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SELBSTVERWALTUNG UND SELBSTORGANISATION IN 
DER BESATZUNGSZEIT 

Die Landkreise in Nordrhein und Westfalen in den Nachkriegsjahren 

1. Die Diskussion seit den zwanziger Jahren 

Das Recht auf kommunale Selbstverwaltung, das vom Deutschen Reich 1919 in der Verfas
sung verbürgt worden war, geriet in der Weimarer Epoche zum Gegenstand lebhafter und oft 
kontroverser Diskussionen der Staats- und Verwaltungsrechtswissenschaft Dabei wies der 
Verlauf dieser Diskussionen einen nachgerade paradoxen Tatbestand auf: Das öffentliche 
Nachdenken über die kommunale Selbstverwaltung, bis 1918 ein Hätschelkind des auf 
gesellschaftliche Reformen drängenden liberalen Bürgertums, nahm just zu der Zeit an 
Umfang zu, da der Gegenstand solchen Nachdenkenseinschließlich der Werte und Ideen, die 
mit ihm traditionell verknüpft wurden, mehr und mehr in Frage zu stehen und an Bedeutung 
zu verlieren schien. 
Hugo Preuß, geistiger Schöpfer der Weimarer Reichsverfassung, gestand der auf dem 
Selbstbestimmungsrecht beruhenden Selbstverwaltungsidee noch einen eigenständigen, vom 
Staatswillen unabhängigen politischen Gehalt zu , den er in seinen Publikationen schon vor 
dem Ersten Weltkrieg offensiv vertreten hatte (Preuß, Gemeinde/ Staat/ Souveränität; Staat 
und Stadt) . Ihm war der Entwicklungsstand der kommunalen Selbstverwaltung geradezu ein 
Gradmesser für die Qualität des demokratischen Staatswesens. Dieser anfängliche "common 
sense" innerhalb der sich mit dem Rang der kommunalen Selbstverwaltung im Staatsganzen 
beschäftigenden akademischen Gelehrsamkeit hielt aber nicht lange vor. Im Kontext der nach 
Überwindung der unmittelbaren Kriegsfolgen einsetzenden Debatte über die Reichsverwal
tungsreform hob Hans Peters bereits Mitte der zwanziger Jahre auf die "Grenzen der 
kommunalen Selbstverwaltung" ab (Peters, Grenzen). Er bestritt den kommunalen Körper
schaften ein natürliches Selbstverwaltungsrecht und betonte die Unterordnung der Selbst
unter die Staatsverwaltung. Gegen Ende des Jahrzehnts wurde dann, wenn nicht gar, wie von 
einzelnen Außenseitern (Mess, Gemeindedämmerung), das Ende, so doch eine allgemeine 
"Krise" der kommunalen Selbstverwaltung diagnostiziert (Köttgen; Forsthoff) . Leider blieb 
dabei in den meisten Fällen unerwähnt, daß es sich bei dieser, so es denn eine war, um keine 
selbstverursachte, dem Selbstverwaltungssystem gleichsam immanente Krise handelte. Denn 
daß Städte, Gemeinden und Landkreise unter den ruinösen Folgen der Weltwirtschaftskrise 
litten und ihren finanzwirtschaftliehen wie politischen Konsequenzen nicht gewachsen waren, 
war am wenigsten ihre eigene Schuld, sondern lag an der internationalen ökonomischen 
Entwicklung und insbesondere an der Politik des Reiches und der Bundesstaaten. 
Vor diesem Hintergrund spricht vieles dafür, daß sich in der Endphase der Weimarer 
Republik nicht die Selbstverwaltung, sondern ihre Theoretiker in einer Krise befanden 
(Rebentisch, Selbstverwaltung in Weimar), weil sie unter dem Eindruck des Aufstiegs der 
NSDAP in ein antidemokratisches, autoritäres Denken verfielen, in dem für Ideen einer 
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relativen kommunalen Autonomie gegenüber dem Staat kein Platz war. Das Ende der 
kommunalen Selbstverwaltung wurde von diesen Theoretikern verantwortungslos herbeigere
det Hatte man beim Patienten erst einmal unheilbare Krankheitssymptome ausgemacht, 
dann war es nicht nur nicht mehr weit, sondern geradezu folgerichtig, ihn ganz totzusagen und 
die Institution Selbstverwaltung zu begraben. 
Der ansonsten gewiß unbescholtene Rudolf Smend hatte den Boden in dieser Hinsicht gut 
bereitet. Er, der dem Parlamentarismus keinen "Weltgeltungsanspruch" zubilligte (Smend, 
Verfassungsrecht, S. 115), übte schon 1928 harsche Kritik an der Parlamentarisierung des 
kommunalen Lebens und degradierte die kommunalen Körperschaften zu technischen Hilfs
einrichtungen des Staates. Transmissionsriemen gleichend, sollten über sie in Zukunft aus
schließlich übertragene Staatsaufgaben abgewickelt werden. Auch Carl Schmitt hatte vor 
allem die Gemeinden im Blick, als er, selbstredend die Verfassung hütend, gegen die 
pluralistische Gesellschaftsordnung der demokratisch verfaßten Weimarer Republik polemi
sierte. Schmitt knüpfte an Smends Kommunalkritik an und trieb sie auf die Spitze. Nach der 
Machtergreifung der Nationalsozialisten forderte er definitiv die Abschaffung der kommuna
len Selbstverwaltung. Städte, Gemeinden und besonders die Landkreise mit ihrer kommunal
staatlichen Doppelfunktion hätten sich bedingungslos "der politischen Führung und den 
politischen Entscheidungen der Staat- und Volktragenden Bewegung [zu] unterwerfen" 
(Schmitt, Staat/BewegungNolk, S. 17). Denn es dürfe im NS-Staat "keine politischen Fra
testdemonstrationen eines Gemeindeparlamentes" (S. 34) mehr geben; die "Dualismen von 
Legislative und Exekutive, in der Gemeindeorganisation von Beschluß- und Ausführungsor
ganen, [hätten] ihren Sinn verloren" (S. 35). 
Es sei dahingestellt, inwieweit solche von der Staatsrechtslehre entwickelten theoretischen 
Zielvorgaben vom NS-Regime verwirklicht wurden und welche personellen, organisatori
schen und sachlichen Veränderungen sich im kommunalen Verwaltungsalltag nach 1933 
ergaben. Sicher ist, daß sich zahlreiche kommunale Verwaltungen dem Einfluß von Staat und 
Partei relativ geschickt zu entziehen vermochten. Das traf vor allem auf kleinräumige 
ländliche Verwaltungseinheiten in katholischen Regionen des Reiches zu. Indes ist stark zu 
bezweifeln, ob die politische Bewegungsfreiheit der kommunalen Selbstverwaltung, der 
begrifflich das Prinzip der freien Gestaltung der örtlichen Verhältnisse durch die Gemeinde
oder Kreisbürger zugrundeliegt, von 1933 bis 1945 tatsächlich so groß war, wie mitunter 
gerade mit Blick auf die Landkreise behauptet wurde (Jeserich, Landkreise). Denn wenn 
man, wie vormals Hugo Preuß oder schon der Freiherr vom Stein, der kommunalen Selbstver
waltung einen autonomen, vom Staatswillen nicht zu reglementierenden politischen Gehalt 
zubilligt, ja diesen als conditio sine qua non der Selbstverwaltung betrachtet, wird man für die 
NS-Zeit nur zu dem Ergebnis kommen können, daß eine Selbstverwaltung, die diesen Namen 
tatsächlich verdiente, nicht existierte. 
Davon bleibt unberührt, daß sich die Selbstverwaltungsidee über die nationalsozialistische 
Herrschaft hinweg als äußerst zählebig erwies. Als Deutschland 1945 in Trümmern lag und das 
Regime, das die dezentrale Kommunalverwaltung durch die Errichtung unzähliger Sonderad
ministrationen ausgehöhlt hatte, der Vergangenheit angehörte, erlebte diese Idee eine 
Renaissance. Nun war plötzlich die Staatsverwaltung funktionsunfähig. Die kommunale 
Selbstverwaltung hingegen, über die jetzt bezeichnenderweise nicht mehr öffentlich nachge
dacht wurde, funktionierte relativ rasch wieder und nahm sich tatkräftig der Bewältigung der 
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verheerenden Kriegsfolgen an. Daß Städte, Gemeinden und Landkreise ein Recht auf 
Selbstverwaltung besaßen, war unbestritten - und dort, wo die allmächtigen Besatzungsbe
hörden dieses Recht einmal zu beeinträchtigen drohten, wurden sie von selbstbewußten 
Kommunalpolitikern wie dem Iserlohner Landrat Werner Jacobi kurzerhand an "the right of 
self-government, which also existed in hard times" (5. Januar 1946, StA Münster, Reg. 
