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Die späten sechziger Jahre beendeten die Gründerjahre der Zweiten Republik. Neben der 
Studentenbewegung prägten vor allem Planungseuphorie und ungebrochener Fortschrittsopti
mismus die Ära. "Planung ist der große Zug unserer Zeit. Planung ist ein gegenwärtig ins 
allgemeine Bewußtsein aufsteigender Schlüsselbegriff unserer Zukunft. Systematisierung, 
Rationalität, Wissenschaft gelten schon seit längerem als zeittypische Postulate der modernen 
Welt."1 

Ein wichtiger Baustein der Neuordnungen war die Kommunalreform, hauptsächlich die 
Gebietsreform. Neben diesem Zusammenhang mit der in der gesamten Bundesrepublik 
einsetzenden Neugliederung der Städte, Gemeinden und Kreise läßt sich in Rheinland-Pfalz 
die Gebietsreform auch als Teil der sich über Jahrzehnte hin erstreckenden Landesintegration 
begreifen. Nicht zum ersten Mal überlegte man seit 1965 im Innenministerium, wie man die in 
bayerisch-pfälzischer, rheinhessischer, rheinpreußischer, oldenburgischer und hessen-nassau
ischer Tradition stehenden Gebietsteile des Landes einer leichter handhabbaren, integrieren
den Verwaltungsstruktur unterwerfen könnte. 
Anfang Dezember 1948 beschloß der Landtag, einem Antrag der Fraktion der Demokrati
schen Partei (DP2) folgend, eine Kommission zur Vorbereitung einer Verwaltungsreform zu 
bilden3. Das Gremium solle die Rechte eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses 
besitzen und sich mit Fragen wie Zahl und Umfang von Ministerien, Regierungspräsidien , 
Gerichten und Bewirtschaftungsstellen befassen. Neben staatlichen Behörden und Mitglie
dern der Landesregierung wurden in das Gremium fünf Vertreter der kommunalen Spitzen
verbände und drei der Hauptwirtschaftskammer, einem bis heute in der Landesverfassung 
vorgesehenen "Zentralorgan der Wirtschaft" (Art. 71) , berufen. Dies geschah offensichtlich 
auf deren Initiative hin4 • Das Interesse der Verbände an einer Aufnahme dokumentiert die 
Bedeutung, die man der Reform- und Sparkommission beimaß. Insbesondere die Währungs-

I Kaiser, Joseph H. (Hg.): Planung I. Recht und Politik der Planung in Wirtschaft und Gesellschaft. 
Baden-Baden 1966, S 1. 

2 Die Demokratische Partei ist eine Wurzel der FDP. In Rheinland-Pfalz konstituierte sie sich Ende 
September 1947 als ein Zusammenschluß des "Sozialen Volksbundes" der Pfalz und der "Liberalen 
Partei Rheinland-Pfalz". Vgl. dazu ausführlicher Weitzel, Kurt: Vom Chaos zur Demokratie. Die 
Entstehung der Parteien in Rheinland-Pfalz 1945-1947, Mainz 1989; S. 119-127. 

J Landeshauptarchiv Koblenz (LHAK) Best. 670, 1 (Städteverband/Städtetag Rheinland-Pfalz) Nr. 15, 
unnummeriertes Stück (in Bd. 1); Landtag Rheinland-Pfalz, 1. Wahlperiode, Drucksache Abt. II 
S. 1090, Nr. 715 . 

4 Der Städteverband bat am 28. 1. 1949 den Innenminister, in die geplante Sparkommission berufen zu 
werden. Ähnliche Forderungen werden auch der Berufung der übrigen im Antrag der DP nicht 
genannten Mitglieder zugrundegelegen haben. Vgl. LHAK Best. 670, 1 Nr. 15, Bd. 1, Stück 11. 
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reform mit ihrer verheerenden Rückwirkung auf die finanzielle Situation der Gemeinden und 
des Landes hatte das Thema Verwaltungsreform in den Vordergrund der politischen Diskus
sion geschoben5. Die Größe des durch die Bewirtschaftung zusätzlich aufgeblähten Verwal
tungsapparates mußte notgedrungen verringert werden6. Diskutiert wurde nicht nur eine 
Funktional-, sondern damit zusammenhängend auch eine Gebietsreform. Dies war politisch 
besonders brisant, da Eingriffe in die bestehenden Administrationsstrukturen stets die Frage 
der Landesexistenz betrafen. Eine Gebietsreform in Rheinland-Pfalz mußte integrierend 
wirken und eine Eingliederung der Regionen in andere Länder erheblich erschweren. Die 
Äuflösung des jungen Staates aber erstrebten viele: Die Pfälzer wollten wieder zu Bayern 
gehören oder Teil eines Südweststaates werden, im Rheinland sehnte man sich nach einer 
Wiedervereinigung der Rheinprovinz7. 

Gerade die Stärkung des Landes war aber auch ein Motiv, die Verwaltungsreform zu 
forcieren . Am weitesten ging dabei Ministerialrat Dr. jur. Rudolph Walther. Er legte der 
Spar- und Reformkommission eine umfangreiche "Privatarbeit" über die Neugliederung des 
Gesamtlandes vor. Als Leiter der Kommunalabteilung war er dazu prädestiniert. Vor seiner 
Berufung in die Kohlenzer Ministerialverwaltung im März 19478 war Walther von März bis 
August 1945 als Oberbürgermeister von Mainz tätig gewesen9, dann als Regierungsdirektor 
beim Oberregierungspräsidium Hessen-Pfalz in Neustadt. 1891 in Mainz geboren , hatte er 
Jura und Nationalökonomie studiert und wurde 1919 mit einer noch vor dem Krieg verfaßten 
Dissertation in Gießen promoviert (LH Speyer, Best. H 13, Nr. 1, S. 214) 10 ; anschließend war 
er in hessen-darmstädtischen Landesdiensten tätig gewesen 11 • 

Rudolph Walther plante, die Zahl der 39 Landkreise auf 30 (heute 24) zu reduzieren. 
Insbesondere seine Vorstellung, zehn Landkreise aufzulösen , nahm die spätere Entwicklung 

s Vgl. LHAK Best. 670, 1 Nr. 15, Stück 39: Referat von OB Dr. Kraus , Vorsitzender des rheinland
pfälzischen Städteverbandes, vor dem Deutschen Städtetag in Köln am 11. 1. 1950. 

