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DIE LANDSCHAFTSVERBÄNDE IM GEFÜGE 
DER KOMMUNALEN SELBSTVERWALTUNG 
Leitbilder und Entwicklungstendenzen 

Die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe stehen politisch, rechtlich und 
aufgabenmäßig in der Tradition der preußischen Provinzialverbände. Bis zum Ende des 
Zweiten Weltkrieges waren sie eine Eigentümlichkeit des preußischen Staates. Heute besitzt 
Nordrhein-Westfalen als einziges Bundesland Landschaftsverbände. In anderen Nachfolge
ländern preußischer Provinzen wie in Hessen sind die Provinzialverbände zu einem Lan
deswohlfahrtsverband verkümmert oder, so in Niedersachsen, Bestandteil der Landesverwal
tung geworden. Diese nordrhein-westfälische Besonderheit beruht natürlich nicht auf Zufäl
ligkeit. Sie ist vielmehr das Ergebnis von komplexen historischen Konstellationen und 
politischen Entscheidungsprozessen in der unmittelbaren rheinisch-westfälischen Nachkriegs
geschichte wie in der Vor- und Frühgeschichte Nordrhein-Westfalens. Als Faktoren können 
hier beispielsweise geriannt werden: besatzungs- und territorialpolitische Entscheidungen der 
Siegerstaaten wie etwa die Durchtrennung der Rheinprovinz; kommunalrechtliche Weichen
stellungen der britischen Militärregierung; politische und administrative Neuordnungszwänge 
des noch jungen Landes Nordrhein-Westfalen sowie vitale Selbstverwaltungstraditionen, 
gepaart mit landschaftlichem Bewußtsein . Und schließlich spielte auch der Faktor "Persön
lichkeit" durchaus eine Rolle. Damit meine ich, daß vornehmlich einzelne westfälische 
Verwaltungsbeamte und Politiker für den Fortbestand der landschaftlichen Selbstverwaltung 
eingetreten sind, Bündnisgenossen gesammelt und auf eine gleichermaßen hartnäckige wie 
listenreiche Art und Weise Überzeugungsarbeit geleistet haben, die man heute mit Respekt 
zur Kenntnis nimmt. 

Allen strukturgeschichtlichen Betrachtungsweisen zum Trotz reizt es mich , in diesem 
Zusammenhang Heinz Kühn zu zitieren. Der langjährige Ministerpräsident schreibt im 2. 
Band seiner Lebenserinnerungen "Aufbau und Bewährung": "Wenn es gilt , eine neue Idee zu 
entwickeln , sollte man sich unter den Rheinländern umhören ; wenn es dagegen gilt, eine Idee 
zäh zu verwirklichen , tut man gut, sie den Westfalen anzuvertrauen." 

1. Die Ausgangslage bei Kriegsende im Rheinland und in Westfalen 

Die Rheinprovinz war bei Kriegsende durchweg von amerikanischen Truppen besetzt. Der 
dort bis 1933 amtierende Oberpräsident Dr. Hans Fuchs wurde in den letzten Märztagen 1945 
mit dem Wiederaufbau der Zivilverwaltung beauftragt, was immer dies im konkreten Fall 
heißen mochte. Allem Anschein nach bezog sich dieser Auftrag zunächst auf die Bezirksregie
rung in Koblenz und ist von Fuchs wohl auch so ausgelegt worden . In den folgenden vier 
Wochen, in denen Fuchs mit der Rekonstruktion des Kohlenzer Regierungspräsidiums 
beschäftigt war, löste die 15. amerikanische Armee die bisherigen Kampftruppen ab, womit 
gleichzeitig eine interne Neuabgrenzung des Besatzungsgebietes verbunden war. Diese Ent
scheidung tangierte auch die Stellung von Fuchs. Er wurde nämlich beauftragt, im gesamten 
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Bereich der 15. Armee den Aufbau einer deutschen Verwaltung oberhalb der Regierungsbe
zirke in Angriff zu nehmen. Am 24. Mai wurde Fuchs förmlich zum Oberpräsidenten im 
sogenannten "Rheinprovinz-Militärdistrikt" ernannt, der neben der preußischen Rheinpro
vinz die Pfalz, Rheinhessen und das Saarland umfaßte. Doch auch diese Regelung war nur von 
kurzer Dauer. Die Forderung Frankreichs , eine eigene Besatzungszone zu erhalten, die 
zunächst nicht vorgesehen gewesen war, führte zur Teilung der Rheinprovinz, deren Regie
rungsbezirke Köln, Düsseldorf und Aachen am 21. Juni 1945 dem britischen Besatzungsgebiet 
zugeschlagen wurden. Oberpräsident Fuchs, der zunächst in Nachbarschaft zum amerikani
schen Stabsquartier in Bad Tönisstein Quartier bezogen hatte und Ende Mai nach Bann 
übergesiedelt war, mußte seinen Amtssitz am 26. Juni nach Dösseidorf verlegen, wo auch die 
britische Militärregierung stationiert war. Hier begann er damit , nach Weisung der Besat
zungsmacht eine staatliche Provinzialregierung aufzubauen. 
Düsseldorf war ebenfalls Sitz der rheinischen Provinzialverwaltung. Ihr Leiter, Landeshaupt
mann Heinz Haake, der seit dem 11. April 1933 dieses Amt bekleidet hatte , und zwar 
aufgrund seiner exponierten Parteistellung in der NSDAP, wurde nach Kriegsende automa
tisch arretiert. Er starb bereits am 17. September 1945 im Internierungslager Recklinghausen. 
Nach der Verhaftung Haakes übernahm der Erste Landesrat Dr. Wilhelm Kitz stellvertretend 
die Leitung der Provinzialverwaltung. Kitz war zweifellos ein Spitzenbeamter erster Güte, 
aber eben auch nur Beamter. Diese Typisierung ist durchaus nicht abwertend gemeint. Sie soll 
nur bewußt machen, daß nach Kriegsende mit Kitz ein Mann an der Spitze der rheinischen 
Provinzialverwaltung stand, den weder politische Robustheit noch Machtinstinkt noch Raffi
nesse auszeichneten - Eigenschaften also , die man gerade in der Umbruchssituation von 1945 
benötigte, wenn man etwas erreichen oder abwehren wollte. 
Wir wissen bisher nur sehr wenig über die Umstände, unter denen sich die Provinzialverwal
tung in Düsseldorf neu formierte: warum beispielsweise die Militärregierung keinen neuen 
Landeshauptmann ernannte, wie dies in Westfalen der Fall war, ob die Stellvertreterlösung 
auf die Einflußnahme von Fuchs und Kitz zurückgeht und welche Haltung diese beiden 
Männer überhaupt zur Existenz und zum Fortbestand der provinziellen Selbstverwaltung 
eingenommen haben. Diese Fragen stellen sich auch für Oberpräsident Dr. Robert Lehr, dem 
Nachfolger von Fuchs, den die Briten am 2. Oktober 1945 kurzerhand entließen. 
Bis zu diesem Zeitpunkt waren allerdings - und zwar mit Förderung der Besatzungsmacht -
bereits Entscheidungen gefallen, die den politischen Bewegungsspielraum der rheinischen 
Provinzialverwaltung erheblich einschränkten und den Anspruch auf eine selbständige Rolle 
erschwerten. Im August 1945 hatten die staatliche nordrheinische Provinzialregierung und die 
kommunale rheinische Provinzialverwaltung ihre Aufgabenfelder und Zuständigkeiten aufein
ander abgestimmt, was in der Praxis eine enge personelle Verzahnung und in Teilbereichen 
sogar eine Verschmelzung bedeutete. So leitete Kitz in Personalunion die Finanzabteilung 
beider Behörden. Im übrigen wurde den Dezernenten der Provinzialverwaltung nahegelegt , 
mit ihren Fachkollegen in der Provinzialregierung aufs engste Tuchfühlung zu halten. Die 
zunächst fortgeführte haushaltsrechtliche Eigenständigkeit setzte zwar ein wichtiges formelles 
Zeichen , politisch bedeutsamer aber war der faktische Verlust der politischen Handlungsfrei
heit und Autonomie. Der entscheidende Mann, nämlich Kitz , stand fortan in der Gefahr von 
Loyalitätskonflikten mit der Konsequenz, daß er sich eine strikte Zurückhaltung in der 
politischen Diskussion um die Zukunft der provinziellen Selbstverwaltung auferlegte. 
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Diese Politik der "Verkettung" (Kitz) ist unter den leitenden Beamten der Provinzialverwal
tung durchaus strittig gewesen und hat den Verdacht genährt, Kitz sei vom Lager der 
Selbstverwaltung in das der Staatsverwaltung sozusagen desertiert. Gegen solche Vermutun
gen hat sich Kitz später nachdrücklich zur Wehr gesetzt und seine an den Tag gelegte 
Selbstbeschränkung mit eindeutigen Direktiven der Oberpräsidenten Fuchs und Lehr sowie 
der Militärregierung begründet. Diese hätten keine selbständige Provinzialverwaltung neben 
der Provinzialregierung gewollt, sondern mehr oder weniger eine Fusion angestrebt. Vor 
allem aber habe sich, wie dies Kitz später in einem Schreiben vom 31. August 1946 
formulierte , "das Ineinandergreifen von Provinzial-Regierung und Provinzialverwaltung, 
.. . trotzdem es theoretisch-organisatorisch manche Schwierigkeiten bot, . .. völlig reibungs
los und ohne daß sich Zuständigkeitsfragen, auf deren Vermeidung ich nachdrücklich hin
wirkte, ergaben, eingespielt" (Unterstreichung - hier kursiv - im Original) . 
Die Tätigkeit der rheinischen Provinzialverwaltung - die übrigens nie den Namen "Nord
rheinisch" übernommen hat- von 1945 bis zur Verabschiedung der Landschaftsverbandsord
nung 1953 bedarf detaillierter Überprüfung durch die Forschung. Nur sollte diese Tätigkeit 
nicht ausschließlich als Vor- und Frühgeschichte nordrhein-westfälischer Landespolitik in den 
Blick genommen werden, Sie ist vielmehr als eine Etappe der landschaftlichen Selbstverwal