Arnsberg, Nr. 17884) erinnert. 
Die Tatsache, daß die kommunale Selbstverwaltung während der Besatzungszeit als realhisto
risches Faktum bestand, besagt freilich noch nichts über Formen, Grenzen und Probleme 
ihres institutionellen Neuanfangs nach 1945 und die Widerstände, die sie zu überwinden hatte. 
Danach soll im folgenden am Beispiel der Landkreise des im August 1946 gegründeten neuen 
Landes Nordrhein-Westfalen gefragt werden. Es geht dabei um die im weitesten Sinne 
politischen Handlungsspielräume der Landkreise und der Personen, die für die Kreisverwal
tungen Verantwortung trugen, und um eine Bestimmung des historischen Stellenwerts der 
Selbstverwaltung im Spannungsfeld objektiv unbegrenzter Besatzungsmacht und neu entste
hender deutscher Staatlichkeit vor dem Hintergrund tiefgreifender gesellschaftlicher Verän
derungen und sozialer und ökonomischer Verwerfungen. 
Während die deutsche Stadt nach 1945 längst als ein lohnendes Forschungsfeld und For
schungsobjekt entdeckt worden ist (vgl. die fortlaufende bibliographische Dokumentation in: 
Informationen zur modernen Stadtgeschichte) , fehlt es bisher an entsprechenden, in typisie
render und generalisierender Absicht unternommenen historischen Studien zur Landkreise
bene. Das ist umso erstaunlicher, als sich, worauf die wenigen Untersuchungen über einzelne 
Landkreise, die Verwaltungsberichte und das offiziöse Jubiläumsschrifttum hindeuten, die 
Selbstverwaltung auf dem flachen Land zumal in Nordrhein-Westfalen offenbar ungehinder
ter oder, wenn man so will , selbstverwaltungsgerechter wieder entfalten konnte als in den 
Stadtkreisen, die allein aufgrundihres kleineren territorialen Zuschnitts leichter zu reglemen
tieren und zu kontrollieren waren. Auf dem Land war die Verwaltung freier, was nicht heißt, 
daß anfangs nicht auch hier die rechtlichen und tatsächlichen Barrieren für eine selbstverant
wortliche Regelung der örtlichen Verhältnisse hoch gewesen wären. 

2. Not, Besatzung und kommunale Selbstverwaltung 

In der Berliner Erklärung der Siegermächte vom 5. Juni 1945 hieß es, die Alliierten hätten 
neben der obersten Regierungsgewalt in Deutschland auch die Befugnisse der Verwaltungen 
und Behörden der Länder sowie der Städte und Gemeinden übernommen (Eschenburg, Jahre 
der Besatzung, S. 21). Für die kommunale Ebene bedeutete dies lediglich, daß die von den 
Militärbehörden neu eingesetzten Bürgermeister und Landräte der unbedingten Weisungsbe
fugnis und Kontrolle der jeweiligen Kreis-Militärkommandanten unterstellt waren. Es bedeu
tete aber nicht, daß die Militäradministrationen selbst Aufgaben erfüllten, die traditionell der 
kommunalen Selbstverwaltung oblagen. Dazu wären die Besatzungsmächte weder personell 
noch fachlich in der Lage gewesen. Sie sahen sich vielmehr gezwungen, mit der deutschen 
Kommunalverwaltung, deren organisatorische Strukturen sie zunächst nicht antasteten, zu 
kooperieren, um den katastrophalen Folgen des Krieges Herr zu werden. Nachdem politisch 
belastete Funktionsträger ausgewechselt worden waren, erwies sich der Ausschluß von 
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Deutschen aus der Mitverantwortung für das kommunale Geschehen als nicht mit den 
politischen Zielen insbesondere der Amerikaner und Engländer vereinbar. Beide Mächte 
strebten eine Demokratisierung Deutschlands von unten an. Zudem verfügten sie - zumin
dest im Fall Englands - selbst über eine alte, für das demokratische Selbstverständnis des 
Staates und seine politische Kultur normsetzende Selbstverwaltungstradition (Warren, Selbst
verwaltung in England). 
In den ersten Wochen und Monaten nach Kriegsende diktierten aber weniger politische 
Überlegungen als vielmehr die brennenden sozialen Probleme das Handeln der Besatzer. Zur 
Bekämpfung des Hungers war in erster Linie die teilweise kommunal regulierte Lebensmittel
versorgung aufrechtzuerhalten . Das galt nicht nur für die städtischen Ballungsgebiete, etwa 
das Ruhrrevier, sondern auch für die ländlichen Regionen, zumal dort die Bevölkerungszah
len durch den Zuzug von Evakuierten und Flüchtlingen innerhalb kürzester Zeit rapide 
stiegen. So wies der Landkreis Steinfurt am 29. Oktober 1945 eine gegenüber dem Volkszäh
lungsergebnis von 1939 um 21 Prozent vergrößerte Bevölkerung auf; im Kreis Teekienburg 
lag der analoge Wert sogar bei 35,7 Prozent. Bis 1948, als die benachbarte Großstadt Münster 
mit knapp über 100 000 Einwohnern erst 71 Prozent ihrer Bevölkerung von 1939 erreicht 
hatte, erhöhten sich die Zahlen weiter auf 25,8 Prozent (Steinfurt) und 40,1 Prozent (Teck
lenburg). In den anderen 55 Landkreisen des späteren Nordrhein-Westfalen stellte sich die 
Situation nicht viel anders dar, sieht man von den linksrheinischen Kreisen in der nördlichen 
Eifel und am Niederrhein ab , die im Kampfgebiet gelegen hatten und deshalb durchweg 
geringere Bevölkerungsgewinne oder sogar Bevölkerungsverluste (Kleve, Rees, Düren, 
Jülich, Monschau) verzeichneten. Fatal war diese Bevölkerungsentwicklung insofern, als im 
gleichen Zeitraum die kontingentierten Lebensmittelrationen mehrfach gekürzt wurden. 
Einen großen Teil der am Niederrhein und in Westfalen produzierten landwirtschaftlichen 
Güter brauchte man zur Versorgung der Bevölkerung im Ruhrgebiet Die Folge davon war, 
daß insbesondere in den Übergangsphasen zur neuen Ernte der Hunger auch auf dem 
ansonsten besser versorgten Land spürbar war. 
Zum Hungerelend kam das Flüchtlingselend - und mit ihm für die Kommunalverwaltungen 
das Problem, für die neu hinzukommenden Einwohner nicht nur Wohnungen zu finden , was 
schon schwer genug war, sondern die Neubürger auch ökonomisch, sozial , gesellschaftlich und 
kulturell zu integrieren . Anfänglich strebten die Flüchtlingsströme ausschließlich in die 
ländlichen Gebiete der britischen und der amerikanischen Zone, insbesondere nach Nieder
sachsen (Brosius/ Hohenstein, Flüchtlinge). Viele von ihnen stauten sich auf ihrem Weg nach 
Westen auch in Ostwestfalen, weil die zerstörten Städte an Rhein und Ruhr Zuzügler 
abwiesen. Allein im damaligen Landkreis Bielefeld zählte man Ende Februar 1946 15 000 
Evakuierte und Flüchtlinge. "Weitere Tausende" waren nach Auskunft von Landrat Baurich
ter zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg ins Kreisgebiet "Alle diese Flüchtlinge, viele von ihnen 
alt und krank, müssen untergebracht werden. Sie bringen nichts mit als die Kleider, die sie auf 
dem Leibe tragen , und selbst diese nicht ausreichend, um gegen Kälte und Nässe zu schützen" 
(HStAD, NW 57, Nr. 152). Vor dem Hintergrund dieses absehbaren Elends hatten die Briten 
seit Sommer 1945 ihre in dem Handbuch des "Supreme Headquarters Allied Expeditionary 
Force" (SHAEF) niedergelegten Besatzungsmaxime revidiert (Rudzio, NeuordnungS. 33ff.; 
Schwarze, Region, S. 16ff.) und waren dazu übergegangen , die "militärischen Apparate für 
das Überleben des besiegten deutschen Volkes einzusetzen" (Engeli, Neuanfänge, S. 115). 