6 In diesem Zusammenhang typisch ist der Bericht der Stadt Trier: LHAK Best. 670, 1 Nr. 15, Bd. 1, 
Stück 203

• 

7 Zu pfälzischen, rheinhessischen, hessen-nassauischen und rheinpreußischen B~strebungen , Rheinland
Pfalzaufzulösen und sich anderen Ländern anzuschließen vgl. LHAK Best. 880 Nr. 8312, 8316-8319, 
8286, 8287. - Vgl. für die Rheinprovinz auch die Haltung von Oberpräsident Boden (Süd-Rheinpro
vinz) in: Brommer, Peter (Bearb.): Quellen zur Geschichte von Rheinland-Pfalzwährend der französi
schen Besatzung, März 1945 bis August 1949. Mainz 1985 (Veröffentlichungen der Kommission des 
Landtages für die Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz, Bd. 6, S. 29 f., S. 375). Zur entsprechenden 
Haltung von Oberpräsident Fuchs (Nord-Rheinprovinz) Dorfey, Beate: Die Teilung der Rheinprovinz. 
Zur Diskussion um eine Zonengrenze; in: GiW 4 (1989) , S. 7-20. Besonders spektakulär in dieser 
Hinsicht die Äußerungen des pfälzischen Oberregierungspräsidenten Franz Bögler, der sich selbst als 
"Landessprengmeister" bezeichnete; vgl. Küppers, Heinrich: Staatsaufbau zwischen Bruch und Tradi
tion . Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz 1946-1955. Mainz 1990 (Veröffentlichungen der Kommi
sion des Landtages für die Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz, Bd. 14) , S. 161. 

s Vgl. LHAK Best. 670, 1 Nr. 38, Stück 1. 
9 Vgl. Dombrowski, Erich/Kraus, Emil/Schramm, Kar! (Hg.): "Wie es war". Mainzer Schicksalsjahre 

1945-48. Mainz 1965; S. 24 und S. 35. 
IO Vgl. Walther, Rudolph: Studien zum hessischen Polizeistrafgesetz vom 18. 10. 1855. Mainz 1919. (Diss . 

jur. Gießen 1919) . 
11 Vgl. Rumetsch , Rudolf: Die Entwicklung der kommunalen Selbstverwaltung in Rheinland-Pfalz, in: 

Deutsche Verwaltungspraxis (DVP) , Ausgabe Rheinland-Pfalz 381987, S. 112-120, hier S. 113. 
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geistig vorweg. Wie auch in der tatsächlichen Gebietsreform sollten die zwölf Stadtkreise des 
Landes unangetastet bleiben . Deren Konzentration auf die Pfalz - nur Koblenz, Tri er, Mainz 
und Worms sind außerhalb der Pfalz kreisfrei - sollte nur insofern gedämpft werden , als 
Watther auch Bad Kreuznach auskreisen wollte. Die fünf Regierungsbezirke Tri er , Koblenz, 
Montabaur, Rheinhessen (in Mainz) und Pfalz (in Neustadt/Weinstraße) sollten aufgelöst und 
durch nur zwei Regierungen ersetzt werden. Der Regierungspräsident in Koblenz wäre für die 
bisherigen Bezirke Koblenz, Trier und Montabaur, der in Neustadt für die Pfalz und 
Rheinhessen zuständig geworden. Die alte Nahe-Gian-Grenze sollte dabei allerdings über
wunden werden. Da sich Watther über die zu erwartenden "mannigfachen Widerstände" 
gegen eine solche Lösung im klaren war, schlug er als Übergang vor, vier Regierungsbezirke 
zu bilden. Dabei hätte sich der Bezirk Rheinhessen als Keil zwischen das Rheinland und die 
Pfalz geschoben. Rheinhessen wäre etwa doppelt so groß geworden und seine Bevölkerung 
um rund die Hälfte angewachsen. Da der Rheinhesse Walther auch für die Kreise seiner 
Heimatregion keinen Reformbedarf erkennen konnte, wurde dieser Bezirk, wenn auch nur 
"provisorisch", zum großen Gewinner seines Gutachtens. 
In der Spar- und Reformkommission trug Walther seine "privaten" Pläne in der Sitzung am 3./ 
4. März 1949 in Koblenz vor. 12• Nicht nur Walther, sondern auch die Hauptwirtschaftskam
mer schlug vor, die bisherigen Regierungsbezirke zu verringern. Neben Montabaur sollte nach 
Meinung der Kammer auch Mainz aufgelöst werden. Allein der Abgeordnete Claus (DP) 
erklärte sich mit der Reduzierung der Bezirke von fünf auf drei einverstanden. Die Über
gangslösung der Hauptwirtschaftskammer wollte er - wie es dann auch rund zwanzig Jahre 
später geschah - zur Dauerlösung machen. 
Die grundsätzlichen Einwände gegen eine Gebietsreform ließen aber nicht auf sich warten . 
Staatssekretär Dr. jur. Franz-Josef Wuermeling, später Bundesfamilienminister, sagte als 
Abgeordneter, daß er von den Ausführungen "beeindruckt" sei, aber, "politisch gesehen , sei 
er nicht ohne Bedenken". Der Vizepräsident des Landesarbeitsamts Röhle , der vor der 
Landesgründung beim Oberpräsidium Rheinland-Hessen-Nassau in Koblenz tätig gewesen 
war, bemerkte zur Zusammenlegung der Bezirke abwehrend, "die Hauptwirtschaftskammer 
sehe scheinbar nur die wirtschaftliche Seite. Es ist auch eine politische Seite. Das Land 
Rheinland-Pfalz müsse auch eine starke rechtsrheinische Verankerung haben. "13 

Auch der spätere Innenminister Aloys Zimmer konnte sich nicht restlos für Walthers Pläne er
wärmen. Man dürfe nicht vergessen , sagte er, daß im Bezirk Montabaur "die Bevölkerung mit un
erhörter Festigkeit an ihrer Nassauischen Tradition festhält". Bevor im Mai 1946 ein eigenständi
ger Regierungsbezirk Montabaur gebildet wurde14, waren die vier ehemals hessen-nassauischen 
Landkreise dieses Bezirks von der Kohlenzer Regierung verwaltet worden. Als diese versuchte, 
für die vier Landkreise die rheinische Ämterverfassung einzuführen, stieß sie aufheftigen Protest 

12 Vgl. für das folgende: LHAK Best. 670, 1 Nr. 15, Stück 15' : Protokoll über die Sitzung am 3./4. 3. 1949. 
13 Zu Röhle vgl. Springorum, Ulrich: Entstehung und Aufbau der Verwaltung in Rheinland-Pfalznach dem 

Zweiten Weltkrieg (1945-1947) , Berlin 1982, (Schriftenreihe der Hochschule Speyer, Bd. 88) , S. 78 
FN53. 

