
MUSSERT BIJ HITLER

In die toekomst dient er een Germaanse statenbond te komen, merkte
Mussert op", Hij kreeg de wind van voren! 'WiT könnten nicht', aldusHitler
volgens Bormanns verslag,

'einen Staatenbund bilden, d.h. einen Staat, der aus lauter Einzelstaaten bestände, denn
bei nächster Gelegenheit würde dieses ganze Gebilde wieder auseinanderjallen ...
Die Notwendigkeit, eine ganz fest g~fütge staatliche Konstruktion zu schaffen, unter-
streicht der Führer mit dem Hinweis auf das Eigenleben der Niederlande in den letzten
400 [ahren. 'Wären wir 400 Jahre nicht getrennt gewesen, gäbe es heute kein Holland,
aber wahrscheinlich ein germanisches Weltreich.' Weiter betonte der Führer, er körme
ja nun Mussert anschwindeln, ihm Versprechungen für die Zukunft mathen. Der
Führer habe aber mit Recht Zeit seines Lebens als ganz loyaler Mensch gegolten und
diese Loyalität wolle er selbstverständlich aucli Mussert gegenüber wahren . .. In
gleicher Weise wie der Führer seine eigene Heimat einordne, müsse der Führer auch die
Niederlande einordnen. Sicher tat der Führer manche Tradition weh, in Hinblick auf
die Zukunft müsste dies sein.

Der Führer betont, er wol/e ja keineifalls die Kraft des norddeutschenRaumes knicken,
sondern sie ausu/erten. Daher werde er weder die Holländer noch die Belgier als Besiegte
behandeln: sie einordnen in das grossgermanische Reich hiesse doch aber nicht, sie als
Besiegte zu behandeln ...

Der Führer betont, es werde[ur unser grossgermanischesReich nUTGewinnende oder
nur Verlierende geben. Wir mussen alle gemeinsam diesen Kampf gegen den asten
auf Leben und Tod führen. Der Führer werde aber nicht kapitulieren, sondern kämpfen,
und wenn er eines Tages die 16- oder die 14-Jährigen einziehen müsse. Es wäre immer
noch besser,siefie/en im Kampf gegen den asten als dass sie bei einem verlorenen Kriege
zermartert oder in niederster Sklavenarbeit zerschunden würden.'

Kon het duidelijker? Hiders besluit stond vast: precies als Oostenrijk
zou Nederland uiteindelijk geannexeerd worden. En dat had hij Mussert
gezegd - twee keer zelfs.Bij het vorige gesprek (12 december '41) had hij al
een vergelijking met Oostenrijk gemaakt, nu had hij brutaal-duidelijk ver-
klaard dat hij Nederland zou 'einordnen in das grossgermanische Reich'.
Seyss-Inquart had Hitler in een voorafgaand gesprek deze openhartigheid
ontraden en hem 'ausdrücklich gesagt, dass er nicht glaube, dass Mussert den
radikalen Kurs werde mitmachen können, auch würde er' (Seyss-Inquart) 'einen

1 Toen Seyss-Inquart er enkele dagen later van Den Haag uit bij Himmler op aan-
drong dat Mussert verlof zou krijgen, het Nederlandse Legioen te bezoeken, ant-
woordde Himmler (die verlof weigerde): 'Wie wird sich Mussert bei derLegion ver-
halten? Wird er dort wieder seine torichtendietsehenGedanken vertretenaderein ähnliches
Zeug reden wie bei derBesprechungin der Wolfsschanze?' (Telexbericht, 16 dec. 1942,
van Himmler aan Seyss-Inquart, RK: Telexberichten, 177914).