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Ganz uneigennützig geschah das nicht. Denn es war "eine Binsenweisheit, daß, wer die 
Massen satt mach[t]e, auch ihre Haltung beeinfluß[t]e" (Fries, 7. Juni 1945; StA Münster, 
Reg. Arnsberg, Nr. 17884). 
Komplementär zur Aktivierung des eigenen Verwaltungspotentials reaktivierten die Briten 
die deutsche Kommunalverwaltung. Vielerorts wurden die lahmliegenden Ernährungsämter 
angewiesen, ihre Tätigkeit auf Kreisebene wieder aufzunehmen (vgl. Kreis Olpe, S. 62). So 
entstand eine oft mit improvisierten Maßnahmen arbeitende, unkonventionelle "day-to-day
administration" (Weller, Kreis Soest, S. 110), die wesentlich von den deutschen Kreisbehör
den mitgetragen wurde. Durch die aus dem Zwang zur Bewältigung der Not erwachsende 
Kooperationsbereitschaft der Besatzungsmächte ist, wie ein zeitgenössischer Kenner der 
Materie bemerkte, "der gemeindlichen Selbstverwaltung die Tür aufgestoßen worden" (LA 
Berlin, Rep. 142, Sachwaltung DGT Nr. 0-3). Was auf der Potsdamer Konferenz der 
"Großen Drei" am 2. August als politisches Ziel formuliert wurde, nämlich die lokale 
Selbstverwaltung in Deutschland wiederherzustellen (Benz, Potsdam, S. 213), wurde örtlich 
zu dieser Zeit bereits praktiziert - nicht nur, aber auch in der Nord-Rheinprovinz und in 
Westfalen. Deutschland bestand seit Sommer 1945 aus einer "agglomeration of isolates 
localities" (Krieger; Inter-Regnum, S. 508). Zug um Zug spielte sich in den Kreisen seit Juni/ 
Juli der überkommene Verwaltungsapparat wieder ein. 
Der einzig nennenswerte Eingriff der Briten in die kommunale Selbstverwaltung der Kreise 
blieb 1945 die - teilweise mehrfache - Auswechslung der leitenden Verwaltungsbeamten. 
Auf die Landratsposten setzten sie regelmäßig Männer ihres Vertrauens (vgl. Liste in: 
Romeyk, Kleine Verwaltungsgeschichte, S. 314ff.). Ansonsten hielt sich das personelle 
Revirement aber in Grenzen. Fälle wie im Kreis Soest, wo - noch von den Amerikanern 
- die Hälfte der Bediensteten entlassen wurde (Weller, Kreis Soest, S. 111) , bildeten die 
Ausnahme. Insgesamt kamen die Mitarbeiter der Kreisverwaltungen , anders als in einigen 
großstädtischen Administrationen, bei der Entnazifizierung relativ glimpflich davon, was 
freilich auch mit der Tatsache zusammenhing, daß hier im Anschluß an das Jahr 1933 die 
Nazifizierung nicht so weit gegangen war wie in den Städten. 
Da es 1945 oberhalb der Kreisebene keine funktionierenden deutschen Behörden gab und 
anfangs auch die Bürger von der Mitwirkung an der politischen Meinungsbildung und 
Entscheidung ausgeschlossen waren - Antifa-Ausschüsse oder die für die Ruhrgebietsstädte 
typischen Vertrauensausschüsse (StA Münster, Reg. Arnsberg, Nr. 17884) bestanden auf 
Kreisebene nicht - , befand sich der Landrat gegenüber der Bevölkerung in einer überragen
den Machtposition. Theoretisch war diese Machtfülle zwar insofern beschränkt, als die 
Landräte bei allen Entscheidungen von weitergehender Bedeutung die Genehmigung der 
Militärregierung einzuholen und deren Anordnungen unbedingt Folge zu leisten hatten. Doch 
der Verwaltungsalltag wurde dadurch kaum beeinflußt, sieht man davon ab, daß der regelmä
ßige Rapport und "die Befehlempfängerei bei der Militärregierung" (Dresbach, Zeitab
schnitt, S. 4) manchen Landrat Zeit und Energien kosteten, die er lieber für dringendere 
Angelegenheiten verwandt hätte. Für die praktische Verwaltungswirklichkeit war allein 
maßgebend, wie sich der jeweilige Landrat persönlich mit seinem Kreis-Militärkommandan
ten verstand. War das Verhältnis untereinander gut , dann verfügte die Kreisverwaltung über 
relativ weite politische Handlungsspielräume und einen über das Kreisgebiet tendenziell 
hinausreichenden Einfluß auf die Militärbehörden. 

177 



Hermann Heckstein 

Soweit aus den Quellen ersichtlich, traten in den nordrheinischen und westfälischen Kreisen 
nur selten Komplikationen zwischen deutscher Selbst- und englischer Militärverwaltung auf. 
Die Kreiskommandanten verfügten in versorgungswirtschaftlichen Fragen stets über ein 
offenes Ohr für landrätliche Anregungen und gerieten darüber manches Mal in Konflikte mit 
ihren vorgesetzten Dienststellen (KA Märkischer Kreis, Kr. Iserlohn, B 2041). August 
Dresbach, Landrat in Gummersbach und späterer Gründer und Vorsitzender des nordrhein
westfälischen Landkreistages (biographische Notizen bei: von der Groeben/von der Heide, 
Geschichte, S. 248f.), äußerte sich zwar mehrfach despektierlich über den kulturellen 
"Abstieg des stolzen Britannien" und hielt die britischen Verwaltungsoffiziere, die ihm "auf 
der Kreisstufe" begegneten, überwiegend für "subaltern in ihrer allgemeinen Bildung, aber 
auch in ihrer Haltung". Einen ausgesprochen "böswilligen Gesellen" (Dresbach, Zeitab
schnitt, S. 3) vermochte jedoch selbst der für seine spitze Feder bekannte Dresbach, der 
gelernter Journalist war, nicht auszumachen. Bei ihm wie den anderen Landräten überwog 
das gütliche Einvernehmen mit den Vertretern der Militärregierung, mit denen man sich nicht 
selten privat zum gemeinsamen Essen traf (etwa: HStAD, Nachlaß Biernat, Nr. 71!II), um 
anstehendes Verwaltungshandeln in entspannter Atmosphäre kollegial vorzubesprechen und 
vorzubereiten. Gegenüber dem nordrheinischen Oberpräsidenten Lehr rühmte sich Dresbach 
solcher informellen, nicht institutionalisierten Formen einer "vertrauensvollen Zusammenar
beit" mit den Briten, die sich manches deutliche Wort der deutschen Kommunalpolitiker 
anhören mußten: "Es ist mir auch inzwischen schon gelungen, mit den hiesigen britischen 
Herren in ein gesellschaftliches Verhältnis zu kommen, das sehr gute, ich darf wohl ruhig 
sagen, schon recht herzliche Formen angenommen hat, ohne daß irgend ein Teil sich seiner 
Würde begibt. Man kann nun der Meinung sein, daß die Besatzungszeit noch zu kurz ist, um 
die Möglichkeit für eine freimütige Aussprache und freimütige Darstellung zu geben. Ich bin 
gegenteiliger Ansicht. Schmeicheleien haben keinen Sinn" (30. November 1945: KA Ober
hergiseher Kreis, Nachlaß Dresbach, Nr. 12). 
Was für Dresbach und seinen Oberbergischen Kreis galt, das galt summa summarum auch für 
die anderen Kreise in Westfalen und der Nord-Rheinprovinz: Sie hatten 1945 mehr Spielraum 
zum selbständigen Agieren als eine auf die politische, speziell die staats-und verwaltungspoli
tische Ohnmacht der Deutschen in der Besatzungszeit abhebende Geschichtsschreibung es 
lange Zeit glauben machen wollte und teilweise bis heute will (Först, Möglichkeiten und 
Grenzen). Wer die in den Quellen mehrfach belegte Forderung, "it would be very desirable 
that, on the question of self-government, Germans would be heard too" (StA Münster, Reg. 
