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STÄNDE - PROVINZEN- SELBSTVERWALTUNG 
Wege und Irrwege regionaler Selbstverwaltung im 19. Jahrhundert 

"Every member, though chosen by one particular district, serves for the entire realm , not simply 
for his constituents, but for the commonwealth." Mit diesem Satz beschrieb William Blackstone 
1765 in seinen Commentaries, dem klassischen Werk über die britische Staats- und Rechtsverfas
sung jener Zeit, das Repräsentativsystem. In ihrer Praxis hat die britische Verfassung des 18. 
Jahrhunderts sicher nicht der Idealvorstellung entsprochen, die man sich auf dem Kontinent davon 
machte. Auch hier gab es Teile der Bevölkerung, die bei den bestehenden Sozial- und Verfassungs
strukturen keine Chance hatten, sich politisch zu artikulieren. Zum mindesten in der Theorie aber 
ist die freie Repräsentation in England gegenüber dem ständischen imperativen Mandat damals klar 
entwickelt. 
Im Deutschland des Ancien Regime waren Mitsprache und Teilhabe am Staat das Privileg einer 
kleinen Minderheit. Zwar waren die überkommenen territorialen Landtage mancherorts durch den 
absoluten Fürstenstaat zu einer bloßen Scheinexistenz herabgedrückt Die landtagsfähigen Stände 
aber bewahrten selbst in den preußischen Landesteilen einen gewissen Einfluß. Wo die landständi
sche Verfassung wie in den geistlichen Staaten der Rheinlande und Westfalens noch voll wirksam 
war, herrschte entsprechend ihrer Zusammensetzung in den ständischen Versammlungen ein 
hochfeudaler Geist. Daran änderte es nichts, daß in der Regel neben dem als Domkapitel, Prälatur 
und Ritterschaft organisierten Adel auch Vertreter einiger Städte zugelassen waren. Der Bauern
stand, die Masse der Bevölkerung, war nur ausnahmsweise und dann auch nur bedingt landtags
fähig . 
Zu einer Reform von innen heraus unfähig, beschränkten die Landstände ihre Arbeit auf die 
Bewahrung einstmals errungener Vorrechte. "Die Geschichte lehrt uns", diesen Schluß zog der 
preußische Staatskanzler Hardenberg, "daß die älteren preußischen Landstände nicht zum Nutzen 
des Staates wirkten, sondern eigentlich nur Wächter der Privilegien einzelner Abteilungen der 
Staatsbürger und wahre Hemmräder in der Staatsmaschine waren". Er hat denn auch nach der 
Einverleibung des Fürstbistums Faderborn und des Oberstifts Münster 1803 konsequent gegen den 
Widerstand Steins die Abschaffung der dortigen ständischen Verfassungen betrieben. 
Eine langjährige französische Fremdherrschaft in der Ära Napoleons hat vieles verändert, die 
feudalen Kräfte aber nicht entscheidend geschwächt. Alsbald nach der Vertreibung der Franzosen 
1813 erhoben sie sich wieder und verlangten die Restauration der vorrevolutionären landständi
schen Verfassungen. Ihren Forderungen begegneten die deutschen Staaten mit zwei staats- und 
völkerrechtlich im Grundsatz sehr verschiedenen Positionen, die am Beispiel der beiden nach dem 
Wiener Kongreß in Nordwestdeutschland herrschenden Staaten Preußen und Hannover deutlich 
werden. 
In Preußen wurde offiziell die Auffassung vertreten , daß das fremde Recht zunächst unanfechtbar 
weitergelte, da die Herrschaft Napoleons auf dem Tilsiter Frieden und vertragsmäßigen völker
rechtlichen Abtretungen beruht habe. Mithin blieben auch die Landstände dort aufgehoben, wo 
ihre Aufhebung durch französische , hergisehe oder königlich westphälische Gesetze angeordnet 
worden war. Ganz im Gegensatz dazu betrachtete die hannoversche Regierung, die mit Frankreich 
allerdings auch nie einen Friedensvertrag geschlossen hatte, die Ereignisse zwischen 1803 und 1813 
als Usurpation und rechtswidrige Unterbrechung eines legitimen Zustandes. Mit dem Ende der 
Fremdherrschaft wurden in Hannover darum alle von dieser erlassenen Gesetze von selbst nichtig, 
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und es trat wieder der alte Rechtszustand ein, wie er vor der Besetzung geherrscht hatte. Damit 
lebten auch die alten territorialen Landstände von Kalenberg, Lüneburg, Bremen, Osnabrück usw. 
