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das ordnende Zusammenhalten unserer germanischen Blutsgemeinscho]t nördlich der
Alpen.

Und als dritter Grundsatz had der Führer ausdrücklich anerleannt, dass die NSB ...
der Träger dieset politischen Entwicklttng ist, und dies möchte ich mit allem Nachdruck
und ausdrücklich [eststellen, dass Mussert als Leiderder Nationalsozialistischen Bel/Je-
gung der Fuhrer des niederlandischen Volkes ist.' (daverendapplaus)

Meine Kameraden, daraus ergibt sich der vierte Grundsatz, der die kiinjtige Einord-
nung der Niederländer ... in die germanische Ordnung betr!fJt: der Führer hat gesagt,
dass diese Ordnung heute noch nicht festgelegt uierden kann ... 'Aber eins ist sicher',
das hat der Führer auch. gesagt: 'Wenn einmal dieser Neubau kommt und die Neuord-
nung, dann werde ich Sie, Herr Mussert, zu mit ruJen, Sie wetden durch diese Neuord-
nung nicht iiberraschttoerden, Sie werden eu mir leommen und wir toerden sie besprechen."
(bijval)

Uit die grondslagen had Seyss-Inquart, zo deelde hij mee, de conclusie
getrokken dat hij voortaan deNSB 'massgeblich' zou betrekken bij het bestuur
van bezet Nederland: bij 'wichtige Veruraltungsmassnahmen, insbesondere aber in
allen Personalangelegenheiten' (benoemingen op nieuwe bestuursposten)
moesten de bureaus van het Reichskommissariat voortaan 'das Einvemehmen'
van Mussert of van door deze aan te wijzen NSB-instanties verwerven.
Evenwel: 'Insoweit bei diesen Entscheidungen unter den gegebenen Verháltnissen
vordringlich und in erster Linie der Standpunlet der Besatzungsmacht gewahrt
wetden muss, behalte ich mir die Schlussfassung vor' - anders gezegd: in laatste
instantie bleef hij, de Reichskommissar, beslissen; daarom waren dan ook de
luide toejuichingen ietwat misplaatst waarmee de slotzin van deze passage
begroet werd: 'Damit ist die NSB verantwortlich in die Veru/altung dieses Landes
eingeschaltet.'
Deze, tot weinig verplichtende, 'erkenning' van Musserts 'Leiderschap

van het Nederlandse volk' vormde het voorlopig eindpunt van een ont-
wikkeling waarbij Seyss-Inquart ruim twee maanden tevoren aan Hitler
Musserts voorstel overgebracht had, deze een Nederlandse regering te laten
vormen.
Hitler had dat voorstel van de hand gewezen.

Een regering-Mussert?

Dat Mussert er in de herfst van '42 op aandrong, hem een regering te laten
vormen, mag ons niet verbazen - verbazingwekkend is eigenlijk alleen dat
Seyss-Inquart die zich terdege bewust was dat de NSB slechts een minieme
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