Arnsberg, Nr. 17884), dahin interpretiert, eine kommunale Selbstverwaltung habe nicht 
bestanden, der irrt. Denn selbstverständlich zielten solche Formulierungen lediglich auf die 
sukzessive Ausweitung von bestehenden Mitwirkungsrechten. Das verdeutlicht nichts besser 
als der Umstand, daß sie meist auf Versammlungen leitender Kommunalbeamter fielen, die 
ein organisatorischer Ausdruck eines schon zugestandenen Mitwirkungsrechtes waren. 
Die 1945 allein von den leitenden Verwaltungsbeamten getragene kommunale Selbstverwal
tung funktionierte auf Kreisebene sogar bis zum Jahreswechsel 1945/46, gemessen an den 
widrigen Rahmenbedingungen, recht gut. Ihr politischer Einfluß, obwohl gesetzlich nicht 
verbürgt, reichte wahrscheinlich weiter als in den Krisenperioden vor 1933, doch läßt sich das 
aufgrund des informellen Charakters der Beeinflussungsstrategien, die kaum einmal klar 
zutage traten, nur schwer belegen. Das politische Selbstbewußtsein ihrer Repräsentanten 
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jedenfalls, die keineswegs als verlängerter Arm der Besatzungsmacht fungierten, sondern den 
politischen Gehalt der Selbstverwaltung offensiv vertraten, war groß. Deutlich wurde dies 
auch an den unmittelbar nach Kriegsende einsetzenden Bestrebungen zur kollektiven kommu
nalen Selbstorganisation mit dem Ziel , die überlokalen und überregionalen Anliegen der 
Städte, Gemeinden und Kreise gegenüber der Militärregierung, die gleichsam die rahmenset
zende Staatsgewalt repräsentierte, möglichst effektiv zu vertreten. Solche Bestrebungen 
zogen sich durch die gesamte erste Hälfte der Besatzungszeit Für die Kreise in Nordrhein
Westfalen fanden sie ihren Abschluß mit der Gründung des Landkreistagesam 10. März 1947. 

3. Die Selbstorganisation der Kreis-Selbstverwaltung 

Ebenso wie die Selbstverwaltungsidee war auch der Gedanke einer freien kommunalen 
Selbstorganisation, der in seinen Ursprüngen bis weit ins 19. Jahrhundert zurückreichte, über 
die NS-Zeit hinweg lebendig geblieben. Daran hatte die Zwangsvereinigung der kommunalen 
Spitzenverbände im Deutschen Gemeindetag (DGT) 1933 nichts zu ändern vermocht, der 
durch das Kontrollratsgesetz Nr. 2 vom 10. Oktober 1945 von den Alliierten aufgelöst wurde. 
Manche der vom DGT entwickelten organisatorischen Formen und Arbeitsweisen dienten 
den Kommunalpolitikern nach Kriegsende sogar als Orientierungshilfe beim Wiederaufbau 
der kommunalen Verbände. Dazu zählte vor allem das personale Organisationsprinzip. Die 
seit der NS-Zeit periodisch einberufenen Konferenzen leitender Verwaltungsbeamter mit den 
Regierungspräsidenten avancierten 1945, als wegen der allgemeinen Restriktionen im gesell
schaftlichen und politischen Leben an eine formelle Vereinsgründung noch nicht zu denken 
war, zu Kristallisationszentren kommunaler Organisationsbestrebungen. 

Werner Jacobi August Dresbach 
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In Westfalen legten die Kommunalpolitiker Wert darauf, die Tradition dieser Versammlun
gen gar nicht erst abreißen zu lassen, weil dem fachlichen Meinungs- und Informationsaus
tausch angesichts des Fehleus überlokaler Kontakte eine überragende Bedeutung zukam. 
Gerade vier Wochen nach Kriegsende fand eine Konferenz der Landräte und Oberbürgermei
ster des Regierungsbezirks Arnsberg statt, auf der der erst fünf Tage zuvor von der Militärre
gierung eingesetzte Regierungspräsident Fritz Fries eine richtungweisende Ansprache hielt 
(StA Münster, Reg. Arnsberg, Nr. 17884). Knapp fünf Wochen später, am 18. August, kam 
es am gleichen Ort zu einer ähnlichen Versammlung, diesmal initiiert von den Landräten und 
Amtsbürgermeistern selbst; sie wurde als "1. Bezirkstag des Westfälischen Landgemeinde
tages" bezeichnet. Zu einer zweiten "Arbeitstagung" traf diese Organisation, die nie feste, 
verbandsmäßige Formen annahm und später in den Quellen auch nicht mehr nachweisbar ist, 
am 17. Oktober zusammen (StA Münster, Reg. Arnsberg, Nr. 17837; Göb, Gemeinden, 
S. 151 ff.). Die periodischen Konsultationen zwischen den Regierungspräsidenten einerseits, 
Landräten und Oberbürgermeistern andererseits fanden parallel zu diesen Konferenzen 
weiterhin statt (KA Märkischer Kreis, Iserlohn, B 2041). Den Zweck, den sie verfolgten, 
beschrieb Willi Wahle, Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises, am 14. September dahingehend, 
bei "den wachsenden Schwierigkeiten, denen sich die öffentliche Verwaltung im kommenden 
Winter gegenüber sieht", sei es notwendig, daß die Kommunalpolitiker "gegenüber ihren 
Kreiskommandanten der Militär-Regierung immer auf allen Gebieten eine einheitliche Linie 
vertreten". Das bedeutete, daß die allgemeinen Interessen der kommunalen Selbstverwaltung 
gegenüber der Militärregierung - ähnlich wie früher gegenüber dem Staat - einmütig zur 
Geltung gebracht werden sollten. Dies war insofern nicht leicht, als, wie Wahle eingestand, 
"zwischen den Aufgaben der Land- und Stadtkreise" große Unterschiede bestanden (StA 
Münster, Reg. Arnsberg, Nr. 17884), die ein gemeinsames Vorgehen von Städten und 
Landkreisen erschwerten. 
Die Probleme einer geschlossenen gesamtkommunalen Interessenvertretung beschäftigten die 
Landräte im Spätherbst 1945 noch häufiger. Sie überlagerten teilweise die inhaltliche Diskus
sion zwischen der Kreisselbstverwaltung und der Militärregierung. Zu den Grundsatzproble
men gehörte auch die Frage nach dem territorialen Wirkungskreis der neu entstehenden 
kommunalen Verbände. Wahle hatte geglaubt, sich zunächst auf die Ebene der Regierungsbe
zirke beschränken zu können, zumal da gerade in der britischen Zone im September 1945 
noch keinerlei Klarheit über den künftigen Staats- und Verwaltungsaufbau und das Schicksal 
der ehemals preußischen Verwaltungseinheiten bestand. Der Arnsberger Regierungspräsi
dent Fries hingegen wollte sich damit nicht zufriedengeben. Er versuchte in einer Art 
Doppelstrategie, die Selbstorganisation der Kommunen einerseits von unten, andererseits 
aber auch überregional voranzutreiben, und befürwortete Pläne eines Arbeitsausschusses, der 
sich das Ziel gesetzt hatte, "den Aufbau eines deutschen Gemeindetages einzuleiten". 
Dieser Ausschuß, ins Leben gerufen von einer Reihe von Amtsbürgermeistern aus dem 
Lübecker Raum, hatte bei seinen Aufbauplänen ganz Deutschland im Blick: "Zunächst 
müssen wir uns auf das Gebiet der englischen Zone beschränken, dann werden wir die 
Gebiete in der amerikanischen, französischen und russischen Zone erfassen", hieß es am 
15. September. Interessant ist, daß er nicht dort anknüpfen wollte, "wo wir 1933 abbrechen 
mußten", sondern die freiwillige Zusammenfassung aller kommunalen Selbstverwaltungen in 
einem Einheitsverband anstrebte (StA Münster, Reg. Arnsberg, Nr. 17837). Fries besprach 
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diesen weitreichenden Plan mit den Oberbürgermeistern und Landräten und schlug zur 
Ergänzung des vorläufigen Gründungsausschusses, für den die Lübecker Initiatoren u. a. 
Konrad Adenauer und Rudolf Petersen vorgesehen hatten, die Landräte August Günther 
(Soest) und Werner Jacobi (Iserlohn) sowie den Bochumer Oberbürgermeister Franz Geyer 
vor. 