wieder auf. Die Regierung berief sie jedoch nicht eher ein, als bis sich eine Allgemeine Ständever
sammlung für das ganze neue Königreich konstituiert hatte. Diese wurde aus praktischen Gründen 
notwendig, weil man nicht mit einem Dutzend verschiedener Landtage über das Landesbudget 
verhandeln konnte, aber auch, weil nach Art. 13 der Deutschen Bundesakte vom 18. Juni 1815 in 
allen deutschen Staaten landständische Verfassungen "stattfinden" sollten. Fortan gab es im 
Königreich Hannover Ständeversammlungen auf zwei Ebenen, für das ganze Land und für einzelne 
Regionen. In den Augen des liberalen Bürgertums war die vom Rechtsstandpunkt her unvermeid
bare Wiedereinberufung der alten territorialen Landtage nachher "der erste große Rückschritt" der 
hannoverschen Innenpolitik, aus dem sich ein "Krebsschaden" entwickelte. 
Nur drei deutsche Staaten haben das Verfassungsgebot in Art. 13 der Bundesakte mißachtet, bis sie 
der Druck der Märzrevolution von 1848 zur Einberufung einer Landesrepräsentation zwang: das 
unter russischem Einfluß stehende Großherzogtum Oldenburg, Österreich und Preußen. Zwar 
hatte der König von Preußen noch 1815 dem Land eine allgemeine Volksvertretung versprochen . 
Sie sollte aber aus Provinzialständen gewählt werden, und diese mußte man also zuerst einrichten. 
Dabei wollten und konnten die preußischen Staatslenker nicht wie die hannoverschen auf die 
territorialen Landstände des 18. Jahrhunderts zurückgehen. Durch große Gebietsveränderungen in 
besonderem Maße mit Organisations- und Integrationsproblemen konfrontiert, hatte Preußen eine 
administrative Neugliederung des Staatsgebietes vorgenommen, die sich zwar auch an historischen 
Grenzen orientierte, aber vor allem im Westen doch recht heterogene Gebiete auf der Mittelebene 
zu neuen Provinzen zusammenschloß. Sie sollten zur Grundlage der Provinzialverfassung gemacht 
werden. 
In Hannover aber stützten sich Provinzialstände in alter Form auf die territorialen Einheiten des 
Ancien Regime. Eben dieses strebte auch eine feudale Adelsopposition im Rheinland und in 
Westfalen an , die sich auf den Standpunkt stellte , daß die alte Verfassung nach der Befreiung 
selbstverständlich auch in Preußen wieder in Kraft getreten sei. Sie fand ausgerechnet im Freiherrn 
vom Stein eine starke Stütze, der einige Jahre vorher in seinem sog. politischen Testament doch 
jedem aktiven Bürger ausdrücklich "ein Recht auf Repräsentation" zugesprochen hatte. Er hat es 
vermocht, durch Initiative und unermüdlichen Einsatz den Adel zu gemeinsamen Aktionen 
zusammenzufassen. Deren Höhepunkt bildete die Hardenberg im Februar 1818 überreichte Denk
schrift, in der u. a. auch die Notwendigkeit einer politisch bevorrechtigten Adelskorporation 
dargelegt wurde, um die Auflösung aller ständischen Ordnung im "großen Brei" eines allgemeinen 
Staatsbürgertums zu verhindern. Die Schrift war in erser Linie Steins Werk, der hier gegen den 
Liberalismus Hardenbergs und den Anspruch des Bürgertums für das alte Recht der Adelskorpora
tionen und die landständischen Institutionen kämpfte . Er hat noch 1821 den Adel zu Aktionen 
angetrieben und auch den zur Beratung der neuen Provinzialverfassung nach Berlin berufenen 
Notabeln Instruktionen mit auf den Weg gegeben, die weit über das hinausgingen, was man dort 
selbst unter der Restauration zubilligen konnte. Viele seiner Forderungen waren ausdrücklich gegen 
das repräsentative System gerichtet. Es ist für uns heute kaum zu verstehen, warum Stein sich in ein 
Bündnis mit so offensichtlich reaktionären Kräften einließ. Man muß jedoch bedenken, daß er stets 
ein Feind rationalistischer, revolutionärer und individualistisch-liberaler Ideen gewesen ist und daß 
sein Reformwerk getragen war von organisch-historischen Staatsideen. Dieses und die ihm eigene 
hohe Achtung vor dem geschichtlich Gewordenen mögen dazu geführt haben, daß er die landschaft
lichen Zwischengewalten des Ancien Regime für reformfähiger hielt als sie es wirklich waren. 
