Industrie e. V. vom 13. 1. 1933 
(ebenda); vgl. auch d. Rundschr. des RLB (Dir. K.Tgb.Nr.Parl. 2240, lfd. Nr. 40) vom 6. 8. 
1930 (Presse-Archiv des RLB, Nr. 492 L): „Der Reichslandbund hat Agrarpolitik nie als das 
Spezialgebiet landwirtschaftlicher Sonderinteressen, sondern stets als Sache des ganzen Volkes 
betrachtet." 

153 Selbstverständlich war auch die Linkspresse mit der Politik des Reichskanzlers von 
Schleicher nicht zufrieden: „Die Junker bekommen alles, was sie fordern!" (Volksfront 
v. 13.1.1933; vgl. auch Dortmunder Anzeiger v. 9.1.1933 - Presse-Archiv des RLB, 
Nr. 76/38, Bl. 121 u. 143). 

154 H. Haushofer, Ideengeschichte der Agrarwirtschaft u. Agrarpolitik,München 1958, S. 183. 
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Die wenigen Stimmen, die zu Selbstbescheidung und Zurückhaltung in den 

Forderungen aufriefen, gingen im allgemeinen Kampflärm unter. H. Schlange-

Schöningen beschwor 1932 die landwirtschaftlichen Organisationen: „Es ist nicht 

richtig, dem Landwirt fortwährend zu predigen, er sei ständig durch den bösen 

Willen der anderen Berufsstände bedroht und alles habe sich gegen ihn verschwo

ren. "155 Mit dem Hinweis, man könne nicht einerseits Freiheit von staatlicher Be

vormundung verlangen, andererseits aber „als verdammte Pflicht und Schuldig

keit vom Staat fordern, bereitzustehen, wenn irgendwie mit Mitteln der Allgemein

heit eine Hilfe erwünscht erscheint"156, drang Schlange-Schöningen ebensowenig 

durch wie mi t der Befürchtung, die einseitige Politik der landwirtschaftlichen 

Interessenvertretungen habe zu der beklagenswerten Isolierung dieses Berufs

standes geführt. „Hätte man sich, statt Tagespolitik und auf weite Sicht berechnete 

Wirtschaftspolitik in völliger Verkennung der Sachlage ständig durcheinander zu 

rühren, lieber auf praktische Aufgaben geworfen! Hätte man sich doch lieber stär

ker der kaufmännischen Organisation der Landwirtschaft zugewandt, die so sehr 

im argen liegt! Hätte man sich doch eingehender mit der Regulierung des Absatzes 

b e f a ß t . . . " 1 5 7 

Diese Beschwörungen kamen schon zu spät. Zur Überwindung der unheilbar 

erscheinenden Gegensätze zwischen den einzelnen Wirtschaftszweigen, die selbst 

bis ins Kabinett vorgedrungen waren, war der Ruf nach der Autorität eines „Staats

mannes", der „führend eingreifen" und den Streit zugunsten der gesamten Volks

wirtschaft schlichten sollte, Ende 1932 unüberhörbar geworden158. 

Konfrontiert mit den Wünschen, Forderungen und gegenseitigen Kämpfen der 

Interessenvertretungen schien auf dem landwirtschaftlichen Sektor schließlich gar 

das Gefühl der Ausweglosigkeit und Ohnmacht bis in die Regierung vorgedrungen 

zu sein159. „Es gibt keinen Ansatzpunkt mehr für agrarpolitische Aktionen . . . Es 

gibt keine Möglichkeit mehr, durch staatliche Hilfe der Landwirtschaft . . . zu 

helfen - man muß die Dinge sich selber überlassen und sehen, was in ein paar 

155 H. Schlange-Schöningen, Acker und Arbeit, Oldenburg 1932, S. 39. 
156 Ebenda, S. 38. 
157 Ebenda, S. 56. 
158 In einem Brief des Landwirtschaftsausschusses der DNVP an den Reichskanzler v. 

13. 12. 1932 hieß es in einer Anspielung auf den Gegensatz Warmbold-von Braun im Kabi
net t : „Die latenten und volkswirtschaftlich überaus gefährlichen Gegensätze zwischen ein
zelnen Wirtschaftszweigen können nicht beseitigt werden im Ressortkampf der verschiedenen 
wirtschaftlichen Ministerien; hier muß der Staatsmann führend eingreifen." (BA-Koblenz, 
R 43 II/196). 