Aber es zeigte sich rasch, daß ein gesamtdeutscher kommunaler Einheitsverband unter den 
gegebenen Bedingungen 1945 nicht zu realisieren war. Bei den politischen Spannungen 
zwischen der sowjetischen und den westlichen Besatzungsmächten, die sich verstärkten, war 
an eine Integration der Kommunen in der sowjetischen Besatzungszone nicht zu denken. 
Dasselbe galt, wenn auch aus anderen Gründen, für die französische Zone. Es war sogar 
anzunehmen, daß nicht einmal die Militärregierungen der Briten und Amerikaner in Pläne 
einwilligen würden, mit denen zumindest formal an die Verhältnisse der NS-Zeit angeknüpft 
wurde. Noch wichtiger aber war es , daß die deutschen Kommunalpolitiker selbst den 
Gedanken eines Einheitsverbandes mehrheitlich ablehnten. So hatte Adenauer noch als erster 
Kölner Nachkriegs-Oberbürgermeister bereits im August die Wiederbelebung des Deutschen 
Städtetages in die Wege geleitet , der vorerst, um Konflikten mit der Militärregierung aus dem 
Weg zu gehen, unter dem Namen "Deutscher Städtetag in der Britischen Zone im Entstehen" 
arbeitete (Ziebill, Geschichte, S. 67ff.). Neben den Großstädten drängten auch die Landge
meinden zu einer selbständigen Organisation. Ebenfalls im August war im Kreis Siegen in 
Anwesenheit des Landrats und eines britischen Verwaltungsoffiziers eine Kreisgruppe des 
Landgemeindetages West wiedergegründet worden, von der allerdings die Bildung einer 
kommunalen Dachorganisation unter bestimmten Bedingungen befürwortet wurde (StA 
Münster, Reg. Arnsberg, Nr. 17837). Damit hatte sich die Einheitsverbandsfrage im Herbst 
1945 faktisch erledigt, bevor sie überhaupt ernsthaft diskutiert worden war. Für die Land
kreise hieß das, daß sie sich, wenn sie gegenüber den anderen kommunalen Gebietskörper
schaften nicht ins Hintertreffen geraten wollten, um eine eigene Organisation kümmern 
mußten; dabei war allerdings noch strittig, auf welcher administrativen Ebene diese zuerst 
etabliert werden sollte. 
In der Nord-Rheinprovinz und in Westfalen blieb es dennoch im Winter 1945/46, als das 
Hauptaugenmerk der verantwortlichen Kommunalpolitiker auf die dramatische soziale Lage 
der Bevölkerung gerichtet war, relativ ruhig um die Frage der organisatorischen Erfassung der 
kommunalen Sonderinteressen der Landkreise. Offenbar boten die Konferenzen von Landrä
ten in den Regierungsbezirken eine ausreichende Gewähr, daß die Landkreise bei den 
vorgeschalteten zivilen und militärischen Dienststellen gebührend berücksichtigt wurden. Erst 
im Sommer 1946 wurde die Diskussion über eine Verbandsgründung wieder verstärkt 
aufgenommen. Das hing damit zusammen, daß der Zusammenschluß der Großstädte im 
Deutschen Städtetag von der Militärregierung am 17. Mai 1946 offiziell genehmigt worden war 
und besondere rheinisch-westfälische Städtekonferenzen, die aus Konferenzen der Oberbür
germeister hervorgegangen waren (HStAD, NW 106, Nr. 767) , zu wichtigen Beratungen 
zusammentraten (Ziebill , Geschichte, S. 70). Am 18. Juli teilte die Militärregierung dem 
westfälischen Oberpräsidenten Amelunxen zudem mit, es bestünden nicht nur "keine Beden
ken" gegen "die Bildung von Vereinigungen der Stadtkreise, Städte und Gemeinden", sondern 
die Militärregierung sei an der Bildung solcher Vereinigungen sogar ausgesprochen interessiert 
und wünsche, über Fortschritte auf dem laufenden gehalten zu werden (StA Münster, Reg. 
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Arnsberg, Nr. 17835). Die Landkreise, die in einem Schreiben der Militärregierung Westfalen 
vom 18. Juli allein aus dem Grund nicht erwähnt wurden, weil sie keine entsprechenden 
Anträge gestellt hatten, befanden sich durch das Vorpreschen der Städte und die Haltung der 
Militärregierung nunmehr endgültig in Zugzwang. Hinzu kam, daß die Briten auf einer 
Pressekonferenz am 17. Juli in Berlinerstmals öffentlich ihre Absicht bekanntgaben, das Land 
Nordrhein-Westfalen zu bilden (Steininger, Ruhrfrage; Hölscher, Deutsche Quellen; Först, 
Geschichte, Bd. 1). Seitdem war absehbar, daß sich die Periode relativer kommunaler Freiheit 
ihrem Ende zuneigte und die Selbstverwaltung wieder in ein rahmensetzendes, sie kontrollie
rendes, beaufsichtigendes und beschränkendes Staatswesen integriert werden würde, dessen 
Gesetzgebung tief in die Arbeit der Kommunalverwaltungen eingreifen mußte. 
Die Städtetags- und die vorauszusehende Landesgründung wirkten als Impulsgeber für die 
Landkreise, ihre zwischenzeitlich etwas in den Hintergrund getretenen Pläne zur Gründung 
eines Verbandes um die Jahresmitte 1946 wieder aufzugreifen und voranzutreiben. "Nachdem 
Städtetag und Städtebund seit einiger Zeit ihre Tätigkeit wieder aufgenommen haben und sich 
im Interesse der Vertretung der ihnen angeschlossenen Städte um eine Einflußnahme bei den 
deutschen und englischen Behörden immer intensiver bemühen" , schrieb Landrat Jacobi am 
3. Juli , "erscheint es angebracht , Überlegungen darüber anzustellen, ob das bewährte Institut 
des Landkreistages nicht ebenfalls wieder ins Leben zurückgerufen werden sollte" (KA 
Märkischer Kreis, Kr. Iserlohn, B 1974). Anstöße kamen aber nun nicht mehr nur aus den 
westfälischen, sondern auch aus rheinischen Bezirken. So teilte der Aachener Oberkreisdirek
tor Christian Wilhelm Berling seinem Dürener Amtskollegen Alfred Grube am 2. Juli mit, 
ihm sei "der Gedanke gekommen, daß es an einer Parallele zum deutschen ,Städtetag' fehlt. 
Ich beabsichtige deshalb , für die Bildung eines ,Kreislandtages' , oder wie man eine solche 
Institution auch nennen mag, aktiv zu plädieren. Die Kreisverwaltung ... ist in ihrem Wesen 
heute reine Kommunal-Verwaltung. Die kommende Gesetzgebung wird sich mit diesen 
Dingen sehr stark zu beschäftigen haben und es ist heute schon zu verzeichnen , daß der 
,Städtetag' mit Herrn van Aubel als Geschäftsführer auf diesem Gebiete sehr rührig ist" (StA 
Münster, Reg. Arnsberg, Nr. 17835). 
Diese im weitesten Sinne interessenpolitisch begründeten Vorschläge Berlings trugen der 
Tatsache Rechnung, daß die Kreise faktisch ihrer Funktion als staatlicher Gebietskörperschaf
ten entkleidet und das Amt des Landrats kommunalisiert worden waren. Sie zielten bereits 
auf die kommende Landesebene ab. Am Niederrhein beschränkte man sich auf bescheidenere 
Ziele. Hier hatte sich seit längerem eine lose Arbeitsgemeinschaft der Kreise Dinslaken , 
Geldern, Kleve, Moers, Rees und Kempen etabliert , für die der Reeser Oberkreisdirektor 
Rolf Freiherr von Bönninghausen im Juli 1946 bei der Militärregierung um eine offizielle 
Genehmigung nachsuchte. Diese teilte am 2. August mit, daß "the proposed voluntary, but 
not, I hope, dissolute, union of Kreise Dinslaken, Geldern, Kleve , Moers, and Rees is 
approved. L/K Kempen will have to get approval to join from München-Gladbach Group 
HQ" (KA Kleve, Nr. 003/32/B). Der Niederrheinische Landkreistag, wie die OrganisaÜon in 
einzelnen Quellen bezeichnet wurde (ebda; Bubner, Landkreistag, S. 16), konnte damit seine 
Arbeit offiziell aufnehmen . 