Hardenberg, gestützt von anderen liberalen Staatsdienern, hat sich der Forderung nach Restaurie
rung altständischer Strukturen und Freiheiten im Interesse der allgemeinen Freiheit widersetzt. Er 

8 



Stände - Provinzen - Selbstverwaltung 

ist mit seinen politischen Plänen weitgehend gescheitert. Doch wenn das nach seinem Tode 
erlassene Gesetz wegen Anordnung der Provinzialstände vom 5. Juni 1823 auch Provinziallandtage 
"im Geist der älteren deutschen Verfassung" ankündigte, es brachte der Restauration nur einen 
halben Sieg. Wohl war der Adel den anderen Ständen gegenüber eindeutig bevorzugt. Im 1824 
geschaffenen Landtag für die Rheinprovinz saßen fünf Standesherren und je 25 Mitglieder der 
anderen drei ständischen Gruppen. Im Landtag für die Provinz Westfalen aber standen elf 
Angehörige der vormals reichsständischen Häuser und 20 Ritter je 20 Vertretern der Städte und der 
übrigen Grundbesitzer gegenüber. Bei der für gültige Beschlüsse in der gemeinsamen Versammlung 
erforderlichen Zweidrittelmehrheit konnten jene eine jede ihnen nicht genehme Entschließung 
verhindern. Dadurch aber, daß man einerseits den Grundbesitz zur provinzialständischen Qualität 
auch bei der Ritterschaft gemacht hatte und in gemeinsamer Versammlung nach Mehrheit 
abstimmte, andererseits als Zuständigkeitsbereich die neuen Provinzen festgelegt hatte, waren 
zumindest formal territoriale und ständische Grenzen des Acien Regime aufgehoben. Stein hat der 
Verfassungskommission im nachhinein vorgeworfen , sie habe dem Liberalismus verhängnisvolle 
Zugeständnisse gemacht und die historischen Rechte des Adels nicht genug verteidigt. Er hat das 
Gesetz aber letzten Endes doch gebilligt. 
Selbstverwaltungsbezirke freilich waren die preußischen Provinzen nach dem Gesetz von 1823/24 
ebensowenig wie die um die gleiche Zeit als Mittelinstanzen eingerichteten hannoverschen Land
drosteien. Die Wiener Schlußakte vom 15. Mai 1820 hatte den deutschen Einzelstaaten noch einmal 
die Pflicht auferlegt, Verfassungen zu schaffen und die bereits bestehenden unter Schutz gestellt. 
Dabei schloß der Begriff "landständisch" sowohl altständisches wie repräsentatives System ein. 
Gleichzeitig aber hatte die Bundesakte der Verfassungsautonomie der Einzelstaaten enge Grenzen 
gezogen, indem sie die "Wahrung des monarchischen Prinzips" .zur Pflicht machte. Die gesamte 
Staatsgewalt mußte "im Oberhaupt des Staates vereinigt bleiben", das "nur in der Ausübung 
bestimmter Rechte an die Mitwirkung der Stände gebunden werden" konnte. Dieser Grundsatz 
machte eine echte Selbstverwaltung unmöglich und beschränkte die Stände bis 1848 im wesentlichen 
auf beratende Funktionen, was die Verwaltung einzelner Wohlfahrtsanstalten, Stiftungen, Kreditin
stitute und Versicherungen nicht ausschloß. Insofern gab es keinen grundsätzlichen Unterschied 
zwischen den Provinzialständen in Preußen und Hannover. In erster Linie hatten sie über Gesetz
entwürfe zu beratschlagen, welche ihre Provinz betrafen. Zwar bestand in Hannover eine Gesamt
staatsvertretung, die aber kaum Einfluß auf die Provinzialstände nehmen konnte. Doch gab es 
einige wesentliche Unterschiede zwischen den preußischen Provinziallandtagen und den hannover
schen Provinziallandschaften, wie dort die amtliche Bezeichnung lautete. Obwohl Beratungen mit 
den Betroffenen vorangegangen waren, wurde die provinzialständische Verfassung in Preußen doch 
vom König dekretiert. Die räumliche Zuständigkeit der Provinzialstände deckte sich mit den neuen 
Provinzen. Daß die Ritterschaft ihren korporativen Charakter verlor und das altständische Kurien
system in einer gemeinsamen Versammlung aufging, war im Moment zwar sachlich noch belanglos, 
bedeutete aber in der Form doch einen Bruch mit der Vergangenheit. 