159 Vgl. den von tiefer Resignation zeugenden Brief des Landwirtschaftsministers von Braun 
an Reichskanzler von Schleicher v. 5. 1. 1933: „Wenn die einmal getroffene Vereinbarung 
von der Gegenseite [damit ist Wirtschaftsminister Warmbold gemeint!] nicht eingehalten 
werden und die Landwirtschaft nicht in die Lage versetzt wird, von den jetzigen Möglichkeiten 
eines Schutzes vor der Überflutung aus dem Auslande genügend Gebrauch zu machen, bin 
ich, Herr Reichskanzler, zu meinem Bedauern nicht in der Lage, die Verantwortung weiter 
zu tragen. Ich würde mich in dem Falle mitschuldig machen an einer Entwicklung, die ich 
klar vor mir sehe und die ins Unglück führen m u ß . " (BA-Koblenz, R 43 11/192). 
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Jahren, vielleicht nach weiteren Zusammenbrüchen und schmerzlichen Verlusten, 

dabei herauskommt. "160 

Es ist verständlich, daß sich die landwirtschaftlichen Organisationen mit einer 

derartigen Haltung nicht zufriedengeben wollten. In der Forderung nach dem 

Rücktritt des Kabinetts Schleicher waren sich alle einig, wobei in der Agitation für 

Hitler der RLB, vorwärtsgeschoben durch seine nationalsozialistischen Mitglieder 

aus Darres aA, an der Spitze marschierte. Noch eindeutiger als der Sturz der Regie

rung Brüning war die Entlassung des letzten Kanzlers der Weimarer Periode in er

heblichem Maße auf den politischen Einfluß des RLB unter der Führung des 

Grafen Kalckreuth zurückzuführen. Wieder riefen Siedlungspläne der Regierung 

die ostelbischen Großgrundbesitzer gegen diesen „ Agrarbolschewismus " auf den 

Plan161. Hinzu kam, daß eine parlamentarische Untersuchung der Osthilfe drohte, 

die weiten Kreisen des Großgrundbesitzes höchst unangenehm sein mußte . Auf 

diese Weise trafen sich die Interessen der Großagrarier mit den Absichten ihrer 

nationalsozialistischen Kollegen im RLB zu gemeinsamem Vorgehen gegen die 

Regierung Schleicher. Am 11. Januar 1933 wurde auf einer Sitzung des Vorstandes 

des RLB eine Entschließung gefaßt, die in ihrer demagogischen Form an den 

Pressejargon der NSDAP erinnert162. Da in der am gleichen Tage zwischen Regie

rungsvertretern und RLB beim Reichspräsidenten stattfindenden Besprechung 

Hindenburg eindeutig die Partei seiner groß agrarischen Freunde ergriff, suchte 

Schleicher sein Heil in einem schroffen Abbruch der Beziehungen zwischen Regie

rung und RLB163. Die Folge war ein weiteres deutliches Abrücken Hindenburgs 

von seinem Kanzler164. Der Bruch zwischen RLB und General von Schleicher schloß 

in seiner Weise Hitler das Tor zur Reichskanzlei auf. 

160 Diese Verlautbarung aus dem Reichslandwirtschaftsministerium um die Jahreswende 
1932/33 findet sich bei E. Topf, Die Grüne Front, a. a. O., S. 226f. 

161 Der „Landbund Anhalt", Organ des Provinziallandbundes Sachsen-Anhalt, warf dem 
Reichskanzler am 7. 1. 1933 „Linkstendenzen" vor und blies zur „Generaloffensive gegen 
Schleicher-Warmbold", wobei die Heroisierung des interessenpolitischen Kampfes angesichts 
der allgemeinen Lage besonders peinlich wirkt: „Darum wird der RLB und jeder LB im 
Reiche jetzt nur noch Kampf kennen dürfen. Zum Kämpfen sind wir geboren. Im ewigen 
Kampf ist der Bauer hart und zäh geworden. Der deutsche Bauer wird, wenn er einig und ge
schlossen bleibt, den Kampf gewinnen!" (Presse-Archiv des RLB, Nr. 76/38, Bl. 113). 

162 Vgl. Schultheß' Europ. Geschichtskalender, 1933, S. 11 f. Es war darin die Rede von 
„Ausplünderung der Landwirtschaft zugunsten der allmächtigen Geldbeutelinteressen der 
international eingestellten Exportindustrie und ihrer Trabanten". Selbstverständlich reagierte 
der Reichsverband der dt. Industrie postwendend am 12. 1. 1933 auf diese „unerhörten und 
schwer verletzenden Angriffe" mit „größter Empörung" (ebenda, S. 12). 