In Westfalen wurden diese Fortschritte der kreiskommunalen Selbstorganisation im Rhein
land dankbar vermerkt. Mit ausdrücklichem Bezug auf "Bestrebungen ähnlicher Art in der 
Rheinprovinz", die "bereits in ein entscheidend.es Stadium getreten sind", hielt der Iserlohner 
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Landrat Jacobi am 8. August "den Augenblick für die Konstituierung der Landkreisvereini
gung für den Regierungsbezirk Arnsberg für gekommen". Mit der Weiterentwicklung der 
informellen Landrätekonferenzen zu einem formellen Landkreisverband, der "mit den autori
sierten Vertretern der benachbarten Regierungsbezirke umgehend in Verbindung zu treten" 
habe, sollten "die Voraussetzungen für die Konstituierung eines Landkreistages auf breitester 
Grundlage" geschaffen werden (StA Münster, Reg. Arnsberg, Nr. 17335). Wie schon Ber
ling, so hatte auch Jacobi mit diesem Vorschlag die Landesebene im Blick. Die am 17. August 
gegründete Landkreisvereinigung für den Regierungsbezirk Arnsberg, deren Satzung sich an 
die Statuten der entsprechenden kommunalen Verbände der Zwischenkriegszeit anlehnte 
(ebda) , verstand sich folglich als "ein erster Baustein" (Jacobi) für die Organisierung aller 
Landkreise im neuen Land. 
Unter ihrem Vorsitzenden Erich Moning, dem Siegener Oberkreisdirektor, der später auf den 
Posten des Kreisfinanzdezernenten wechselte , entfaltete die Arnsberger Vereinigung bald 
eine rege Geschäftstätigkeit. Bereits in ihrer konstituierenden Sitzung griff sie ein zentrales 
Problem auf, indem sie in einer Resolution verlangte, die Lebensmittelrationen nicht nur für 
die Stadtbevölkerung zu erhöhen, sondern auch für die unter dem ständigen Zuzug von 
Flüchtlingen und heimkehrenden Kriegsgefangenen leidenden Landkreise (KA Märkischer 
Kreis , Kr. Iserlohn, B 1974). Ausführlich bezog sie dann im Spätsommer 1946 - das Land 
Nordrhein-Westfalen bestand mittlerweile- zu Fragen des Finanzausgleichs Stellung, zu dem 
der Deutsche Städtetag Vorschläge unterbreitet hatte, die den finanziellen Bedürfnissen des 
flachen Landes nur bedingt Rechnung trugen. Strittig waren zwischen Städten und Landkrei
sen auch die Flüchtlings- und Evakuiertenfürsorge und ihre Kosten . Auf diesem Gebiet, das 
den Landgemeinden und -kreisen wie kein zweites unter den Nägeln brannte, mußte die 
Arnsberger Landkreisvereinigung freilich mit Bedauern zur Kenntnis nehmen, daß die 
Landesregierung dahin neigte, sich den Standpunkt der Städte zu eigen zu machen. Man 
führte das insbesondere darauf zurück, daß "die Landkreise ihre Interessen seither nicht 
geschlossen wahrgenommen haben" (ebda). 
Von der Hand zu weisen war diese Vermutung nicht, da man - entgegen der eigenen 
Zielsetzung - bei der organisatorischen Erfassung aller Landkreise nicht recht vorankam. So 
trat die Arnsberger Landkreisvereinigung seit Herbst 1946 auf der Stelle. Obwohl auf einer 
Zusammenkunft am 12. September, zu der Städtetagsgeschäftsführer Peter van Aubel einge
laden hatte, die Wiedergründung des - zunächst bizonalen - Deutschen Landkreistages in 
die Wege geleitet wurde, feierte auf Landesebene der Provinzialismus Triumphe. Für den 
neuen Deutschen Landkreistag wollten die Landräte Dresbach/Gummersbach und Jacobi/ 
Iserlohn sowie die Oberkreisdirektoren Berling/Aachen und Zengerle/Bonn einen Satzungs
entwurf ausarbeiten. Viele Landräte und Oberkreisdirektoren, vor allem am Niederrhein und 
im östlichen Westfalen, vermochten sich aber nicht aus traditionellen provinzialen Orientie
rungen zu lösen. Anscheinend hatten sie Probleme, ihr politisches Denken und Handeln auf 
das neue Land hin auszurichten. Entscheidend verzögerte die die Identitätsfindung in Nord
rhein-Westfalen generell behindernde Prägekraft der historischen Provinzen die landesweite 
Formierung der Landkreise. Noch im November 1946 waren selbst im Regierungsbezirk 
Arnsberg die Widerstände gegen eine Vereinigung mit den Kreisen aus den rheinischen 
Landesteilen groß. Obwohl der Deutsche Landkreistag zur effektiven Arbeit einen organisa
torischen Unterbau in Form von Landesverbänden benötigte und von der Landesgesetzge-
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bung ein großer, von Kommunalpolitikern etwa auf dem Gebiet des Polizeirechtes als der 
Sache unangemessen abgelehnter Unitarisierungsdruck auf die Selbstverwaltung ausging, 
zögerte man mit der Gründung einer landesweiten Landkreisorganisation. Am 9. November 
1946 beschloß die Arnsberger Vereinigung: "Es soll abgewartet werden, ob bei der bevorste
henden verwaltungsmäßigen Neugliederung die Provinzen bestehen bleiben . Ist das der Fall , 
soll eine Vereinigung der Landkreise für die Provinz, andernfalls für das Land Nordrhein
Westfalen gebildet werden unter Beibehaltung der bisherigen Vereinigungen der Regierungs
bezirke als Arbeitsgemeinschaften" (StA Münster, Reg. Arnsberg, Nr. 17835). 
Besonders in Ostwestfalen hielt man an dieser Prioritätensetzung zugunsten einer provinzia
len Organisation zäh fest. Die Landkreise der Regierungsbezirke Münster und Minden 
verlangten zu Beginn des Jahres 1947 mit Nachdruck die "beschleunigte Bildung eines 
Landkreistages für die Provinz Westfalen" ( ebda) , die schließlich am 13. Februar in Bad 
Sassendorf förmlich vollzogen wurde. Vorsichtige Kritik, "ob der besondere Zusammen
schluß für Westfalen notwendig sei" oder ob man sich nicht auf eine "Vertretung in 
Düsseldorf" konzentrieren solle, wie sie der Borkener Oberkreisdirektor Hans Strunden auf 
der Gründungsversammlung äußerte , wurde von ostwestfälischen Vertretern mit der schlich
ten Bemerkung verworfen, es sei gut , "für den westfälischen Raum etwas Eigenes und Ganzes 
zu schaffen" ( ebda) . Den Nachweis für diese Behauptung blieb man in Bad Sassendorf freilich 
schuldig; er hätte sich wohl auch schwerlich erbringen lassen. Denn die Gründung des 
Westfälischen Landkreistages war unter sachlichen Gesichtspunkten überflüssig. Zu effekti
ver Arbeit unfähig, obwohl ihm sämtliche westfälischen Kreise beitraten, scheiterte er mit 
seinen wenigen politischen Anliegen , die er gegenüber der Landesregierung und dem Parla
ment vorbrachte, komplett (KrA Soest, Landratsamt Lippstadt, Nr. 002-16) . 
Das Dilemma des Westfälischen Landkreistages bestand darin , daß Beeinträchtigungen der 
kreiskommunalen Selbstverwaltung spätestens seit dem Übergang der Befugnisse der Ober
präsidenten auf die neue Landesregierung fast ausschließlich von dieser Seite erfolgten , die 
Provinzialorganisation von der Landesregierung aber nicht als der berufene Ansprechpartner 
für alle nordrhein-westfälischen Kreise akzeptiert werden konnte. Vor diesem Hintergrund 
kam es einer Selbstüberhebung gleich, wenn sich der Westfälische Landkreistag bereits auf 
der Gründungsversammlung gegen Bestrebungen des Innenministeriums zur Wehr setzte, das 
Feuerlöschwesen aus der allgemeinen Kommunalverwaltung herauszulösen und einer Sonder
verwaltung anzuvertrauen. Die vollmundige Resolution, der Landkreistag lege "Verwahrung 
dagegen ein, daß die Gemeinden und Gemeindeverbände in Fragen der Neuregelung kommu
naler Selbstverwaltungsaufgaben vor vollendete Tatsachen gestellt werden, anstatt ihre Spit
zenverbände rechtzeitig an der Beratung zu beteiligen" (StA Münster, Reg. Arnsberg, 
Nr. 17835) , vertuschte, daß es die Spitzenverbände, die zu konsultieren die Landesregierung 
aufgefordert wurde, zu diesem Zeitpunkt in Nordrhein-Westfalen noch gar nicht gab. Damit 
wurde zudem der Schwarze Peter einer falschen Stelle zugeschoben . Denn lag es nicht an den 
Düsseldorfer Ministerien, wer."! , wie bezeichnenderweise auch die niederrheinischen Ober
kreisdirektoreil meinten (HStAD, N'W 106, Nr. 1) , die Interessen der Kreisselbstverwaltung 
von der Landesregierung nicht angemessen berücksichtigt wurden? 