. tung der Rheinlande im Land Nordrhein-Westfalen zu betrachten. 
Im Gegensatz zur Rhein- (genauer: Nord-Rhein-) Provinz war die politische und personelle 
Konstellation in Westfalen anders und im Sinne des Provinzialverbandes ungleich günstiger. 
Nach der Besetzung durch alliierte Truppen lag die Entscheidungsgewalt über den Wiederauf
bau der Verwaltung von Anfang an und ausschließlich bei der in Münster Quartier nehmen
den britischen Militärregierung. Die Provinz Westfalen blieb in ihrem Bestand ungeschmälert. 
An der Spitze der Provinzialverwaltung gab es so gut wie kein Vakuum. Dagegen war das 
Oberpräsidium zunächst führungslos und wurde von Regierungsvizepräsident Rudolf Klein 
verwaltet. Der bisherige Oberpräsident Dr. Alfred Meyer, Gauleiter Westfalen-Nord der 
NSDAP, hatte sich beim Anrücken feindlicher Truppen abgesetzt. 
Wenn man über die westfälische Selbstvcmaltung in der unmittelbaren und späteren Nach
kriegszeit schreibt, so ist man in der Versuchung, eine alttestamentliche Satzfigur zu benut
zen: Am Anfang war Bernhard Salzmann. Doch nichts wäre verfehlter, Salzmann gewisser
maßen in hagiographischer Absicht auf einen Sockel der Bewunderung zu heben. Nur kann 
kein Zweifel daran sein, daß er eine dominierende, wahrscheinlich sogar die entscheidende 
Figur in der Geschichte der westfälischen Selbstverwaltung nach dem Zweiten Weltkrieg 
gewesen ist. Allerdings sollte man auch bei einer Bewertung von Salzmann nicht vergessen, 
wie sehr dieser auf die Zuarbeit und die Argumente angewiesen war, die ihm die Männer des 
zweiten Gliedes wie beispielsweise der spätere Landesrat Dr. Heinrich Hagemann bereitge
stellt haben. Der intellektuell geschliffene Disput war Salzmanns Stärke nicht; aber er besaß 
politischen Instinkt, hartnäckige, robuste Tatkraft und Realitätssinn. Und er konnte Leute 
strammstehen lassen, Sekretärinnen ebenso wie Dezernenten. 
Nachdem sich der kommissarische Landeshauptmann Dr. Hans von Helmsam 30. März 1945 
abgesetzt hatte , übernahm Salzmann vertretungsweise die Amtsführung des Provinzialverban
des Westfalen. Die Militärregierung ernannte ihn am 2. Juni zum Landeshauptmann, während 
der vakante Oberpräsidentenposten erst einen Monat später, am 5. Juli , mit Dr. Rudolf 
Amelunxen besetzt wurde. In diesen vier Wochen hat Salzmann alles daran gesetzt , um die 
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Provinzialverwaltung so gut und schnell wie möglich wieder funktionstüchtig zu machen. Der 
Provinzialverband durfte nicht als Teil der Konkursmasse des NS-Regimes erscheinen , 
sondern mußte als ein handlungsfähiges Institut westfälischer Interessen auftreten können. 
Salzmann tat so, als habe es die Zäsur der NS-Herrschaft gar nicht gegeben , und suchte dort 
anzuknüpfen, wo die landschaftliche Selbstverwaltungstradition 1933 gewaltsam abgebrochen 
worden war: an die verantwortliche Einbeziehung der Stadt- und Landkreise Westfalens in die 
politische Gestaltung und alltägliche Realisierung der provinziellen Selbstverwaltung. 
Wie wichtig dieser Zeit- und Handlungsvorsprung war, zeigte sich nach der Ernennung von 
Amelunxen zum Oberpräsident Dieser selbst und sein Generalreferent für Inneres, Dr. 
Walter Menzel , haben erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Provinzialverwaltung 
mit ihrer Provinzialregierung zu vereinigen, aber ohne Erfolg. Angesichts dieser Taktik von 
Amelunxen und Menzel drängt sich die Frage auf, wie die Entwicklung in Westfalen verlaufen 
wäre, wenn es auch hier die rheinische Konstellation gegeben hätte, d. h. keinen formell 
ernannten Landeshauptmann, der die Autorität und die politischen Möglichkeiten des Amtes 
in die Auseinandersetzung einbringen konnte. Man kann sich ausmalen , wie so machtbewußte 
und robuste Männer wie Amelunxen und Menzel mit der Provinzialverwaltung und ihrer 
Zukunft umgesprungen wären , hätten sie in Salzmann nicht einen Widerpart gehabt , der 
ihnen im politischen Kulissenspiel mindestens ebenbürtig war. Und dennoch : das westfälische 
Urvertrauen in die Vitalität seiner Selbstverwaltung ist wohl begründet, aber ohne die Gunst 
der historischen Stunde hätte Salzmann wohl kaum mehr Gelegenheit zu seinem berühmten 
Ausspruch bekommen: "Wir lassen unser Westfalen nicht anknabbern ." 
Am 23 . August 1946 bestimmte die britische Militärregierung mit der Verordnung Nr. 46 die 
Auflösung der preußischen Provinzen. Sie verschärfte die Frage nach dem Fortbestand der 
Provinzialverbände. Die westfälische Provinzialverwaltung war unter Zugzwang gesetzt und 
ergriff die Initiative . Zurategezogene Verfassungsjuristen mit hoher wissenschaftlicher Repu
tation untermauerten die Position der Provinzialverwaltung: aufgelöst seien nicht die kommu
nalen Provinzial verbände, sondern nur die Provinzen als staatliche Verwaltungsbezirke. Sogar 
der von Innenminister Menzel um ein Gutachten gebetene Bonner Verfassungsrechtier Ernst 
Friesenhahn sprach sich für die rechtliche Fortexistenz der Provinzialverbände aus. Nicht 
zuletzt gestützt durch diese Entscheidungen , nahm die Verwaltung des Provinzialverbandes 
weiterhin ihre Aufgaben wahr, während die rheinische Provinzialverwaltung in der sich 
etablierenden Landesverwaltung aufging. Der Haushalt des Provinzialverbandes Westfalen 
wurde vom Landtag als "Teil B (Haushalt des Provinzialverbandes Westfalen)" im Lan
deshaushalt beschlossen. Dagegen besaß der Provinzialverband Rheinland keinen eigenen 
Haushalt. Seine Sachausgaben wurden im Landeshaushalt geführt und mit einem "P" gekenn
zeichnet. 