14 Vgl. LHAK Best. 8843 , Nr. 234, Schreiben des Oberpräsidenten vom 16. 6. 1946. 
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der ansässigen Dorfeliten. Das Vorhaben scheiterte; die Landgemeindeverfassung wurde nicht 
geändert. 15 

Die Landespolitiker umgingen auf der März-Sitzung der Kommission allerdings den politisch 
entscheidenden Kern der Walther-Ideen. Erst der Vertreter des Landkreistages "stellte die 
Frage, ob es überhaupt Zweck habe, über Verwaltungsreform zu sprechen, solange die 
Ländergrenzen, insbesondere unseres Ländchens, noch nicht klargelegt sind. "16 Dementspre
chend führte der Vizepräsident der Trierer Regierung aus, es "kämen politische Gründe 
hinzu, die es wohl nicht zweckmäßig erscheinen ließen, im gegenwärtigen Zeitpunkt Ände
rungen vorzunehmen. Ihm schwebte vor allen Dingen auch diese Envägung vor: "Wenn man 
von dem Gedanken ausgeht, daß die politische Zugehörigkeit unseres Landes noch nicht 
endgültig feststeht , dann würde man durch eine Zerreißung der Regierungsbezirke eine 
spätere Überführung in ein anderes Land erschweren. "17 Gerade das wollten die Reformbe
fürworter eben verhindern. Walther formulierte diese Absicht zwar nicht ausdrücklich, aber 
sein Mitstreiter OB Dr. Emil Kraus , Vorsitzender des Städteverbandes Rheinland-Pfalz, hielt 
die Verlegung des Regierungssitzes von Koblenz nach Mainz und die Verwaltungsreform für 
die entscheidenden Punkte, ohne die "ein Fortbestand des Landes Rheinland-Pfalzmehr als 
fraglich erscheint"18. 

Walther bemerkte, daß 1949 die Bezirks- und die Kreisreform nach seinen Plänen ineinander 
verwoben seien. Die Änderung der Kreisgrenzen müsse eine Änderung der Bezirksgrenzen 
nach sich ziehen. Eine Umsetzung dieser Pläne von 1949 hätte die Landesintegration 
entscheidend vorangetrieben, weil dann eine Überführung der Bezirke in andere Länder nicht 
eine einfache Rückführung in alte Strukturen hätte bedeuten können. Obwohl man im 
Ausschuß "allgemein" den Kreisreformplänen Walthers zustimmte, wurden gegen die Zer
schneidung und Auflösung einzelner Kreise von jeweils Interessierten Einwände vorgetragen. 
Die Reform- und Sparkommission beschloß schließlich zwei "Empfehlungen" an die Lan
desregierung zur Gebietsreform, die deutlich Züge eines dilatorischen Formelkompromisses 
zeigen. 

"Empfehlung Nr. 3 

1. Die Reform- und Sparkommission ist der Auffassung, daß grundsätzlich eine Aufhebung 
der Mittelinstanz der allgemeinen Verwaltung (Regierung) nicht zweckmäßig ist. Die räumli
che Neugliederung und Verminderung der Zahl der Regierungsbezirke muß im Zuge der 
vorgesehenen Kreisreform erfolgen. 
3. Bei der räumlichen Neueinteilung des Landes ist Wert darauf zu legen, daß die Bezirks
grenzen der verschiedenen Verwaltungszweige sich nicht überschneiden. 

1s Vgl. LHAK Best. 880 Nr. 1055. 
16 Den Ausdruck "Ländchen" nahm Landrat Dr. Schüling im Verlauf der Sitzung nach einigen Ermahnun

gen seitens Zimmers und Innenminister Steffans "mit Bedauern zurück". 
17 Den Zusammenhang zwischen Bezirksreform und Landesexistenz hebt auch der Ludwigshafener 

Oberbürgermeister hervor, vgl. LHAK Best. 670, 1 Nr. 15, Stück 209
• 

1s Vgl. Rheinpfalz Nr. 155 (15 . 11. 1949), S. 3 ( = LHAK Best. 670, 1 Nr. 15, Stück 33). 
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Empfehlung Nr. 5 

Die Reform- und Sparkommission empfiehlt der Landesregierung, die Frage der Neueintei
lung der Kreise unseres Landes unter dem Gesichtspunkt des Bedürfnisses der Bevölkerung 
und einer rationellen Arbeitsweise alsbald in Angriff zu nehmen. Hierbei möge sie sich der 
privaten Vorarbeiten des Herrn Ministerialrats Dr. Walther bedienen und hierüber eine 
öffentliche Diskussion ermöglichen." 

Diese Empfehlungen ließen die unüberbrückbaren Gegensätze der Positionen kaum mehr 
erkennen. Die kommunalen Spitzenverbände wünschten keineswegs eine öffentliche Diskus
sion . In einem internen Bericht des Städteverbands über die März-Sitzung heißt es über die 
Diskussion der Kreisreform: "Bei Besprechung dieses Vorschlages ergab es sich, daß insbe
sondere vom Landkreistag erhebliche Bedenken geäußert werden. Unter keinen Umständen 
dürfte von dieser Privatarbeit des Ministerialrats Dr. Walther etwas an die Öffentlichkeit 
dringen. "19 Auch das Innenministerium legte auf Vertraulichkeit Wert20. 
Das Kabinett beschäftigte sich zum ersten Mal Ende Oktober 1949 mit den Vorschlägen der 
Kommission. Sie wurden anschließend einem größeren Kreis bekannt. Sofort meldete sich der 
empörte Stadtrat von Worms zu Wort: Die Aufhebung von nur zwei Regierungspräsidien 
würde keinerlei Einsparung bringen. Entscheidend sei nicht, wie viele Präsidien es gebe, 
vielmehr könne man nur sparen, "wenn sich die Anzahl der Arbeitsgänge verringern läßt". 
Deshalb solle man alle Regierungsbezirke auflösen. Dies entspreche der früheren hessischen 
Struktur, denn der Provinzialdirektor in Mainz sei eine Selbstverwaltungsinstitution und 
insoweit keine vorgesetzte Aufsichtsbehörde gewesen. Wie stark sich hinter diesen Vorschlä
gen politische Sorgen der Rheinhessen verbargen, ließen die Wormser erst am Ende ihres 
Schreibens durchblicken: "Mit aller Entschiedenheit spricht sich der Stadtrat dagegen aus, 
daß das Regierungspräsidium Rheinhessen aufgehoben und mit dem Regierungspräsidium 
Pfalz zusammengelegt wird."21 

Die Landesregierung ließ sich von Äußerungen dieser Art anscheinend beeindrucken; die 
direkte weitere Bearbeitung der Verwaltungsreform wurde eingestellt. Ministerpräsident 
Peter Altmeier mußte allerdings auch die Reformfreudigen im Lande zufriedenstellen, so daß 
er die Pläne nicht einfach auf sich beruhen lassen konnte. Rechnungshof, Hauptwirtschafts
kammer und Städteverband forderten immer wieder Einsparungen und auch eine "große" 
Verwaltungsreform, d. h. Verringerungen der Zahl der Ministerien, Regierungsbezirke und 
Kreise. Altmeier berief deshalb im November 1949 eine Sechser-Kommission, die sich noch 
einmal mit der Verwaltungsreform beschäftigen sollte. Unter dem Vorsitz des Rechnungshof
präsidenten traten jeweils ein Vertreter der drei kommunalen Spitzenverbände, ein Arbeitge
ber- und ein Arbeitnehmervertreter aus der Hauptwirtschaftskammer sowie der Präsident des 
Statistischen Landesamtes zusammen. 
Oberbürgermeister Kraus, der agile rheinland-pfälzische Städteverbandsvorsitzende, hatte 
am 4. November 1949 ein Schreiben verfaßt, in dem er Altmeier die Bildung eines neunköpfi-