Innenminister Menzel hatte sich bereits Ende 1946 zur engen Kooperation mit den kommuna
len Spitzenverbänden bekannt und dehnte dieses Bekenntnis am 18. Februar 1947 ausdrück
lich auf den "Deutschen Landkreistag in der Britischen Zone im Entstehen" aus (StA 
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Detmold, L 80 I A). Selbst der in Neubildung begriffene Landgemeindetag sollte in die 
regierungsamtlichen Gesetzesvorarbeiten einbezogen werden, "sobald dessen Organisation 
fortgeschritten ist und er seine Zuständigkeit auf das ganze Land Nordrhein-Westfalen 
ausgedehnt hat" (ebda). Menzel folgte in dieser Hinsicht der Politik der Militärregierung, die 
trotz aller Genehmigungsvorbehalte die schöpferische Mitarbeit der kommunalen Selbstver
waltung in der überlokalen oder, wenn man so will, der "Staats"-Politik begrüßt hatte und 
weiter begrüßte. Wenn die Kreisselbstverwaltung im Winter 1946/47 politisch in die Defensive 
gedrängt wurde, dann lag das an den Repräsentanten der Landkreise selbst, die den neuen 
verfassungs- und verwaltungsorganisatorischen Fakten allenfalls verspätet Rechnung trugen. 
Vor allem in Westfalen blieb der gleichsam von unten begonnene Prozeß der Selbstorganisa
tion der Landkreise deshalb auf halbem Weg stecken. Zwischen der Bildung des ersten 
ernannten Kabinetts Amelunxen am 29. August 1946 und den ersten Landtagswahlen am 
20. April1947 (Först, Geschichte, Bd. 1, S. 165 ff.) wurde von den Vertretern der Landkreise 
wertvolle Zeit vertan, die sie zur landesweiten Selbstorganisation und damit zur Stärkung der 
kreiskommunalen Selbstverwaltung gegenüber dem sich festigenden neuen Staatsgebilde 
besser und entschlossener hätten nutzen können als es geschah. Das gilt um so mehr, als 
bereits in dieser Zeit auf vielen Gebieten der die Landkreise elementar berührenden inneren 
Verwaltung, so im Straßenwesen, der Landschaftspflege, der Polizeiverwaltung und nicht 
zuletzt im Bereich des Kommunalverfassungs- und -verwaltungsrechts, wegweisende Grund
entscheidungen getroffen wurden. Sie konnten in späteren Legislaturperioden nur mehr 
schwer korrigiert werden und waren im Einzelfall noch für die Verfassungsberatungen 
maßgebend. 
Daß sich die vielfältigen Impulse zur kreiskommunalen Selbstorganisation letztlich doch nicht 
in provinzialen Sackgassen verloren, sondern erfolgreich für den Aufbau eines einflußreichen 
kommunalen Landesverbandes fruchtbar gemacht wurden , war das Verdienst von August 
Dresbach. Der Gummersbacher Landrat, bis zum Herbst 1946 in der Diskussion um die 
Reorganisation der kommunalen Spitzenverbände nicht sonderlich in Erscheinung getreten, 
wurde am 10. Februar 1947 zum ersten stellvertretenden Präsidenten des Deutschen Land
kreistages gewählt. Nun trieb auch ihn die ungelöste Organisationsfrage in Nordrhein
Westfalen stärker um. Er wies mit Entschiedenheit darauf hin, daß ein bizonaler Zentralver
band gerade in dem bevölkerungsreichen und wirtschaftlich hoch entwickelten Land einen 
kompakten, organisatorisch gefestigten Unterverband brauchte. Da innerhalb des Landes die 
zentrifugalen, jeweils nur auf niedere Verwaltungseinheiten unterhalb der Landesebene 
gerichteten Kräfte überwogen, wurde der Landkreistag Nordrhein-Westfalen seit Anfang 
1947 "von oben her" (Baurichter) als Unterverband des Deutschen Landkreistages organi
siert. Um dieses Ziel zu erreichen, nahm Dresbach Kontakt zu einigen ihm befreundeten 
Kreisvertretern aus den Regierungsbezirken Köln und Aachen sowie zu dem Borkener 
Oberkreisdirektor Strunden und dem Siegener Kreisfinanzdirektor Moning, dem früheren 
Landrat, auf. Moning stand der Arnsberger Landkreisvereinigung vor und war bereits 
federführend an den ersten Initiativen zur Wiedergründung des Deutschen Landkreistages 
beteiligt gewesen. Strunden hatte sich, obwohl er als einziger die Zweckmäßigkeit von 
Provinzialorganisationen bezweifelte, zum Vorsitzenden des Westfälischen Landkreistages 
wählen lassen. Als es Dresbach gelang, Strunden und Moning, die in der provinzialen 
Verbändelandschaft fest verankert waren, aber auch in überregionalen Kategorien zu denken 
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vermochten, für seinen Plan zur "Errichtung eines rheinisch-westfälischen Unterverbandes im 
Deutschen Landkreistag" (HStAD, RW 30, Nr. 3352) zu gewinnen, schmolzen die besonders 
in Ostwestfalen ausgeprägten Widerstände gegen eine Vereinigung mit den rheinischen 
Kreisen rasch dahin. 
Wie mit Strunden und Moning vereinbart, nahm der Vorstand des Westfälischen Landkreista
ges zusammen mit 14 Vertretern rheinischer Kreisverwaltungen am 10. März 1947 an einer 
Versammlung in Gummersbach teil , auf der die Gründung des Nordrhein-westfälischen 
Landkreistages und die Bestellung eines hauptamtlichen Geschäftsführers am Sitz der Lan
desregierung in Düsseldorf beschlossen wurden ( ebda) . Das Ergebnis dieser Besprechung 
wurde vom Westfälischen Landkreistagam 25. März inhaltlich voll gebilligt, wenngleich man 
es sich in Westfalen vorbehielt, in Zukunft für das Land die Bildung einer öffentlich
rechtlichen "kommunalen Kammer" anstelle privatrechtlich verfaßter kommunaler Vereine 
anzustreben (StA Münster, Reg. Arnsberg, Nr. 17835). In der Nord-Rheinprovinz, wo es zu 
keiner förmlichen Verbandsgründung gekommen war und am Niederrhein lediglich eine 
verbandsähnliche, wenn auch als "Landkreistag" firmierende Arbeitsgemeinschaft der Ober
kreisdirektoren existierte, traf der Beschluß ohnehin auf Zustimmung (HStAD, RW 30, 
Nr. 3352). Der schwierige Prozeß der Selbstorganisation der kreiskommunalen Selbstverwal
tung in Nordrhein-Westfalen war damit abgeschlossen. Der Gedanke, organisatorisch an die 
Zeit vor 1933 anzuknüpfen und - freilich auf der Basis der neuen Verfassungs- und 
Verwaltungsstrukturen - für die Kreise einen landkreisbezogenen Landesverband zu schaf
fen, hatte sich auch hier durchgesetzt. 
Die selbstgesteckten Aufgaben des Landkreistages \Varen primär interessenpolitischer Art. 