2. Die Hauptargumente für und gegen Landschaftsverbände 

Mein Thema und die Zeit lassen es nicht zu , das Für und Wider der Diskussion um die 
Landschaftsverbände in ihrer Vielschichtigkeit und in der Chronologie des Geschehens zu 
referieren. Es kann nur darum gehen , die wesentlichen Argumente zusammenzustellen und 
den notwendigen politischen Kontext zu kennzeichnen. Betrachtet man die Vorgeschichte der 
Landschaftsverbände, so ist es nicht einfach, die entscheidenden Weichenstellungen ausfindig 
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zu machen. Man kann schwerlich sagen, ·daß mit diesen oder jenen Entscheidungen die 
Würfel für die Landschaftsverbände gefallen waren. Der Weg bis zur parlamentarischen 
Verabschiedung der Landschaftsverbandsordnung im Landtag am 6. Mai 1953 setzt sich 
vielmehr aus vielen kleinen Mosaiksteinen zusammen. 
Die westfälische Argumentation blieb - unbeschadet der sich verändernden politischen 
Rahmenbedingungen - konstant und zielstrebig. Sie orientierte sich im wesentlichen an vier 
Prinzipien: 
1. Die Selbstverwaltung in der Provinzialebene fördere die Demokratisierung und Dezentra

lisierung und sichere einen qualitativen Zuwachs an bürgerschaftlieber Mitwirkung. 
2. Die landschaftliche Selbstverwaltung vollziehe sich großräumig und könne somit eine 

Lastenausgleichsfunktion - politisch , finanziell und wirtschaftlich - ausüben. 
3. Die landschaftliche Selbstverwaltung verstehe sich als ein Element der kommunalen 

Selbstverwaltung. Es sei eine grundsätzliche Gleichberechtigung zwischen dem Verband 
und seinen kommunalen Mitgliedskörperschaften , den kreisfreien Städten und Landkrei
sen, gewährleistet. 

4. Die landschaftliche Selbstverwaltung Westfalens habe sich in einem geschichtlichen Raum 
entwickelt und verfüge über eine kontinuierliche demokratische Verwaltungstradition . 