19 LHAK Best. 670, 1 Nr. 15, Stück 15, S. 2. 
2o LHAK Best. 670, 1 Nr. 15, Stück 292

• 

21 LHAK Best. 670, 1 Nr. 15, Stück 29'. 
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gen Expertengremiums vorschlug. Sechs Tage später gab der Ministerpräsident vor dem 
Landtag die Bildung der Sechser-Kommission bekannt. Kraus wies in einem Zeitungsartikel 
spitz darauf hin, dies sei seine Idee gewesen.22 Aber er war nicht der einzige, der den 
Vorschlag als erster in die Debatte geworfen haben will. Rechnungshofpräsident Dr. Oefte
ring erklärte, er habe Altmeier die Bildung des Gremiums vorgeschlagen, was diesen sofort 
begeistert habe.23 Wie dem auch sei, die Kommission entfaltete auf jeden Fall aufschiebende 
Wirkung und konnte dem durch die rheinland-pfälzische Koalitionskrise24 zumindest in der 
Öffentlichkeit ramponierten Ministerpräsidenten ein zusätzliches Problem mehr vom Hals 
halten, und Altmeier war es nur recht, wenn sogar die Reformer selbst ein weiteres Gremium 
bilden wollten. Die folgende Entwicklung läßt vermuten, daß die Landesregierung von 
vomherein mit der Sechser-Kommission nur eine Spielwiese für Reformeiferer schaffen 
wollte. 
Die Arbeit des Expertengremiums entfaltete jedoch keine Wirkung. Für die Beratungen der 
Bezirksordnung (Teil D des Selbstverwaltungsgesetzes) wartete man nicht die Arbeiten der 
Sechser-Kommission ab25 . Das Gremium konzentrierte sich nun auf eine "kleine Verwaltungs
reform", also Veränderungen im Berichtswesen und Änderungen in der Kompetenzvertei
lung: Ende Dezember erschien ein Gutachten über den Personalstand der öffentlichen 
Verwaltung26 , im Juni 1950 legte man einen Bericht über die "unproduktiven" Berichtserstel
lungen und Statistiken der Verwaltung vor, im Oktober schließlich 76 Seiten umfassende 
"Vorschläge der Kommission für Verwaltungsreform"27. Man hatte "sich bewußt nicht mit der 
Frage der Regierungspräsidenten und vorläufig nicht mit der Reform der Landkreise 
befaßt"28. Doch selbst die Bemühungen um die "kleine Verwaltungsreform" verliefen im 
Sande. Mit den schlichten Worten des verärgerten Städteverbandsvorsitzenden Kraus: "Was 
ist geschehen? Nichts. "29 

Das im folgenden abgedruckte Gutachten des Ministerialrats im Innenministerium, Rudolph 
Walther, ist in den staatlichen Beständen des Landeshauptarchivs Koblenz offensichtlich nicht 
vorhanden, möglicherweise, weil es eine "Privatarbeit" Walthers war. Auch in dem seit 
einiger Zeit im Landeshauptarchiv gelagerten Bestand des Städteverbands (später Städtetag) 

22 Vgl. Rheinpfalz Nr. 155 (15 . 11. 1949), S. 3 ( = LHAK Best. 670, 1 Nr. 15, Stück 33). 
23 Vgl. LHAK Best. 670, 1 Nr. 15, Anlage zu Stück 35. 
2~ Vgl. dazu Kusch, Katrin: Die Wiedergründung der SPD in Rheinland-Pfalz nach dem Zweiten 

Weltkrieg (1945-1951). Mainz 1989 (Veröffentlichungen der Kommission des Landtages für die 
Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz, Bd. 12); S. 345 f. 
Vgl. auch Küppers 1990, S. 162 f. 

25 Vgl. LHAK Best. 670, 1 Nr. 15, Stück 39. 
26 Vgl. LHAK Best. 670, 1 Nr. 15, Stück 37 a (14 Seiten). 
27 Vgl. LHAK Best. 670, 1 Nr. 15, Anlage zu Stück 53: Teil I: Neuabgrenzung der Zuständigkeiten 

(S. 1-65); Teil II: Schaffung eines einheitlichen Landesrechts (S. 66-68); Teil III: Sonstige Vorschläge 
und Anregungen (S. 69-76). 

28 LHAK Best. 670, 1 Nr. 15, Anlage zu Stück 58: OB Dr. Kraus über Verwaltungsreform, Bericht der 
Sechser-Kommission (Vortrag bei der Arbeitstagung des Städteverbandes Rheinland-Pfalz in Ludwigs
hafen am 31. 3. 1951), S. 5. 

29 LHAK Best. 670, 1 Nr. 15, Anlage zu Stück 60. Offiziell löste die Landesregierung die Sechser
Kommission am 29. 10. 1951 auf (vgl. LHAK Best. 670, 1 Nr. 15, Anlage 2 zu Stück 65). 
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"Was ist geschehen? Nichts." 

Rheinland-Pfalzfehlt das Gutachten, obwohl dort die Debatten um die Venvaltungsreform 
ansonsten dokumentiert sind. Das anscheinend einzig erhaltene Exemplar des Walther-Pians 
befindet sich beim Landkreistag Rheinland-Pfalzals Stück Nr. 1 unter Az. 000-45/000-46. Die 
im Gutachten angesprochenen Karten waren leider nicht beigeheftet Auf den Abdruck der 
angesprochenen Statistiken wurde verzichtet. 

Rudolph Walther 

Die Neueinteilung der Kreise und Regierungsbezirke im Lande Rheinland-Pfalz 

Ein Beitrag zur Venvaltungsreform von Dr. Rudolph Walther, 
Ministerialrat im Ministerium des Innern 

Die nachstehenden Ausführungen wurden in der Sitzung des Spar- und Reformausschusses 
des Landtags Rheinland-Pfalz am 3. März 1949 vorgetragen. Sie stellen eine reine Privatarbeit 
des Verfassers dar und haben keinerlei offiziellen Charakter. 
Die Einwohnerzahlen sind dem amtlichen Gemeindeverzeichnis von Rheinland-Pfalz nach 
dem vorläufigen Ergebnis der Volkszählung vom 29. Oktober 1946 entnommen. 
Die Verwaltungsreform hat im wesentlichen zwei Ziele. Das eine geht dahin, eine Verwal
tungsvereinfachung durch eine entsprechende Gliederung des Behördenapparats, eine zweck
mäßige Aufgabenverteilung zwischen der Zentral-, Mittel- und Unterinstanz sowie eine klare 
Scheidung der Aufgaben der Staatsverwaltung und der Selbstverwaltung herbeizuführen. Das 
andere Ziel der Verwaltungsreform bezweckt eine Verbilligung der Venvaltung und damit 
eine Entlastung der Staatsfinanzen. Wenn im Nachstehenden die Frage einer territorialen 
Neugliederung der Kreise und Regierungsbezirke als eines der Mittel zur Erreichung der Ziele 
der Verwaltungsreform erörtert werden soll , so müssen wir uns stets bewußt bleiben, daß der 
Erfolg dieser wie aller anderen Maßnahmen nur dann gewährleistet ist, wenn gleichzeitig die 
Grundvoraussetzung jeder Venvaltungsreform, ein durchgreifender Abbau der Aufgaben der 
öffentlichen Hand, und zwar sowohl auf seiten des Staates wie auf seiten der Gemeinden, 
erfüllt wird. 