Zwar diente der Landkreistag bis etwa 1949/50 den leitenden Kreisbeamten auch als Forum 
zum direkten persönlichen Meinungs- und Erfahrungsaustausch , und der Verband trug 
diesem Bedürfnis durch die Herausgabe eines Mitteilungsblattes Rechnung, das zunächst nur 
für den internen Dienstgebrauch bestimmt war (eine Sammlung dieser "Rundschreiben" im 
KA Mettmann, Nr. 116/117). Aber Dresbach hatte die zentrale Zielsetzung des Verbandes 
bereits im Februar 1947 dahingehend präzisiert, es gehe vor allem darum, "die Landesinteres
sen der Landkreise gegenüber der Landesregierung und dem Landesparlament zu vertreten" 
(KA Mettmann, Nr. 117). Dabei realisierte er genau, daß der kreiskommunalen Selbstverwal
tung nach der Landesgründung von den deutschen Staatsbehörden mehr Beeinträchtigungen 
ihrer Interessen drohten als vorher von den britischen Militärbehörden. Das lag in der Natur 
der Sache, weil sich unter den Bedingungen einer insgesamt wenig konzisen "day-to-day
administration" der Kommunalverwaltung mehr Freiräume boten, als dies bei ihrer Einbin
dung in ein geordnetes - deutsches - Staatsganzes der Fall sein konnte. Die Klagen 
Dresbachs über "autoritäre Befehle" deutscher Behörden (HStAD, NW 106, Nr. 1-17) an 
kommunale Selbstverwaltungsorgane sind ein beredtes Indiz dafür; sie standen zudem in 
einem auffälligen Kontrast zu dem insgesamt doch positiven Urteil über die Politik der 
britischen Besatzungsoffiziere. Dresbach erstrebte als Vorsitzender des Landkreistages mit 
Nachdruck, daß sich die kreiskommunale Selbstverwaltung in der Landespolitik Gehör 
verschaffte. In seinem Satzungsentwurf, der in diesem Punkt später fast unverändert in die 
Statuten des Landkreistages übernommen wurde, hieß es wörtlich: "Der Nordrhein-Westfäli
sche Landkreistag hat die Aufgabe, die Stellung der nordrhein-westfälischen Landkreise und 
seiner sonstigen Mitglieder zu wahren, ihre Wohlfahrt und ihre gemeinschaftlichen Interessen 
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zu pflegen, die Kenntnis ihrer Verwaltungseinrichtungen in der Öffentlichkeit zu fördern , die 
Volksvertretung und die Landesbehörden bei der Vorbereitung der Gesetze und Verordnun
gen , Erlasse und sonstiger die Interessen der Landkreise berührender Bestimmungen zu 
beraten sowie die Aufgaben der Gesamtheit der Landkreise und deren Vertretung zu 
übernehmen" (HStAD, RW 30, Nr. 3352). 
Auch wenn man bedenkt, daß den Kreisen als öffentlich-rechtlichen, Obrigkeit repräsentie
renden Gebietskörperschaften enge Grenzen für ein interessenpolitisches Wirken gezogen 
waren und sind, ist doch zu sagen, daß der nordrhein-westfälische Landkreistag seiner 
Aufgabenstellung vollauf gerecht wurde. Gerade auf dem Gebiet des Kommunalverfassungs
rechts wußte er eigene Akzente zu setzen. So ging die gesetzliche Eingliederung der staatli
chen Sonderbehörden wie Katasterämter , Straßenverkehrsämter und Gesundheitsämter in 
die Kreisverwaltung ganz wesentlich auf Vorschläge des Landkreistages zurück (Bubner, 
Landkreistag, S. 33f.). Die Entstehung der nach langer Diskussionen 1953 verabschiedeten 
Kreisordnung, in der aus der Sicht der Selbstverwaltung wesentliche Strukturfehler, wie sie 
noch in der Gemeindeordnung von 1952 vorhanden gewesen waren , eine Korrektur erfuhren, 
wurde maßgeblich von Persönlichkeiten aus den Reihen des Landkreistages geprägt. Anfäng
liche organisatorische Probleme wie etwa der notorische Papiermangel in der frühen Nach
kriegszeit, aufgrund dessen sich der Landesverband nicht in der Lage sah, Sitzungsnieder
schriften für alle Mitgliedskreise zu erstellen (StA Münster, Reg. Arnsberg, Nr. 17835) , 
behinderten die Arbeit des Verbandes nur vorübergehend. Mit Vertretern der Landesregie
rung trat man rasch in einen konstruktiven Meinungsaustausch. Bereits an der ersten 
offiziellen Mitgliederversammlung am 25. Juni 1947 nahm Innenminister Menzel teil , um über 
grundsätzliche Probleme der kommunalen Selbstverwaltung in der Demokratie zu referieren 
(Die Selbstverwaltung 1, 1947, S. 18). Zur Legislative und den im Landtag vertretenen 
Parteien wurde ein enger Kontakt über Landräte hergestellt, die gleichzeitig dem Parlament 
angehörten. Zu diesen zählten neben Dresbach (CDU) der Landrat von Unna, Hubert 
Biernat (SPD), und später Wilhelm Johnen (CDU), der mit einer fünfmonatigen Unterbre
chung 1946 von 1945 bis 1971 Landrat des Kreises Jülich, von 1958 bis 1972 Vorsitzender des 
Landkreistages und von 1959 bis 1966 Landtagspräsident war. Über die Verhandlungen des 
Zonenbeirats wurde der Landkreistag vom ehemaligen Iserlohner Landrat Jacobi auf dem 
laufenden gehalten, der diesem Gremium seit Juni 1947 als Vertreter für die SPD angehörte. 
Jacobi war 1946 auf den Stuhl des Iserlohner Oberbürgermeisters übergewechselt und hatte 
als solcher eine vielbeachtete Schrift zur Verwaltungsreform publiziert (Die Vereinfachung 
der Verwaltung) . Über ihn nahm der Landkreistag auch enge Verbindungen zum Deutschen 
Städtetag auf. 
Die vielschichtigen, weitverzweigten Kontakte , die der Landkreistag bereits kurz nach seiner 
Konstituierung zu Verfassungsgremien, politischen Parteien , den anderen kommunalen Ver
bänden und den verschiedensten Einrichtungen im Bereich von Politik, Wirtschaft, Gesell
schaft und Kultur knüpfte, garantierten sicherlich nicht, daß die Interessen der kreiskommu
nalen Selbstverwaltung immer und überall gebührend berücksichtigt wurden. So flammte die 
Debatte über den politischen Rang der kommunalen Selbstverwaltung im demokratischen 
Verfassungs- und pluralistischen Gesellschaftsgefüge seit 1947/48 wieder spürbar auf (Trei
bert, Aufgaben und Wirkungsmöglichkeiten). Im Gegensatz zu der eher theoretischen und 
von akademischen Autoritäten geführten Diskussion in der Zeit vor 1933 wurde die Debatte 
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jetzt jedoch von kommunalen Praktikern beherrscht und zeichnete sich durch eine erfri
schende Realitätsnähe aus. Von einer Krise der kommunalen Selbstverwaltung sprach nie
mand mehr. Schließlich hatte diese ihre Funktionsfähigkeit in schwerster Zeit nachhaltig 
bewiesen. Es ging jetzt (und geht bis heute) nur noch darum, daß bei einschlägigen politischen 
Problemlösungen seitens des Staates der rechtsstaatlich verbürgten Mitgestaltung durch die 
kommunale Selbstverwaltung auch real Geltung verschafft wurde. Kommunale Interessenpo
litik konstituierte (und konstituiert) sich eben aus dem andauernden Konflikt von Staatshan
deln und Selbstverwaltungsanspruch, der nicht zu beseitigen ist. Diese vermeintliche Schwä
che auch kreiskommunaler Politik ist aber zugleich ihre besondere Stärke, behält man die 
historisch gewachsene innere Stabilität des Gemeinwesens "Landkreis" und seine Rückbin
dung an die an seiner Verwaltung partizipierenden Bürger im Blick. Vor einem solchen 
Hintergrund ist es verständlich, wenn in diesem oder jenem Fall Vertreter der Kreisselbstver
waltung bis heute über selbstverwaltungsgegnerische oder gar -feindliche Tendenzen der 
Staatspolitik klagen. In der Besatzungszeit 1945 bis 1949 hatten sie es schwerer und, weil sich 
"der Staat" erst allmählich ausbildete, zugleich leichter. Gleichwohl ist es das Verdienst der 
damals wirkenden Kommunalpolitiker, daß das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung 
heute in Nordrhein-Westfalen zu den verfassungsrechtlich gesicherten, generell von niemand 
bestrittenen, für das politische Selbstverständnis des Staatswesens elementaren und vom Staat 
berücksichtigten Normen zählt. Die Selbstorganisation speziell der nordrhein-westfälischen 
Landkreise zahlte sich insofern für die kommunale Selbstverwaltung insgesamt aus. 
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