Das Resümee, das man aus diesen Argumenten zog, lautete: staatspolitische, verwaltungs
praktische und historisch-mentale Gründe verlangen gebieterisch eine landschaftlich fun
dierte , großräumige Selbstverwaltung. 
Betrachtet man die Motive der Skeptiker und Gegner von Landschaftsverbänden , so zeigt 
sich, daß hier neben aktuellen Einflüssen landespolitische Grundsatzüberlegungen die domi
nierende Rolle spielten. Denn die Errichtung von kommunalen Landschaftsverbänden tan
gierte aufs engste elementare Fragen des Staats- und Verwaltungsaufbaus. Das Land stand vor 
der Entscheidung, das bereits von der britischen Militärregierung durchgedrückte kommunal
freundliche Konzept weiter auszubauen oder aber einen mehr zentralistischen Kurs einzu
schlagen, indem man beispielsweise die Ministerien und Regierungspräsidenten auf Kosten 
der Kommunalverwaltung stärkte. 
Das Land entschied sich für eine weitgehende Kommunalisierung seiner Verwaltung, 
wodurch auch die politische Meinungsbildung zu Gunsten von Landschaftsverbänden geför
dert wurde. Denn die Abwehrfront gegen solche kommunalen Verbände speiste sich vor 
allem aus den Bedenken, daß sich der Staat damit selbst schwäche, den bevorstehenden 
Integrationsprozeß von Land und Landesteilen erschwere und die Ausbalancierung von 
Landes- und Landschaftsinteressen unnötigen Belastungen aussetze. Die Wortführer dieser 
Warnungen waren namentlich der dezidiert etatistisch denkende Innenminister Menzel, der 
dazu neigte, Grundfragen der Staatsordnung und -gestaltung nach machttaktischen Gesichts
punkten zu behandeln, sein Verfassungsreferent Dr. Alois Vogels sowie streckenweise der 
spätere Sozial- bzw. Justizminister Amelunxen. Hinter ihnen stand ein Großteil der Ministe
rialbürokratie , die vollauf damit beschäftigt war , sich selbst zu etablieren und Landschaftsver
bände teils als lästige, teils als gefährliche Konkurrenz einschätzte. 
All diese Bedenken finden sich gebündelt in dem bereits erwähnten Schreiben von Kitz vom 
31. August 1946. Dort heißt es unter anderem: "Daß ich nach wie vor ein Verfechter der 
regionalen Selbstverwaltung war und bin, dürfte unzweifelhaft sein . Ich war nur der Meinung 
.. . daß die Probleme sich doch wesentlich gewandelt haben. Es ist jetzt im Gegensatz zu 
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früher eine regionale Verwaltung in Gestalt einer Landesverwaltung vorhanden , die etwas 
ganz anderes ist wie das frühere preußische Oberpräsidium in Koblenz (Unterstreichung -
hier kursiv - im Original). Die Provinzialverwaltung muß, wenn man für ihren Fortbestand 
eintritt, eine Form finden, die sie nicht mit der neuen Landesregierung und ihren parlamenta
rischen Körperschaften in eine den Wert der sachlichen Arbeit unterhöhlende Konkurrenz 
drängt ... Nachdem das neue Land Nord-Rhein-Westfalen entstanden ist und nachdem auch 
in dem übrigen Teil der britischen Zone die Umwandlung von Provinzen in Länder stattfindet, 
ist die Frage, inwieweit im Rahmen der neuen Länder noch für Provinzialverbände im 
Rheinland und Westfalen und anderswo Platz ist, . .. eines der großen in nächster Zukunft zu 
lösenden Organisationsprobleme. Es ist dies nicht nur eine verwaltungsorganisatorische, 
sondern auch eine staatspolitische Frage, mit der sich gewiß die neuen Kabinette in den 
Ländern und die hinter ihnen stehenden Parteien ebenso wie der Zonenbeirat demnächst 
eingehend beschäftigen werden. " (Unterstreichung - hier kursiv - im Original) 
Wie immer man die Vorgeschichte der Landschaftsverbände, ihre Funktion und Arbeit 
gewichten und beurteilen mag, über die eine umfassende quellenfundierte Darstellung bis 
heute aussteht - die parlamentarische Geschlossenheit , mit der die Landschaftsverbandsord
nung am 6. Mai 1953 verabschiedet wurde, ist bemerkenswert. Sie zeigt , daß Parlament und 
Regierung das innere Staatsgefüge mit Gespür für das historisch Gewachsene, für das der 
Bevölkerung Vertraute und politisch Durchsetzbare umsichtig auf- und ausgebaut haben. 