I. Die Neueinteilung der Kreise 

Es muß davon ausgegangen werden, daß die Kreise einerseits die unteren staatlichen 
Verwaltungsbezirke sind, andererseits aber auch Selbstverwaltungskörperschaften darstellen, 
die die in dem Kreis belegenen Gemeinden zusammenfassen. Bei der Neueinteilung der 
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Kreise sind daher sowohl staatliche Gesichtspunkte als auch kommunale Interessen zu 
beachten. 
Die bestehende Kreiseinteilung gliedert unser Land z. Zt. in 39 Landkreise (die zwölf 
Stadtkreise bleiben hierbei außer Betracht). Sie ist nur aus historischen Gründen zu erklären. 
Nur in wenigen Fällen können für die Kreisabgrenzung natürliche geographische Grenzen 
erkannt werden, in der weitaus größten Zahl bildete für die Abgrenzung eine Stadt als 
kultureller und wirtschaftlicher Mittelpunkt des sie umgebenden flachen Landes die Grund
lage. Bei dem Beharrungsvermögen, das allen territorialen Grenzen innewohnt, nimmt es 
nicht wunder, daß weder die wirtschaftliche noch die verkehrspolitische Entwicklung in dem 
letzten Jahrhundert die überkommene Kreiseinteilung merklich beeinflußt hat. Im wesentli
chen stammt die Abgrenzung unserer Kreise daher noch aus der Zeit der Postkutsche, so daß 
sowohl der Bau zahlreicher Eisenbahnlinien als auch die Entwicklung des Kraftfahrzeugs und 
des Telefons die Kreiseinteilung ziemlich unberührt gelassen haben. 
Zu welchen Verhältnissen dies geführt hat, möge an einigen Beispielen erläutert werden: 
Die Bewohner des Amtes Puderbach, die mit der Eisenbahn bequem die Kreisstadt Altenkir
chen erreichen können, gehören zum Kreis Neuwied, mit dessen Kreisstadt keine Verbindung 
besteht. 
Die Moselgemeinden in den Kreisen Mayen und St. Goar müssen, um in ihre Kreisstädte zu 
gelangen, über Koblenz fahren. 
Das Amt Neuerburg, das durch eine Bahnlinie mit der Kreisstadt Prüm verbunden ist, gehört 
zum Kreis Bitburg, mit dessen Kreisstadt keine Verbindung besteht. 
Die Städte Niederlahnstein und Oberlahnstein, die unstreitig zu dem Wirtschaftsgebiet 
Koblenz gehören, gehören zum Kreis St. Goarshausen. 
Die Runsrückgemeinden im südlichen und östlichen Teil des Kreises Bernkastel-Kues müs
sen, um in ihre Kreisstadt zu gelangen, die Bahnlinie nach Simmern überqueren. 
Die Bahnstrecke, die den Glan entlang die Kreisstädte Kreuznach und Kusel verbindet, 
durchschneidet mehrfach die Kreise Rockenhausen und Birkenfeld. 
Die Grenzverhältnisse zwischen den Kreisen Kreuznach, Bingen und Alzey bedürfen im 
Hinblick auf das Wirtschaftsgebiet der Stadt Kreuznach unbedingt einer Berichtigung. 
Die Kreisstadt Frankenthai ist von der überwiegenden Mehrzahl der Kreisgemeinden mit der 
Eisenbahn nur durch zweimaliges Umsteigen zu erreichen. 
Die Bahnlinie Kaiserslautern-Grünstadt führt durch den Südzipfel des Kreises Kirchheimbo
landen, der mit seiner Kreisstadt keinerlei Verbindung hat. 
Die Bewohner der Stadt Annweiler und Umgebung müssen über die Stadt Landau in ihre 
Kreisstadt Bergzabern fahren. 
Diesese Beispiele ließen sich in allen Landesteilen noch beliebig vermehren. Es ist nur zu 

. verwundern, daß die Bevölkerung diese unhaltbaren Verhältnisse so lange mit Geduld 
ertragen hat, und man ist versucht, mit Goethe auszurufen, daß sich nicht nur Gesetz und 
Rechte, sondern auch die Kreisgrenzen wie eine ewige Krankheit forterben. Die Notwendig
keit, hier eine Änderung eintreten zu lassen, dürfte sonach nicht zu bestreiten sein. 
Auf ähnliche groteske Verhältnisse treffen wir bei einer Betrachtung der flächenmäßigen 
Größe der Kreise. Neben dem größten Kreis des Landes, Prüm mit 91699 ha, steht der 
kleinste Kreis, der Landkreis Speyer mit 11024 ha. 14 Kreise des Landes haben einen 
Flächeninhalt von über 60 000 ha, acht Kreise einen Flächeninhalt von weniger als 30 000 ha. 
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Nur 17 Kreise besitzen die als normal anzusehende Größe zwischen 30000 und 60000 ha. 
Interessant ist die Feststellung, daß von den 14 großflächigen Kreisen sechs in dem Regie
rungsbezirk Trier, sechs in dem Regierungsbezirk Koblenz und nur zwei in der Pfalz liegen, 
während die Regierungsbezirke Mainz und Montabaur Kreise von dieser Ausdehnung nicht 
besitzen. Andererseits entfallen von den acht kleinen Kreisen unter 30 000 ha vier auf die 
Pfalz, drei auf Rheinhessen und einer auf den Regierungsbezirk Koblenz. Diese außerordent
liche Verschiedenheit in der Flächengröße der Kreise hat ihre Gründe vornehmlich darin, daß 
die Bevölkerungsdichte und das Verkehrsnetz in den südlichen Bezirken des Landes sehr viel 
stärker sind als in den nördlichen. Bei der Prüfung einer Neueinteilung der Kreise kann 
jedoch ihre flächenmäßige Größe nur als Faktor 2. Ranges angesehen werden , wichtiger 
bleibt vielmehr die BevölkerungszahL Hierbei ergibt sich nun ein ganz anderes Bild. Neben 
acht Kreisen mit einer Einwohnerzahl von über 70000, davon drei mit über 100000 Einwoh
nern, stehen zwei Kreise mit weniger als 30 000 und neun Kreise mit einer Einwohnerzahl von 
30-40 000. 20 Kreise weisen eine Bevölkerung von 40-70 000 Einwohnern auf. Von den elf 
kleinen Kreisen liegen sechs in der Pfalz, drei in Tri er und zwei in Koblenz, während von den 
acht großen Kreisen vier in Koblenz, zwei in Trier und zwei in der Pfalz liegen. 
Für eine territoriale Neugliederung der Kreise sind hauptsächlich drei Gesichtspunkte zu 
beachten: 
1. Die Kreise müssen so gebildet werden, daß die Kreisbevölkerung unter Benutzung der 