In Hannover dagegen setzten sich in der Provinziallandschaft die alten territorialen Landstände des 
18. Jahrhunderts nahtlos fort, nur zuständig für deren ehemaliges Gebiet, mit Kurienordnung, auf 
Ahnenprobe bestehender ritterschaftlicher Korporation und dem Grundsatz der Einstimmigkeit bei 
Abstimmung nach Kurien. Nach dem Rechtsstandpunkt, den man auch durch Verfassungsgarantien 
festgeschrieben hatte, waren korrigierende Eingriffe des Staates in das innere Gefüge der Provin
ziallandschaften nicht möglich. Die Landesregierung hat zwar schon im Vormärz mehrfach Ver
suche unternommen, die Provinzialstände zu einer freiwilligen Reform ihrer Verfassung zu bewe
gen, ist damit aber stets gescheitert. Wohl wurden Kurien der freien Bauern eingerichtet, die 
Aufnahme anderer Personen oder Korporationen aber stets abgelehnt. So ist es allen Bemühungen 
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zum Trotz nicht gelungen, die Provinziallandtage durch Zusammenschlüsse oder Erweiterungen in 
ihrer räumlichen Zuständigkeit mit den Mittelinstanzen der Verwaltung in Deckung zu bringen und 
ihnen damit den Weg zur Übernahme neuer Aufgaben zu ebnen. Auch die Osnabrücker Provinzial
landschaft blieb auf das alte Fürstbistum beschränkt und weigerte sich hartnäckig, Ritter, Städte 
und Bauern aus den nun zum Landdrosteibezirk gehörenden ehemals münsterischen, lingenschen 
und bentheimischen Gebieten aufzunehmen. 
Hätte der Adel sich in Preußen durchgesetzt und eine ähnlich bevorzugte politische Stellung 
innerhalb der Stände erlangt, zudem noch ohne das Gegengewicht einer allgemeinen Landesreprä
sentation, dann hätte der Staat in Preußen nicht , wie im 18. Jahrhundert , beim Landrat, sondern 
schon beim Oberpräsidenten aufgehört. Wäre daneben die alte Gliederung Westfalens und der 
Rheinlande in jeweils über ein Dutzend kleiner und kleinster Territorien des 18. Jahrhunderts 
Grundlage der provinzialständischen Ordnung geworden, so hätte das in Westfalen beispielsweise 
zweifellos den auch heute noch vorhandenen Regionalismus von Märkern , Ravensbergern , Mün
sterländern, Paderbornern und Sauerländern gestärkt. Es gäbe aber wohl kaum das ausgeprägte 
Westfalenbewußtsein, das sich seither politisch und kulturell so oft bemerkbar gemacht hat. Der 
Weg zum Kommunalverband wäre ungleich schwieriger, wenn nicht überhaupt ganz verstellt 
gewesen. 