3. Aufgabenfelder und Verfassung der Landschaftsverbände 

An der Landschaftsverbandsordnung von 1953 fällt auf, daß sie nicht an die politischen 
Reformbemühungen in der Weimarer Republik anknüpfte. Dazu gehörten vorzugsweise die 
direkte Wahl der Provinziallandtage sowie die Repräsentanz der Provinzen im Reichsrat und 
im preußischen Staatsrat. Sie orientierte sich vielmehr an der Provinzialordnung von 1886. 
Dies war eine wohlerwogene Verfassungs- und kommunalpolitische Entscheidung. Sie konsti
tuierte die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe als öffentlich-rechtliche 
Körperschaften mit dem Recht der Selbstverwaltung durch gewählte Organe. Die Land
schaftsverbände wurden Kommunalverbände höherer Ordnung mit den kreisfreien Städten 
und Landkreisen als Mitgliedskörperschaften. 
Im Verwaltungsgefüge der kommunalen Selbstverwaltung nehmen die Landschaftsverbände 
vor allem Aufgaben wahr, die von den Mitgliedskörperschaften aus Gründen der Finanz- und 
Verwaltungskraft nicht wirksam erfüllt werden können (z . B. Landeskrankenhäuser) oder 
widmen sich solchen Aufgaben, die sich aus dem Gesamtraum der Landschaft ergeben wie 
z. B. Landstraßenbau und regionale Museumspflege. Der Aufgabenkatalog ist gesetzlich 
festgelegt und abschließend geregelt. Die preußische Verfassung vom 30. November 1920 
dagegen enthielt die Verpflichtung, daß der "Kreis der den Provinzen überwiesenen Selbst
verwaltungsangelegenheiten" zu erweitern sei. Die Festschreibung des Enumerativ-Prinzips 
hatte zunächst historische Gründe. Sie sind in der politischen Aufwertung der Provinzen in 
der Weimarer Republik zu suchen , die insbesondere bei den Ober- und Regierungspräsiden
ten sowie bei den kreisfreien Städten und Landkreisen Argwohn gegenüber den Provinzialver
bänden genährt hatte. Dem wollte man nun einen Riegel vorschieben. Die Landschaftsver
bände sollten aus eigener Initiative nicht expandieren und sich gleichsam unkontrolliert und 
auf Kosten ihrer Mitgliedskörperschaften oder des Staates auswachsen können. 
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Die den Landschaftsverbänden zugewiesenen Aufgabenbereiche zeichnen sich durch eine 
Breite und Vielgestaltigkeit aus , die die übrigen höheren Kommunalverbände in der Bundes
republik nicht besitzen. Sie lassen sich in folgende vier Sachgebiete zusammenfassen: 
1. Soziales, Jugendhilfe, Gesundheitsangelegenheiten, 2. Straßenwesen, 3. Landschaftliche 
Kulturpflege und 4. Kommunalwirtschaft 
Rechtssystematisch und nach dem Grad der Eigenständigkeit betrachtet, handelt es sich um 
Auftragsangelegenheiten, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und Selbstverwal
tungsangelegenheiten. Ihren Schwerpunkt haben die Landschaftsverbände in der Sozial- und 
Gesundheitsverwaltung. Sie sind überörtliche Träger der Sozialhilfe, der Schwerbehinderten
hilfe , der Kriegsopferfürsorge und der Jugendhilfe. Außerdem unterhalten sie psychiatrische 
Fachkrankenhäuser und bestimmte Sonderschulen. Der Verwaltungshaushalt der Land
schaftsverbände - er betrug 1979 im Landschaftsverband Rheinland rd. 2,53 Mrd. DM, in 
Westfalen-Lippe 2,77 Mrd. DM- wird zu etwa 80 Prozent von den sozial- und gesundheitspo
litischen Aufgaben absorbiert. Hier sind fast 60 Prozent der rd. 30 000 Bediensteten beider 
Landschaftsverbände tätig. 
Gemessen am Haushaltsvolumen und am Personaleinsatz scheint demgegenüber die land
schaftliche Kulturpflege nur eine marginale Rolle im Aufgabenspektrum der Landschaftsver
bände zu spielen . So entfielen beispielsweise 1979 vom Venvaltungshaushalt des Landschafts
verbandes Westfalen-Lippe auf die Kulturpflege nur 33,5 Mill . DM ( = 1,6% ), während der 
Bereich Gesundheit und Soziales 2,087 Mrd. DM ( = 75%) des Verwaltungshaushaltes 
beanspruchte. Aber mit solch einer quantitativen Betrachtungsweise allein kann man die 
Bedeutung der landschaftlichen Kulturpflege im Aufgabenkanon der Landschaftsverbände 
nicht angemessen qualifizieren . Handelt es sich hier doch um einen "Kernbereich" (Meyer
Schwickerath) der Landschaftsverbände, in denen "Grundelemente" der landschaftlichen 
Selbstverwaltung, nämlich Landschaftsbezug und das Prinzip der Autonomie, in besonderer 
Weise wirksam und in praktische Politik umgesetzt werden können. 
In diesem Zusammenhang dürften Zahlen zur Personal- und Berufsstruktur der Kulturpflege
abteiJung in den beiden Landschaftsverbänden interessant sein. Da für den Landschaftsver
band Rheinland entsprechende Erhebungen nicht zur Verfügung stehen , kann ich nur Zahlen 
für Westfalen-Lippe vorlegen. Hier sind (Stand 1985) von den 277 Bediensteten der Kultur
pflegeabteilung 137 Wissenschaftler und Mitarbeiter mit Hochschulausbildung in 18 Diszipli
nen tätig. Dazu gehören unter anderem Archäologen, Historiker, Kunsthistoriker, Archivare, 
Geographen, Volkskundler, Germanisten und Sprachforscher. 
In der Verfassungsstruktur der Landschaftsverbände haben sich bis heute originäre Elemente 
der preußischen Provinzialverfassung des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts erhalten. 
Insoweit nehmen sie im nordrhein-westfälischen Kommunalrecht eine exzeptionelle Stellung 
ein. Zugleich besitzen sie strukturelle Gemeinsamkeiten mit der Gemeinde- und besonders 
mit der Kreisverfassung. 
Die Landschaftsverbandsordnung sieht drei Organe vor: die Landschaftsversammlung, den 
Landschaftsausschuß und den Direktor des Landschaftsverbandes. Dagegen verfügt der 
Vorsitzende der Landschaftsversammlung - abweichend zum Bürgermeister und Landrat -
nicht über ein eigenes Organrecht Wie die Gemeinden , so haben auch die Landschaftsver
bände Beigeordnete, die den Titel "Landesräte" führen , während die Kreise diese f:inrich
tung nicht kennen. 
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Die demokratische Legitimation der Landschaftsverbände beruht auf der mittelbaren Wahl 
der Landschaftsversammlung. Dieses Wahlverfahren war schon in den parlamentarischen 