neuzeitlichen Verkehrsmöglichkeiten, insbesondere der Eisenbahn, möglichst rasch und 
bequem an den Sitz der Kreisstadt gelangen kann. 

2. Die Kreise müssen ferner über eine so große Einwohnerzahl verfügen, daß die anfallende 
Verwaltungsarbeit eine Auslastung des für die zu errichtenden Behörden notwendigen 
Personals in rationeller Weise gewährleistet. 

3. Die Kreise müssen im Hinblick darauf, daß sie gleichzeitig kommunale Selbstverwaltungs
körperschaften sind, wirtschaftlich so kräftig sein, daß ihre finanzielle Leistungsfähigkeit 
gesichert ist. 

Hiernach erhebt sich die Frage, welche Einwohnerzahl als optimale Größe für einen Kreis anzu
sehen ist. Es ist vor einigen Jahren die Bildung von sogenannten Großkreisen, d. s. Kreise mit 
über 100 000 Einwohnern, lebhaft erörtert und bei der Oldenburgischen Kreisreform auch in der 
Praxis verwirklicht worden. Die damit gemachten Erfahrungen sind jedoch im allgemeinen nicht 
günstig gewesen, die Bildung von Großkreisen dürfte sich auch unter Berücksichtigung der 
Struktur unseres Landes nicht empfehlen. Bei einer zu großen Einwohnerzahl besteht die Ge
fahr, daß der Landrat zu leicht die Fühlungmit der Bevölkerungverliert und die Kreisverwaltung, 
wie dies bei allen größeren Behörden zu beobachten ist, zu stark bürokratisiert wird. 
Andererseits sind zu kleine Kreise in ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit meistens derart be
engt, daß sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, namentlich in Krisenzeiten, sofort in Schwierig
keiten geraten, ja manche Aufgaben auch in normalen Zeiten gar nicht erfüllen können. Bei einer 
allzu großen Verschiedenheit der Einwohnerziffern der einzelnen Kreise ergeben sich ferner 
Schwierigkeiten und Ungerechtigkeiten bei der Durchführung des Finanzausgleichs, der, wenn 
man ihn nicht unnötig komplizieren will, doch mehr oder weniger auf eine schematische 
Gleichbehandlung der einzelnen Kreise abgestellt ist. Bei Berücksichtigungall dieser Momente 
dürfte daher eine Einwohnerzahl von 60-90 000 als optimale Größe anzusehen sein. Kreise unter 
50 000 und über 100 000 Einwohner sollten auf besondere Ausnahmefälle beschränkt bleiben. 
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Bei einer Neueinteilung der Kreise muß aber außer den dargelegten Gesichtspunkten auch 
berücksichtigt werden, daß die Kreisstadt, also der Sitz der Kreisverwaltung, möglichst 
verkehrsgünstig gelegen ist. Es ist dabei keineswegs erforderlich, daß die Kreisstadt immer 
den geographischen Mittelpunkt des Kreises bilden muß, es ist aber andererseits doch höchst 
unzweckmäßig, wenn die Bevölkerung ihre Kreisstadt nur auf dem Umweg über eine andere 
Kreisstadt erreichen kann. 
Es wird daher vorgeschlagen, die 39 Landkreise des Landes auf 30 zusammenzulegen. 
Vollkommen aufgelöst könnten zehn Kreise werden, und zwar: Zweibrücken, Bergzabern, 
Speyer, Kirchheimbolanden und Rockenhausen in der Pfalz, St. Goarshausen und Wester
burg im Bezirk Montabaur, Zell im Bezirk Koblenz und Bernkastel und Saarburg im Bezirk 
Trier. Hierbei mag zunächst unerörtert bleiben, ob man im Hinblick auf die besondere 
Situation in den Grenzgebieten, die aus mancherlei Gründen Anspruch auf bevorzugte 
Behandlung erheben können, von der Auflösung der beiden Restkreise Saarburg und 
Zweibrücken und ihrer Einverleibung in die Kreise Trier und Pirmasens vorläufig absehen 
soll. In Rheinhessen ist bereits durch die hessische Kreisreform vom Jahre 1938 die Zahl der 
Kreise von fünf auf vier vermindert worden. Die Stadt Kreuznach soll aus dem Landkreis 
Kreuznach herausgenommen werden und einen selbständigen Stadtkreis bilden. 
Andererseits dürfte sich aber auch die Neubildung eines Kreises mit dem Sitz in Betzdorf als 
notwendig erweisen, da die Verhältnisse in dem oberen Westerwald besonders ungünstig 
gelagert sind und der Kreis Altenkirchen daher in seine beiden natürlichen Bestandteile 
zerlegt werden mußte. Nicht zu umgehen ist ferner die Verlegung der Kreishauptstadt in dem 
Kreis Frankenthai nach Grünstadt , in dem Kreis Ludwigshafen nach Schifferstadt und in dem 
Kreis Birkenfeld nach Idar-Oberstein. Auch wird im Kreis Mainz die Rückverlegung der 
Kreisverwaltung von Oppenheim nach Mainz erfolgen müssen. Von den so neugebildeten 
30 Landkreisen würden sechs eine Einwohnerzahl von über 90 000 aufweisen , während ein 
Kreis unter 50 000 Einwohnern bleibt. 23 Kreise und somit 80 Prozent aller Kreise würden die 
optimale Größe zwischen 50 000 und 90 000 Einwohnern erreichen . .. 
Es ist klar, daß eine vernünftige Neueinteilung der Kreise nicht vor den überkommenen 
Grenzen der Regierungsbezirke halt machen kann. Denn diese Grenzen sind ebenfalls alles 
andere als natürliche und nach rationellen Gesichtspunkten gebildete, auch sind sie nur 
historisch zu erklären. Sie beruhen im wesentlichen auf der alten Departmentseinteilung aus 
der Zeit der französischen Revolution. Damals wurden die Länder links des Rheins in vier 
Departements eingeteilt, von denen das Departement Donnersberg im wesentlichen die 
heutige Rheinpfalz und Rheinhessen umfaßte. Das Departement Rhin et Moselle umfaßte im 
wesentlichen das Unterstift des ehemaligen Kurfürstentums Trier und war fast identisch mit 
dem heutigen Regierungsbezirk Koblenz. Das Departement Sarre umfaßte das Oberstift des 
Kurfürstentums Trier und deckt sich mit dem Regierungsbezirk Trier und dem Saargebiet. 
Bei der Neuverteilung der rheinischen Länder auf dem Wiener Kongreß hat man im 
wesentlichen an dieser Departementseinteilung festgehalten. So kam es , daß die Nahe-und
Giangrenze als Grenze zwischen Preußen einerseits und Bayern und Hessen andererseits 
beibehalten wurde. Dagegen schnitt man aus dem Departement Sarre das Fürstentum 
Birkenfeld, das an Oldenburg fiel , das Fürstentum Lichtenberg, das an Sachsen-Koburg
Saalfeld gegeben wurde, und das Amt Meisenheim, das der Landgrafschaft Hessen-Hornburg 
zugeteilt wurde, heraus. Von diesen Gebieten fielen Lichtenberg durch Verkauf bereits 1834, 
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Meisenheim 1866 und Birkenfeld durch das Gesetz über Groß Harnburg und andere Gebiets
bereinigungen vom 26. 1. 1937 an das Land Preußen. Sie bilden im wesentlichen den heutigen 
Kreis Birkenfeld. Ein kurzer Blick auf die Karte zeigt, daß gerade die Nahe-Giangrenze heute 
wohl die unmöglichste Grenze darstellt, die man sich denken kann , daß aber auch die 
Grenzziehung zwischen Rheinhessen und der Pfalz jegliche sinnvolle Führung vermissen läßt. 
Eine Änderung dieser Grenzziehung scheiterte bisher an dem Länderegoismus von Preußen, 
Bayern und Hessen. Nachdem nun aber durch einen glücklichen Zufall alle diese Gebiete 
wieder in einem Land vereinigt sind, sollte man die günstige Gelegenheit ergreifen, bei der 
Neueinteilung der Kreise auch die bisherige Abgrenzung der Regierungsbezirke einer Revi
sion zu unterziehen. Es darf dabei erwartet werden, daß die Zeiten und Verhandlungsmetho
den des Wiener Kongresses , wo die Dynastien über die Seelen ihrer Untertanen und jeden 
qkm Landes feilschten , endgültig überwunden sind und daß heute zwischen den Regierungs
präsidenten der einzelnen Bezirke nicht ein ähnlicher Kampf geführt wird , wenn sie einige 
qkm Landes oder einige tausend Einwohner an einen anderen Bezirk abgeben müssen . 