163 Über die Vorgänge im einzelnen unterrichtet K. D. Bracher, a. a. O., S. 697f. 
164 RLB und Provinziallandbünde fanden nach dem Bruch mit Schleicher direkten Zu

gang zum Reichspräsidenten: vgl. d. Telegramm des Pomm. LB v. 12. 1. 1933 an Hinden
burg : „Wir bitten Sie, Herr Reichspräsident, schützen Sie das Landvolk gegen ein versagen
des Kabinett und ordnen Sie vorerst allgemein Vollstreckungsschutz an." Vgl. ebenfalls den 
Brief des RLB an Hindenburg v. 12. 1. 1933 (BA-Koblenz, R 43 H/192), sowie die Entschlie
ßung d. Hess. LB, die am 18. 1. 1933 an den Reichspräsidenten gesandt wurde (ebenda, 
R 43 II/196). 
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Darré freilich, an dieser Politik des RLB nicht ganz unbeteiligt165, mußte seine 

Ambitionen auf das Ernährungsministerium zunächst der legalen Machtergreifung 

seines Führers zuliebe zurückstellen166. Bei der Bildung der „Regierung der natio

nalen Konzentration" unter Führung Hitlers am 30. Januar 1933 konnte eine 

„Einrahmung" des neuen Reichskanzlers nicht vermieden werden. Dies bedeutete 

für Darre, daß er das erstrebte Amt dem deutschnationalen Parteiführer Alfred 

Hugenberg, der auch das Wirtschaftsministerium besetzte, überlassen mußte . Auf 

der Woge der nun einsetzenden „nationalen Revolution" und über den Umweg 

einer völligen Gleichschaltung der gesamten landwirtschaftlichen Berufsvertretung 

gelang es dem Leiter des aA der NSDAP aber schließlich doch, seinen Rivalen von der 

DNVP aus dem Felde zu schlagen. Als „Reichsbauernführer" übernahm R. Walther 

Darré am 30. Juni 1933 das Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft. 

VI 

Obwohl sich die NSDAP erst relativ spät agrarpolitisch zu betätigen begann, er

zielte sie in den entscheidenden Jahren 1930 bis 1933 gerade auf diesem Sektor 

besonders große Erfolge. Die Aktivierung der nationalsozialistischen Bauern

politik war wesentlich das Werk R. Walther Darres, der es als Leiter der neuge

schaffenen Abteilung Landwirtschaft bei der Reichsleitung der NSDAP nicht nur 

verstand, seiner Partei eine eigene Bauernorganisation aufzubauen, sondern auch 

mit seinen Funktionärskadern wirksam in die deutsche Politik einzugreifen. Es ge

lang dem „agrarpolitischen Apparat" der NSDAP, in einem permanenten Propa

gandafeldzug das Ansehen und die Autorität des Weimarer Staates in der Land

bevölkerung erheblich zu schwächen. Als Instrument der Agitation und Wahl

propaganda, als über das ganze Reich verzweigtes Nachrichtensystem der NSDAP 

und als Organisation Hitlers zur politischen Gleichschaltung der landwirtschaft

lichen Verbände hatte der aA bedeutende Erfolge zu verzeichnen, die nicht wenig 

zur nationalsozialistischen Machtergreifung beitrugen. 

Vor den September-Wahlen 1930 waren die Überlegungen Darres weitgehend 

von dem Vorhaben bestimmt, die Unruhe und Unzufriedenheit auf dem Lande 

auszunützen und der NSDAP neue Wählerstimmen zuzuführen. Außerdem wollte 

der neue Agrarexperte Hitlers die Schlagkraft seiner Partei in etwa zu erwartenden 

machtpolitisch-revolutionären Auseinandersetzungen verstärken. Nach dem Wahl

erfolg der NSDAP vom September 1930, der in vorwiegend ländlichen Gegenden 

noch größer war als in den Städten, trat dieser letzte Gesichtspunkt in den Hinter-
165 Vgl. den offenen Brief Darrés an den Reichskanzler vom 13. 1. 1933, NS-Landpost, 

Nr. 4 v. 22. 1. 1933. Zu den im ganzen undurchsichtigen Vorgängen, die zum Bruch Schlei
chers mit dem RLB geführt haben, vgl. auch die Darstellungen des nationalsozialistischen 
RLB-Präsidenten Willikens und des nationalsozialistischen RLB-Direktors von Sybel im VB 
(Süddt. Ausg.) v. 16. 1. 1933. 