Beratungen zur Landschaftsverbandsordnung strittig und wird noch heute kontrovers beur
teilt. Bis vor kurzem galt die folgende Regelung. Die Mehrzahl der Mitglieder der Land
schaftsversammlung wurde nach einem komplizierten Schlüssel, der sowohl die regionale 
Streuung als auch den parteipolitischen Proporz berücksichtigte, von den Räten und Kreista
gen der Mitgliedskörperschaften mittelbar gewählt. Ihre parteipolitische Zusammensetzung 
beeinflußte also auch die politischen Mehrheitsverhältnisse der Landschaftsversammlung, 
wobei das Ergebnis der letzten Kommunalwahl im Verbandsgebiet die Sitzverteilung in der 
Landschaftsversammlung abschließend festlegte. Sofern hier Allgleichungen notwendig 
waren, rückten Abgeordnete über Reservelisten nach, die von den Parteileitungen aufgestellt 
wurden. Am Wahlverfahren wurde insbesondere das Zustandekommen der Reservelisten 
kritisiert und schließlich sogar als verfassungswidrig eingestuft. Das Bundesverfassungsgericht 
sah hier einen Bruch in der demokratischen "Legitimationskette" (Frowein) . Eine Neurege
lung war unabdingbar. Diese ist inzwischen erfolgt, wobei ich es mir ersparen möchte, auf die 
komplizierten Details einzugehen. Selbst Innenminister Schnoor stellte am 15. Mai 1984 im 
Landtag fest: "Wir haben versucht, ein ganzes Wahlgesetz in einem Paragraphen unterzubrin
gen. Das ist dann natürlich schwer lesbar. Auch in ganz glücklichen Stunden, die wir 
gelegentlich haben, ... gelingt es einem nicht immer, da durchzusteigen. Das geht mir auch 
so." 
Im Vorfeld der politischen und parlamentarischen Beratungen hatte sich der Landschaftsver
band Rheinland für die brisante, aber durchaus diskutable Idee der Direktwahl - also für die 
Weimarer Lösung - stark gemacht, ohne aber auf große Gegenliebe zu stoßen. Auch der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe hatte gegen eine solch gravierende Novellierung erheb
liche Bedenken. Seine Hauptsorge war, daß die unmittelbare Wahl mittel- und langfristig die 
Verbindung der Landschaftsverbände mit den Mitgliedskörperschaften schwächen oder sogar 
gefährden könnte. 
Dieses interkommunale Zusammenwirken besitzt für die politische und administrative Funk
tionsfähigkeit der gestuften Selbstverwaltung in Nordrhein-Westfalen in der Tat eine elemen
tare Bedeutung. Schon und gerade in den Jahren des verfassungsrechtlichen Schwebezustan
des bis zur Verabschiedung der Landschaftsverbandsordnung zeigte sich die Wichtigkeit 
dieser kommunalen Verzahnung. Landeshauptmann Salzmann hatte damals rasch erkannt, 
daß die Provinzialverwaltung ohne Flankenschutz durch die führenden Kommunalpolitiker 
Westfalens kaum eine Chance hatte , den Zugriff von Oberpräsident Amelunxen zu überste
hen. Deshalb motivierte er die Spitzen der Mitgliedskörperschaften zur Bildung eines Aus
schusses. Dieser kam erstmals am 24. Oktober 1946 zusammen , firmierte fortan als "Vorläufi
ger Provinzialausschuß" und verstand sich zugleich "ersatzweise" (Naunin) als Provinzialland
tag. Der Ausschuß setzte sich zunächst aus Oberbürgermeistern, Landräten, Oberkreis- und 
Oberstadtdirektoren zusammen. Später kamen auch Landtagsabgeordnete hinzu. Er spielte 
bei der erfolgreichen Durchsetzung der westfälischen Selbstverwaltungspläne eine eminent 
wichtige Rolle. 
Auch den amtierenden Oberkreis- und Oberstadtdirektoren ist ihre Schlüsselrolle durchaus 
bewußt. Ein Beleg dafür ist beispielsweise die pointierte Äußerung von Dr. Joachim Grüne
wald, Oberkreisdirektor von Olpe und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-
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Fraktion in der Landschaftsversammlung von Westfalen-Lippe. In einem Rundfunk-Streitge
spräch vom 9. März 1984 über das Wahlverfahren zur Landschaftsversammlung mit dem 
damaligen Fraktionschef der CDU in der Landschaftsversammlung Rheinland Dr. Kar! Heinz 
Gierden sagte Grünewald unter anderem: "Also, . . . bei den Landschaftsverbänden ist 
immer alles umstritten gewesen, die Entstehungsgeschichte und das Wahlrecht seit unvor
denklichen Zeiten, nur eins ist immer unbestritten geblieben und unbestritten gewesen und ist 
es auch zur Stunde: Daß die Teilnahme von hauptamtlichen Verwaltungsbediensteten ganz 
erheblich kommunale Sachkunde in die Arbeit eingebracht hat und daß damit auch die 
Qualität der Entscheidungen dieser Gremien -nicht nur der Versammlung, sondern auch des 
Landschaftsausschusses und der Fachausschüsse - erheblich besser gewesen ist. Auch die 
... integrative Funktion der Hauptverwaltungsbeamten, das Drängen auf ein wenig mehr an 
politischer Neutralität , hat erheblich zu einer positiven Arbeit der Landschaftsverbände 
beigetragen ." 
Grünewald hebt hier zu Recht die Gewichtigkeit des kommunalen Fachbeamtenturns in der 
Geschichte der Landschaftsverbände in den Vordergrund. Kommunal- und verbandspolitisch 
betrachtet, wird man in diesem Fall zu den Oberkreis- und Oberstadtdirektoren sowie den 
Beigeordneten die politischen Repräsentanten der Selbstverwaltung, nämlich die Landräte 
und Oberbürgermeister, hinzunehmen müssen. Ihre exponierte Mitwirkung in den Organen 
und Ausschüssen der Landschaftsverbände ist im Lichte der Geschichte und der Verwaltungs
praxis für den Selbstverwaltungskreislauf, für das politische Klima in der gestuften Selbstver
waltung und für deren politische Lebensfähigkeit hoch zu veranschlagen. 
Verändert man die Perspektive, so könnte die qualitative und quantitative Repräsentanz 
dieses kommunalen Elements in den Landschaftsversammlungen ein Gradmesser für den 
kommunalpolitischen Rang sein, den die Mitgliedskörperschaften den Landschaftsverbänden 
und damit der Idee der landschaftlichen Selbstverwaltung beimessen. Dazu einige Zahlen, die 
ich wiederum nur für Westfalen-Lippe vorlegen kann: 
In der 1. Landschaftsversammlung (1953 bis 1956) , die aufgrund von Listenvorschlägen der 
Parteien gebildet wurde, waren von den insgesamt 100 Abgeordneten 