Die Revolution von 1848 brachte Preußen endlich die ersehnte Verfassung und eine Volksvertre
tung. Neben der Verfassung ist die Ausweitung der Selbstverwaltung über den bisher Städten und 
Gemeinden gewährten beschränkten Rahmen hinaus ein wichtiges Anliegen des Vormärz und der 
Revolution gewesen. So hatte das gern als "Brevier des vormärzliehen Liberalismus" bezeichnete 
Staats-Lexikon von Rotteck und Welcker 1842 gefordert, daß auch den Provinzialständen innerhalb 
der durch das Lokalinteresse gezogenen Grenzen "eine wirkliche einflußreiche, aktive , also nicht 
bloß beratende, bittende und passive Stellung gegeben werden" müsse . Die preußischen Verfassun
gen von 1848 und 1850 haben diese Forderungen aufgenommen und die Selbstverwaltung institutio
nell garantiert. In Gemeinden, Kreisen, Bezirken und Provinzen sollten gewählte Vertretungskör
perschaften gebildet werden, die über ihre "inneren und besonderen Angelegenheiten" nicht mehr 
wie bisher lediglich zu beraten, sondern auch zu beschließen hatten. Eine wie die Gemeindeordnung 
einheitlich für die ganze Monarchie erlassene Kreis-, Bezirks- und Provinzialordnung vom 11. März 
1850 sah indirekt nach Dreiklassenwahlrecht gewählte Vertretungskörperschaften für alle Ebenen 
vor. Als Bereiche der regionalen Selbstverwaltung waren neben Vermögen und Instituten der 
Kreise, Bezirke und Provinzen vorgesehen: Bau von Straßen, Kanälen , Eisenbahnen, Melioratio
nen im weitesten Sinne und das Armenwesen. Dafür konnte die Provinzialversammlung Umlagen 
beschließen und auf Kommunen und Kommunalverbände niederer Ordnung verteilen. 
Das noch ganz vom Geist bürgerlicher Emanzipation erfüllte Gesetz ist ohne Wirkung geblieben 
und sehr rasch der zunehmenden Reaktion zum Opfer gefallen. Noch war es formell in Kraft , als das 
Ministerium am 25. Mai 1851 mit einfachem Verwaltungserlaß die Reaktivierung der alten feudalen 
Provinzialstände verfügte. Die "Westfälische Zeitung" in Münster schriebangesichtsdieses Verfas
sungsbruchs: "Es hat keine Partei in Deutschland so eng und fest zusammengehalten als die Ritter 
mit ihrem Gefolge. Es hat wohl selten eine Partei mit so schwachen Mitteln und so wenigen Kräften 
begonnen und in so kurzer Zeit solche Erfolge errungen." 
Dies galt mit einer gewissen Verzögerung auch für Hannover. Hier war 1848 wohl in Erinnerung an 
die Rolle des Adels beim Verfassungskonflikt von 1837 von liberaler Seite die ersatzlose Aufhebung 
"der nur den Staate viel kostenden und ganz nutzlosen Provinziallandschaften" gefordert worden. 
Das März-Ministerium Stüve versuchte jedoch eine Reform von oben her. Mit Hilfe einer neu 
zusammengesetzten Landesvertretung wurde die Verfassungsgarantie aufgehoben und die Lan
desverfassung dahin abgeändert, daß Änderungen in den Provinzialverfassungen nicht mehr der 
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Zustimmung der betroffenen Provinzialstände bedurften, sondern nurmehr einer vorherigen Bera
tung mit ihnen. Nach Stüves Plänen sollten die Abgeordneten der Provinziallandtage zu gleichen 
Teilen von den Städten, den den preußischen Landkreisen vergleichbaren hannoverschen Ämtern 
und den größeren Grundbesitzern gestellt werden und in einer Versammlung tagen. Gleichzeitig 
wurde zum erstenmal der legislative Bereich ihrer Kompetenzen genauer bestimmt. Dabei wurde 
auch hier das Ziel deutlich , die Provinzialstände mehr als bisher zu Organen landschaftlicher 
Selbstverwaltung zu machen. Indes hatten die unter dem 1. August 1851 erlassenen Verfassungsän
derungen nicht mehr Wirkung als das preußische Reforrngesetz. Denn die majorisierten hannover
schen Ritterschaften haben gegen die Änderungen in der Landesverfassung und in den Provinzial
verfassungen alsbald Beschwerde beim Deutschen Bund erhoben, der die hannoversche Regierung 
durch seine Beschlüsse 1855 zur ihr nicht gerade unwillkommenen Wiederherstellung der vormärzli
ehen Verhältnisse zwang. 
