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„I1 B H 582 Nr. 1/33. Berlin, den 28. Februar 1933.

Es mehren sich die Fälle, in denen Beamte, auch der Schußpolizei, Anlaß zu haben

glauben, unmittelbar vei mix Beschwerden über und Anzeigen gegen ihre Vorgesetzten
anzubringen. Ein solches Verhalten ist für Beamte unmöglich und wird von mir auf

keinen Fall geduldet werden. In den gegenwärtigen schweren Notzeiten hat sich der
Beamte durc&lt; verstärkten Diensteifer und eiserne Disziplin auszuzeichnen und nicht seine

Aufgabe darin zu sehen, seine Vorgesebten zu kritisieren und damit ihre Autorität zu

untergraben und zu exshütiern. Vornehmlich von denjenigen Beamten, die sich zu den

Kreisen rechnen, die hinter der Regierung des Reichskänzlerxs Adolf Hitler stehen, erwarte
ich mit aller Bestimmtheit, daß sie diese meine Mahnung in besonderem Maße beherzigen
und darüber hinaus der übrigen Beamtenschaft in Pflichttreue, Leistung und Disziplin

als Vorbild dienen. Die Mitgliedschaft bei den nationalen Parteien gibt dem Betreffen-

den nicht mehr Rechte, sondern höchstens nur höhere Pflichten. Wer den Befehlen und

Anordnungen der von mix eingesekten oder im Amt belassenen Vorgesetzten nicht in jeder

Richtung gehort, verweigert damit auch mir gegenüber den Gehorsam.

Bisher habe ich derartige Mitteilungen unbeachtet gelassen. In Zukunft werde ich
indes Beamte, die entgegen meinem ausdrülichen Hinweis erneut mit sol&lt;en Be-

schwerden und Anzeigen gegen Vorgesetzte sich unmittelbar an mich wenden oder die

gebotene Gehorsam3pflicht verletzen, unnachsichtlich bestrafen.
(E38 kommt Ferner öfters vor, daß Personen an Beamte Anweisungen geben und sich

darauf berufen, von mir hierzu beauftragt zu sein. Solche Behauptungen entsprechen
niemals den Tatsachen, weil ich Anweisungen an die mir nachgeordneten Behörden und

Beamten nur auf dem Dienstwege erteile.
I&lt; ersuche die Leiter allex nachgeordneten Behörden der allgemeinen und inneren

Verwaltung, diesen Erlaß der ihnen unterstellten Beamtenschaft sofort bekanntzugeben

Der Kommissar des Reiches.

Göring.

Vorsiehender Erlaß ist allen Beamten sofort befanntzugeben.
| iich pi (P. 3100. 3. 33)

Berlin, den 2. März 1933.

Der Polizeipräsident.