4 Oberbürgermeister 
15 Bürgermeister 
8 Landräte 

1&_ Ober kreis- und Oberstadtdirektoren ( einschl. nachgeordneter Kommunalbeamter) 
43 (=43 %). 

In der gegenwärtigen, 123 Abgeordnete zählenden 8. Landschaftsversammlung (seit 1984) 
sind vertreten: 

3 Oberbürgermeister 
6 Bürgermeister 
6 Landräte 
~ Oberkreis-und Oberstadtdirektoren ( einschl. nachgeordneter Kommunalbeamter) 
38 ( =30,8% ). 

Wenn man diese Zahlen in der angedeuteten Fragestellung intensiver interpretieren wollte, so 
wären dazu weitergehende differenzierende Erhebungen notwendig. Von den neun kreis
freien Städten sind gegenwärtig fünf (Bochum, Bottrop, Gelsenkirchen, Hamm, Herne) 
weder durch den Oberbürgermeister noch durch den Oberstadtdirektor vertreten. Von den 18 
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Kreisen sind vier (Lippe, Minden-Lübbecke, Paderborn , Recklinghausen) weder durch den 
Landrat noch durch den Oberkreisdirektor repräsentiert. Der Befund fällt anders aus, wenn 
man die Ebene der Beigeordneten und nachgeordneten Kommunalbeamten einbezieht. In 
acht der insgesamt 14 Ausschüsse haben den Vorsitz: ein Oberbürgermeister (zweimal) , ein 
Oberkreisdirektor, ein Oberstadtdirektor, ein Landrat und drei Beigeordnete. 
Von grundsätzlichem Interesse ist auch das politische und berufliche Profil der Abgeordneten, 
die als Stadtverordnete, als Kreistagsmitglieder oder über die Reservelisten der Parteien in die 
Landschaftsversammlung gelangt sind. Sitzt hier die erste kommunalpolitische Garde der 
Parteien? Welche Ämter bekleiden sie beispielsweise in ihren Parteiorganisationen - haupt
beruflich , ehrenamtlich? Sind sie auf Orts- , Kreis- und Landesebene in den Parteivorständen 
vertreten? In welchem Umfang gab und gibt es im Landtag Abgeordnete, in den Ministerien 
leitende Beamte, die die Arbeit der Landschaftsverbände aus eigener Anschauung kennenge
lernt haben? Welche ehemaligen Mitglieder der Landschaftsversammlungen haben Kabinetts
rang erreicht? Für Westfalen trifft dies beispielsweise auf Fritz Kassmann und Werner Figgen 
zu; Fritz Steinhoff war sogar Ministerpräsident. Für das Rheinland wäre auf Josef Pütz und 
Hans Wertz zu verweisen. 
Seit ihrer Konstituierung sind die Landschaftsverbände unter den verschiedensten Aspekten 
kritisch betrachtet worden. Dies kann nicht weiter verwundern, wenn man bedenkt, daß sich 
seit 1953 die Rahmenbedingungen der staatlichen Verwaltung wie der kommunalen Selbstver
waltung und die Anforderungen, die an sie gestellt werden, zum Teil erheblich geändert 
haben. Ihre Aufgabenbelastung hat sich in den letzten 20 Jahren enorm beschleunigt, der 
Grad der Spezialisierung verschärft. Gleichzeitig wandelte sich die Wertehierarchie in der 
Gesellschaft , so daß die Frage nach dem Verhältnis von funktionaler Leistungsfähigkeit einer
seits und dem Bedürfnis für neue Formen bürgerschaftlieber Mitwirkung und Kontrolle der 
kommunalen Verwaltung andererseits immer drängender wurde. In Nordrhein-Westfalen 
führte diese Entwicklung etwa von Mitte der sechziger Jahre an zu grundsätzlichen Überle
gungen. Sie fanden ihren Niederschlag in der Gebiets- und in der Funktionalreform, die auf 
die Landschaftsverbände teils mittelbare, teils unmittelbare Auswirkungen hatten. 
In jener Phase planerfüllter Reformen wurden auch Modelle entworfen , die die Landschafts
verbände substantiell verändern wollten oder auch schlechthin in Frage stellten. Dabei 
handelte es sich in der Regel um Ausarbeitungen von Wissenschaftlern oder von staatlichen 
Kommissionen, von denen namentlich das Gutachten der sogenannten Rietdorf-Kommission 
Aufsehen erregte. Daneben gab es Konzepte der drei Landtagsfraktionen und den sogenann
ten Bäumer-Plan. Sie alle waren mehr oder weniger infiziert von einer Reißbretteuphorie. 
Unbeschadet deklamatorischer Bekenntnisse zeichneten sie sich aus durch eine ahistorische 
Betrachtungsweise und mangelnde Sensibilität für geschichtlich gewachsene und der Bevölke
rung vertraute Lebensräume und Verwaltungsstrukturen. Es verdient festgehalten zu werden , 
daß solche Vorstöße gegen die Landschaftsverbände weder von ihren Mitgliedskörperschaften 
noch von den kommunalen Spitzenverbänden mitgetragen wurden. Damit war natürlich nicht 
ausgeschlossen, daß man über die Aufgabenzuordnung im Einzelfall nachdachte. 
In diesem Zusammenhang und mit Blick auf die soeben aufgeworfenen Fragen hinsichtlich 
der Verankerung der Landschaftsverbände im kommunalpolitischen Selbstverständnis der 
politischen Parteien scheint mir folgender Vorfall bemerkenswert zu sein. Am 6. und 7. 
Oktober 1973 fand in Warburg der Westfalentag statt, also zu einem Zeitpunkt, als die zweite 
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Phase der Funktionalreform lief. Der Vorsitzende des ausrichtenden Westfälischen Heimat
bundes (WHB) , Landesdirektor Walter Hoffmann , hatte den damaligen Ministerpräsidenten 
Kühn eingeladen, der zusagte und auch reden wollte . Kühn entschuldigte sich dann aber 
kurzfristig und ließ seine Rede durch Kabinettsmitglied Werner Figgen verlesen. Das vorge
tragene Manuskript enthielt unter anderem folgende Sätze: "Die demokratische Tradition der 
Landschaftsverbände und die Unersetzbarkeit dieser Institution im Bereich vielfältiger sozia
ler Hilfen erspart uns nicht die Diskussion für andere Sachbereiche ihres Aufgabenkatalogs. 
Dabei zielt die Fragestellung nicht auf die Aufgaben der Kulturpflege. Die Bewahrung des 
kulturellen Erbes muß der Ausbreitung von Geschichtslosigkeit entgegentreten, ohne deshalb 
liebevolle Hinwendung mit apolitischer Beschaulichkeit zu verwechseln. Die Fragestellung 
nach der künftigen Entwicklung der Landschaftsverbände zielt auf die Aufgaben, die in den 
Bereich der Strukturpolitik im weistesten Sinne gehören. Dazu gehört die ganze Palette der 
kommunalwirtschaftlichen Betätigung, die Beteiligung und Mitarbeit an Energieversorgungs
unternehmen, Wohnungs- und Siedlungsunternehmen, Verkehrsunternehmen, Mitträger
schaft bei Landesbank, Mitwirkung in der Landesplanung und der große Block des Straßen
baus .. . ". 
Bevor Figgen die Rede verlas, hatte er sie als "nicht meine eigene" charakterisiert und am 
Schluß den "eigenen" Satz hinzugefügt: "Gäbe es die Landschaftsverbände nicht, müßten sie 
heute am Tag noch erfunden werden." Dies waren deutliche Worte der Distanzierung eines 
Kabinettsmitgliedes von seinem Regierungschef in einer landespolitischen zentralen Frage. 
Dabei muß man wissen , daß Figgen bereits Mitglied der 1. Landschaftsversammlung von 
Westfalen-Lippe, also seit 1953, war, 1962 ausschied und ihr seit 1975 bis heute, mit einer 
kurzen Unterbrechung, wieder angehört, davon fünf Jahre als Vorsitzender. 
Man kann nur darüber spekulieren , was es für die Ergebnisse der Funktionalreform letztlich 
bedeutete, daß in ihrer Inkubationsphase ein einflußreicher Minister - der ja nicht der 
zuständige Fachminister war - am Kabinettstisch die Interessen der Landschaftsverbände 
wahrnahm. Doch wird man die Wirksamkeit solch exponierter Interventionen hoch veran
schlagen dürfen. 
Welche Faszination im übrigen die Fragen der kommunalen Neuordnung auf Kühn als 
Ministerpräsident ausgelöst haben , hat dieser in dem bereits schon einmal zitierten 2. Band 
seiner Lebenserinnerungen anschaulich geschildert. Er schreibt dort: "Kommunale Neuord
nungsfragen, die in den siebziger Jahren das Herzstück der Landespolitik wurden, haben nie 
meine Anteilnahme geweckt. ... Selbstverständlich war diese Neuordnung der oft noch aus 
napoleonischen Zeiten stammenden Kommunalgrenzen notwendig. Aber ob nun Kleinklek
kersdorf zu Großpfeifenstiel geschlagen werden oder selbständig bleiben sollte; ob gar etwas 
Westfälisches rheinisch oder etwas Rheinisches westfälisch werden sollte und die heiligsten 
Gefühle fieberten: Ich habe mich auf dem Ministerpräsidentensitz oft gelangweilt wie die Eule 
im Mauerloch." 
Die Landschaftsverbände überstanden alle territorialpolitischen Planspiele ungeschmälert. 
Ihre Existenz war politisch von dem Zeitpunkt an nicht mehr in Frage gestellt , da die 
Landesregierung die erwogene Neubildung von kommunalen Regionalverbänden fallen ließ 
und in der Regierungserklärung vom 29 . Januar 1976 für die Regierungsbezirke und die 
Landschaftsverbände eine politische Bestandsgarantie abgab. Allerdings sollten Aufgabenbe
stand und Organisationsstruktur der Landschaftsverbände überprüft werden , um festzustel-
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len , "ob Aufgabenverlagerungen auf die vergrößerten kreisfreien Städte und Kreise möglich 
sind, z. B. im Bereich der Sozialhilfe, der Jugendwohlfahrt und der Gesundheitspflege, ob im 
Selbstverwaltungsbereich der Landschaftsverbände Organisationsformen abgebaut werden 
können , die auf ein Über- und Unterordnungsverhältnis zwischen Landschaftsverbänden und 
ihren Mitgliedskörperschaften hinauslaufen, z. B. in der Sozialhilfe, und ob der eigene und 
übertragene Wirkungsbereich schärfer als bisher voneinander getrennt werden müsse oder ob 
ein starker Einfluß des Landes auf solche Aufgaben erforderlich ist , z. B. im Landesstraßen
bau. " Aber erst das zweite Kabinett Rau realisierte die Absichtserklärung der Landesregie
rung vom 29. Januar 1976. Am 15. Dezember 1980 beschloß die Staatssekretär-Konferenz die 
Einsetzung einer Projektgruppe, die unter anderem die Zuständigkeitsverteilung für die 
Landschaftsverbände überprüfen und Vorschläge erarbeiten sollte. 
Damit traten die Beratungen in die entscheidende Phase. Die Materialien und Entwürfe 
dieser Projektgruppe werden einmal eine Fundgrube für jeden sein , der sich mit der 
Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte dieses Landes befassen wird. Nach knapp zweijähri
ger Arbeit bestätigte die Projektgruppe in ihrem 817 Seiten starken Bericht vom Dezember 
1982 im wesentlichen die Zuständigkeiten der Landschaftsverbände. In bestimmten Einzelfäl
len regte sie eine Verlagerung auf die örtliche Ebene an , empfahl den Wegfall von Aufgaben 
oder Spezialregelungen. 
Am 13. Juni 1984 verabschiedete der Landtag auf der Basis des Projektgruppenberichts das 3. 
Funktionalreformgesetz. Es erfüllte nach dem Urteil des westfälisch-lippischen Landesdirek
tors Herbert Neseker in hohem Maße die Erwartungen der Landschaftsverbände, weil "alle 
wesentlichen Kernaufgaben der regionalen Selbstverwaltung . . . auch künftig durch die 
Landschaftsverbände erfüllt werden". Das Dauer- und Reizthema "Funktionalreform" war 
damit "auf lange Sicht abgeschlossen". Die Landschaftsverbände hatten, so Neseker, "ihren 
Platz in der kommunalen Familie gefestigt". 