166 Ebenso wie Hitler mit der Reichskanzlerschaft, so rechnete Darré schon nach dem 
Sturz Papens fest damit, zum Reichsernährungsminister berufen zu werden: „Der Führer 
. . . hatte mir offiziell mitgeteilt, daß er mich für diesen Posten in Aussicht genommen 
habe . . . " (Persönl. Sonderrundschr. Darres an die LGF v. 20.1.1933, St.A.Goslar, ND Nr. 140). 
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grund: Infiltration statt Zertrümmerung des landwirtschaftlichen Organisations

wesens war nun die Parole. 

Die bestehenden berufsständischen Organisationen der deutschen Landwirt

schaft waren nicht in der Lage, sich den gewandelten wirtschaftlichen und politi

schen Verhältnissen in der Endphase der Weimarer Republik anzupassen. Nicht nur 

daß sie untereinander gespalten und zerstritten waren, mi t dem Reichslandbund 

war es gerade die größte und einflußreichste Berufsstandsorganisation, die in den 

alteingefahrenen Geleisen einer intrigenreichen oppositionellen Interessenpolitik 

fortfuhr und in Überschätzung der eigenen Stärke bei striktem Festhalten an über

kommenem Wirtschaftsdenken und einmal bestehenden Organisationsformen die 

Tore für ein Eindringen der Nationalsozialisten weit öffnete. Nachdem man die 

Organisation immer mehr politischem Einfluß ausgeliefert hatte, mußte man sich 

den Vorwurf gefallen lassen, die vorgeschriebene parteipolitische Neutralität zu 

verletzen, wenn nicht der NSDAP ebenfalls eine personelle Repräsentanz zugebil

ligt werde. Dem zielstrebigen machtpolitischen Willen und den rigorosen politi

schen Kampfmethoden der Nationalsozialisten hatten führende Interessenvertreter 

der Bauern nur trügerische Selbstsicherheit, politische Naivität und illusionären 

Opportunismus entgegenzusetzen167. Hinzu kam eine gewisse ideologische Prädis

position gerade des Reichslandbundes für die Propagandathesen der NSDAP. 

Autarkiebestrebungen und Verherrlichung des Bauerntums, wie es in Darrés 

Blut- und-Boden-Ideologie geschah, waren seit langem Ziel politischer Bestrebungen 

dieses Bauernverbandes und seiner Anhänger. 

Ende 1932, als die Agonie des Weimarer Staates ihren Höhepunkt erreichte, 

hatte der aA der NSDAP eine Wirkungskraft erlangt, die es ihm ermöglichte, aktiv 

in die entscheidenden politischen Geschehnisse einzugreifen. Die Haltung der 

landwirtschaftlichen Organisationen gegenüber den Regierungen Papen und 

Schleicher wurde weitgehend von Nationalsozialisten bestimmt. Ihr Ruf nach einem 

„führenden Staatsmann" fand u m so leichter Gehör, als die Regierung sich als un

fähig erwies, dem Chaos der sich gegenseitig u m staatliche Subventionen und 

Unterstützung schlagenden Interessenvertretungen zu steuern. Es war nicht zu

letzt der von Nationalsozialisten vorwärtsgetriebene Reichslandbund, der die Regie

rung Schleicher u m jenen letzten Rest von Vertrauen beim Reichspräsidenten 

brachte, auf den allein sie sich stützte. 
167 Sicherlich wird man die „Grüne Front" nicht schlechthin als „Element der Zerstö

rung" (Bracher) bezeichnen können. Ohne Zweifel aber verfochten die einzelnen berufsständi
schen Organisationen getrennt ihre agrarpolitischen Ziele, und hier war es der RLB, der sich 
von Darré als „Element der Zerstörung" der Weimarer Republik mißbrauchen ließ. (Vgl. 
hierzu H. Beyer, Die Agrarkrise und das Ende der Weimarer Republik, in Zs. f. Agrargeschichte 
und Agrarsoziologie 13 [1965], S. 65f.). Wie die Tatsache nicht geleugnet werden kann, daß 
die NSDAP in ländlichen Wählerkreisen 1930-33 größere Erfolge errungen hat als bei Städ
tern, so läßt sich die Unterstützung, die einige Spitzenfunktionäre im landwirtschaftlichen 
Organisationswesen Darré und dem Nationalsozialismus gewährten, nicht mit dem Hinweis 
auf deren Festhalten am Prinzip der ständischen Selbstverwaltung hinwegdiskutieren (ebenda, 
S. 67f.). Man lebte beim RLB in dem Wahn, den aA gleichschalten zu können, und mußte 
schließlich feststellen, daß es gerade umgekehrt war. 