II . Die Neueinteilung der Regierungsbezirke 

Wenn man die geographische Gestaltung unseres Landes Rheinland-Pfalz überblickt, so zeigt 
sich deutlich, daß es auf dem linken Rheinufer in zwei Teile zerfällt, die durch eine natürliche 
Grenze - nämlich die Wasserscheide des Hunsrücks und Soonwaldes - gebildet werden . 
Diese geographische Grenze teilt das Land auch in zwei Wirtschaftsgebiete, von denen das 
südliche ausgesprochen nach dem Rhein-Maingebiet, das nördliche aber nach dem nieder
rheinisch-westfälischen Raum tendiert. Diese beiden Teile sind ungefähr gleich groß. Der 
südliche Teil umfaßt 824 000 ha , der linksrheinische nördliche Teil 857 000 ha. Zu diesem 
kommen dann noch die rechtsrheinischen Teile von Koblenz und Montabaur mit einem 
Flächeninhalt von 269 000 ha hinzu. Während der südliche Teil eine Bevölkerungszahl von 
1,485 Millionen Einwohnern aufweist, ergibt sich für die nördliche Hälfte des Landes eine 
Bevölkerungsziffer von 1,280 Millionen . Diese durchschnittliche Einwohnerzahl von 1,3 bis 
1,4 Millionen kann als optimale Größe eines Regierungsbezirks angesehen werden. 
Blicken wir nach unseren beiden Nachbarländern Nordrhein-Westfalen und Hessen hinüber, 
so finden wir, daß die Regierungsbezirke in Nordrhein-Westfalen diese Einwohnerzahl sogar 
noch wesentlich überschreiten, da bei zwölf Millionen Einwohnern das Land in sechs 
Regierungsbezirke zerfällt. Hierbei ist allerdings der besonders große Städtereichtum des 
Ruhrgebiets in Betracht zu ziehen. In dem Land Hessen aber, das vier Millionen Einwohner 
zählt, bestehen drei Regierungsbezirke, so daß hier im Durchschnitt ebenfalls 1,3 Millionen 
Einwohner auf einen Regierungsbezirk entfallen. 
Es ist nun in der Tat kein Grund einzusehen, warum unser kleines und finanzschwaches Land 
sich weiterhin den Luxus von fünf Regierungen leisten soll. Wenn man sich schon aus 
durchaus einleuchtenden Gründen für die Beibehaltung der Mittelinstanz entschlossen hat , 
wäre es daher das Gegebene, die natürliche geographische und wirtschaftliche Teilung des 
Landes in einen nördlichen und südlichen Bezirk auch der Bildung von zwei Regierungsbezir
ken mit den Sitzen in Neustadt und Koblenz zugrunde zu legen. Es ist bekannt, daß dieser 
Vorschlag auch schon bei der Gründung des Landes erörtert wurde, das aus dem Oberpräsi-
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dium Rheinland-Hessen-Nassau mit dem Sitz in Koblenz und dem Oberregierungspräsidium 
Hessen-Pfalz mit dem Sitz in Neustadt gebildet wurde. Bei den mannigfachen Widerständen , 
die sich dieser natürlichen Einteilung des Landes entgegenstellen, dürfte es jedoch zweckmä
ßig sein, zunächst nur schrittweise vorzugehen und bis zu einer weiteren Angleichung der 
einzelnen Landesteile als eine Übergangslösung noch vier Regierungsbezirke beizubehalten. 
Von diesen würde der Regierungsbezirk Neustadt acht Landkreise- Germersheim, Landau, 
Pirmasens, Kusel , Kaiserslautern, Neustadt, Schifferstadt und Grünstadt - sowie die acht 
pfälzischen Stadtkreise mit einer Gesamteinwohnerzahl von 911 000 Einwohnern umfassen. 
Der Regierungsbezirk Mainz würde sich aus den Landkreisen Mainz, Worms, Alzey, Bingen, 
Kreuznach und Idar-Oberstein sowie den Stadtkreisen Mainz, Worms und Kreuznach zusam
mensetzen und eine Einwohnerzahl von 574000 erreichen. Der Regierungsbezirk Koblenz 
würde die Landkreise Simmern, St. Goar, Koblenz, Cochem, Mayen, Ahrweiler, Neuwied, 
Montabaur, Diez, Altenkirchen und Betzdorf sowie den Stadtkreis Koblenz mit einer 
Gesamteinwohnerzahl von 883 000 umfassen. Der Regierungsbezirk Trier bestände aus den 
Kreisen Trier, Wittlich, Bitburg, Prüm und Daun sowie dem Stadtkreis Trier und hätte eine 
Bevölkerungszahl von 386 000 aufzuweisen. 
Die Aufrechterhaltung des Regierungsbezirks Montabaur läßt sich jedoch unter keinen 
Umständen vertreten. War es schon bisher eine Anomalie, für vier Landkreise ohne größere 
Städte und bei einer Bevölkerungszahl von nur 220000 Einwohnern eine besondere Mittelin
stanz zu schaffen , so wird sich nun nach der vorgeschlagenen Auflösung der KreiseSt. Goars
hausen und Westerburg die Beibehaltung eines fünften Regierungsbezirks erst recht nicht 
mehr rechtfertigen lassen. Auch die Aufspaltung des Regierungsbezirks Koblenz in einen 
linksrheinischen und einen rechtsrheinischen Teil könnte aus politischen Gründen nicht 
befürwortet werden. Dieser rechtsrheinische Teil würde auch einen natürlichen Mittelpunkt 
entbehren , da das außerordentlich verkehrsungünstig liegende Städtchen Montabaur als 
solcher nicht angesehen werden kann. 
Wenn man nun die Frage aufwirft , ob eine Neueinteilung der Kreise und Regierungsbezirke 
im gegenwärtigen Zeitpunkt zweckmäßig erscheint, wo über die endgültige Zukunft unseres 
Landes noch nicht entschieden ist, so ist demgegenüber auf folgendes hinzuweisen: Daß die 
derzeitige Gliederung unserer Kreise unzweckmäßig ist und einer Änderung bedarf, lehrt ein 
kurzer Blick auf die Karte. Daß die Einteilung des Landes in fünf Regierungsbezirke sachlich 
nicht zu vertreten ist, dürfte ebenfalls allgemein anerkannt werden. Bleibt nun das Land 
bestehen, so ist kein Grund einzusehen , die notwendige Neugliederung der Kreise und 
Bezirke aufzuschieben. Bleibt das Land aber nicht bestehen, so wird es nur in seine beiden 
natürlichen Teile zerfallen können, deren Grenze dann unmöglich die Nahe-Giangrenze 
bleiben kann. Es wird alsdann die vorzunehmende Teilung des Landes nur erleichtern, wenn 
Kreise und Regierungsbezirke bereits vernünftige und wirtschaftliche Grenzen haben, denn es 
ist bekanntlich nichts schwieriger, als wenn Länder über Grenzberichtigungen Verhandlungen 
führen müssen. 
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III. Finanzielle Auswirkung und praktische Durchführung. 