4. Ausblick 

Das 3. Funktionalreformgesetz hat eine neue Phase in der Geschichte der Landschaftsver
bände eingeleitet. Ihre Stellung im Verfassungs- und Verwaltungsgefüge des Landes Nord
rhein-Westfalen wurde präzisiert und politisch bekräftigt. Die Funktionalreform hat somit das 
Prinzip der regionalen Selbstverwaltung, wie es die Landschaftsverbände verkörpern , insge
samt konsolidiert. 
Es wird nun darauf ankommen, daß diese sich weiterhin als eine effektive und wirtschaftliche 
Leistungsverwaltung legitimieren und gleichzeitig die ihr gemäßen Formen der bürgerschaftli
ehen Partizipation fortentwickeln. Sicherlich ist das Leitbild des Gemeindebürgers auf die 
Landschaftsverbände nicht übertragbar. Bei einer Direktwahl der Landschaftsversammlung 
sähe dies vielleicht anders aus. So hat man in der kommunalrechtlichen Literatur der 
Weimarer Republik mit einer gewissen Logik vom "Provinzbürger" gesprochen. Hinzu 
kommt, daß auch die Konstruktion der Landschaftsverbände als höhere Kommunalverbände, 
ihre Ortsferne und ihr Spezialisierungsgrad einer tatsächlichen nicht gewollten Anonymität 
Vorschub leisten. Die Tätigkeit eines Abgeordneten der Landschaftsversammlung kann von 
dem Bürger kaum wahrgenommen werden. Er kennt und erlebt diesen vielleicht als Ober
kreisdirektor, Oberstadtdirektor oder als Mitglied des Stadt- bzw. Kreisparlaments. Und auch 
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die politische Willensbildung in den öffentlich tagenden Fachausschüssen vollzieht sich 
faktisch nicht unter dem engagierten Auge der Öffentlichkeit. Sofern Beratungen oder 
Ergebnisse aus den Sitzungszimmern hinausgelangen , handelt es sich mehr oder weniger um 
eine synthetisch hergestellte Öffentlichkeit durch die Pressestelle und -agenturen. 
Diese Form vermittelter Öffentlichkeit und Transparenz kann auf Dauer nicht befriedigen. 
Auch die Landschaftsverbände müssen ein Interesse daran haben , sich im öffentlichen 
Bewußtsein mehr und mehr als eine Institution festzusetzen , die aus der Idee der kommunalen 
Selbstverwaltung geboren wurde und einen qualitativen Zuwachs an demokratischer Einfluß
nahme und Mitbestimmung beinhaltet. Aktuelle Beispiele etwa aus der Psychiatrie, dem 
Straßenbau und der Denkmalpflege bezeugen, daß regionale Selbstverwaltung sich nicht im 
effektiven administrativen Vollzug erschöpft. Hier scheint mir ein Prozeß in Gang gekommen 
zu sein , auf den die Landschaftsverbände einen fördernden Einfluß nehmen sollten . 

(Vortrag auf der 7. wissenschaftlichen Jahrestagung des Brauweiler Kreises in Bad Waldlies
born am 12. April1986.) 
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