Es ist bekannt, daß Sparmaßnahmen durch Behördenabbau, Verwaltungsreformen und 
territoriale Neugliederungen sich in vollem Umfange nicht sofort, sondern erst im Laufe der 
Zeit auswirken. Immerhin dürfte bei Durchführung des Vorschlags doch auch schon sofort mit 
einer nicht unwesentlichen Ausgabesenkung zu rechnen sein. Der dem Landtag vorgelegte 
Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 1949 schließt für die fünf Regierungen mit einer 
Ausgabesumme von 9,7 Millionen DM ab. Bei Wegfall des Regierungsbezirks Montabaur 
würde sich schätzungsweise sofort eine Einsparung von etwa 0,8 Millionen DM ergeben. Bei 
Wegfall von drei Regierungen aber dürften Ausgaben in Höhe von rd. vier Millionen 
eingespart werden können. Der Haushalt der landrätlichen Verwaltung, der nur den staatli
chen Sektor umfaßt, schließt mit 3,4 Millionen DM ab. Bei Wegfall von neun Landkreisen 
kann mit einer Ausgabensenkung von 0,7 Millionen DM gerechnet werden. Hinzu kommen 
aber noch die ganz erheblichen Einsparungen, die sich aus der dann auch notwendig 
werdenden entsprechenden Neugliederung der Fachbehörden auf der Kreisebene, der staatli
chen Gesundheitsämter, der Reg.-Veterinärämter, der Katasterämter, der verschiedenen 
Baubehörden etc. ergeben. Es werden sich aber auch die Fachbehörden der Justiz-, Finanz
und Arbeitsvenvaltung der neuen Kreiseinteilung anpassen müssen. Ferner ist zu berücksich
tigen, daß durch den gleichzeitigen Wegfall von neun Kreiskommunalverbänden mit ihrem 
gesamten Verwaltungsapparat weitere erhebliche Ersparnisse erzielt werden, die, wenn sie 
sich auch nur indirekt auf den Staatshaushalt auswirken, nicht von der Hand zu weisen sind. 
Gar nicht zu erfassen aber sind die ideellen, wirtschaftlichen und finanziellen Vorteile, die 
dem weitaus größten Teil der Bevölkerung durch eine vernünftige Neueinteilung der Kreise 
und Regierungsbezirke erwachsen, wie überhaupt immer wieder betont werden muß, daß die 
ganze Frage nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Verwaltungsverbilligung, sondern auch 
unter dem Gesichtspunkt der Verwaltungsvereinfachung betrachtet werden muß. 
Was nun die Durchführung dieser territorialen Verwaltungsreform anbetrifft , so ist sie nur · 
möglich, wenn Landtag und Landesregierung den übergeordneten Interessen des ganzen 
Landes und seiner Bevölkerung einen unbestrittenen Vorrang gegenüber den lokalen Interes
sen einzelner Kreise und Gemeinden einräumen. Eine Befragung der Bevölkerung der von 
der Neugliederung betroffenen einzelnen Kreise oder Gemeinden im Wege einer Abstim
mung wird daher niemals zu einer organischen und planmäßigen Lösung dieser Frage führen 
können. Dies schließt natürlich nicht aus, daß bei der Festlegung von Einzelheiten der 
Grenzziehung zwischen den Kreisen die Wünsche und Interessen der Bevölkerung festge
stellt, geprüft und, soweit es sich irgendwie vertreten läßt, auch berücksichtigt werden. Auch 
sind ja nach gesetzlichen Vorschriften die Kreistage vor jeder Änderung der Kreisgrenze zu 
hören. Die letzte Entscheidung über den Plan, der als ein Gesamtplan für das ganze Land 
anzusehen ist, darf jedoch nicht von Beschlüssen der einzelnen Kreistage, Amts- und 
Gemeindevertretungen abhängig gemacht werden. Sie kann vielmehr nur durch den Landtag 
als den verfassungsmäßigen Repräsentanten des ganzen Volkes getroffen werden, der den 
Mut zur Verantwortung auch bei einer unpopulären Maßnahme aufbringen muß. 
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