In beiden Ländern, in Hannover noch mehr als in Preußen, stellte die Provinzialverfassung fortan 
einen Anachronismus dar, wie er krasser kaum denkbar war. Dennoch kam es für nahezu ein 
Menschenalter nicht zu zeitgernäßen Verbesserungen. Erst nach der Reichsgründung von 1871 
knüpfte man während Bismarcks Zusammenarbeit mit den Liberalen in Preußen wieder an die 
Reformära der Jahrhundertmitte an. Die Anstöße kamen 1867 aus dem soeben annektierten 
Königreich Hannover. Unter den drei Provinzen, die Preußen damals neu zu organisieren hatte, 
war Hannover "der Größe des Landes , dem Anspruch der geschichtlichen Tradition und der 
Bedeutung seiner politischen Führer" nach gewiß die gewichtigste , aber zugleich auch die problema
tischste Erwerbung. Hier erhob sich eine hartnäckige partikularistische Opposition, von der sogar 
die Nationalliberalen, sonst natürliche Stütze der preußischen Regierung, nicht frei blieben. Unter 
dem Druck einmütiger Forderungen der Einwohner ließ man in Berlin alle Pläne einer Teilung des 
Landes fallen . Stattdessen wurde für Hannover schon im August 1867 ein Provinzialverband wie in 
den altpreußischen Provinzen geschaffen. Das ihm gewährte Recht zur Erhebung von Steuern und 
zur Aufnahme von Anleihen, welches das nie realisierte Gesetz von 1850 für alle preußischen 
Provinzen vorgesehen hatte , und die Dotation eines besonderen Provizialfonds wurden zu Ansätzen 
für den weiteren Ausbau der provinziellen Selbstverwaltung in Preußen. 
Gleich im ersten hannoverschen Provinziallandtag hatte Rudolf v. Bennigsen in einer bemerkens
werten Rede das Vermögen des sog. Domanial-Ablösungs-Fonds mit einem Zinsertrag von 650 000 
Talern für die Provinz gefordert. Die Zinsen sollten zur Bestreitung der Kosten des Provinzialver
bandes und der alten Landschaften dienen sowie für bestimmte Provinzialaufgaben, zu denen 
Bennigsen u. a. die Unterhaltung der Landesbibliotheken, verschiedener sozialer Anstalten, Stif
tungen, jüdischer Schulen, Straßen und Wegebau sowie Landesmeliorationen rechnete. Einstimmig 
beschlossen die hannoverschen Provinzialstände einen entsprechenden Antrag an die Staatsregie
rung. Das Ergebnis war das gegen erbitterten Widerstand der Konservativen und der Altliberalen 
vom preußischen Landtag beschlossene erste Dotationsgesetz vom 7. März 1868, das zwar nicht 
einen Fonds aus dem früheren hannoverschen Staatsvermögen für den Provinzialverband ausschied, 
diesem aber durch den Haushalt eine jährliche Rente von 500 000 Talern zuwies . 
Was man einer der neuen Provinzen zugestand, konnte man den anderen nicht versagen. Der 
Berichterstatter der Budgetkommission hatte vor dem preußischen Landtag bereits auf Zusagen der 
Staatsregierung hingewiesen, auch den übrigen Provinzen ähnliche Fonds zu gewähren. "Nach 
meiner Meinung" , hatte er hinzugefügt , "ist es Sache dieses Hauses, schon heute im Wege eines 
Beschlusses auszusprechen, daß diese fundierte Selbstverwaltung, wie sie zunächst Hannover zuteil 
wird , auch in den übrigen Provinzen des Landes zu Wege gebracht werden möge." Dieser Beschluß 
wurde nicht gefaßt, doch hat der Streit um den hannoverschen Provinzialfonds die lange diskutierte 
preußische Verwaltungsreform endlich in Gang gesetzt und den eigentlichen Durchbruch des 
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Selbstverwaltungsgedankens gebracht. Die Hannover und auch Hessen-Nassau zugebilligten 
Rechte erleichterten diesen Ländern die Integration in den preußischen Staatsverband. Sie weckten 
aber auch besonders in den Westprovinzen Ansprüche gleicher Art. Weitere Dotationsgesetze 
stellten auch den anderen Provinzen regelmäßige Summen aus Staatsmitteln zur Verfügung und 
umschrieben mit der Aufzählung ihres Verwendungszwecks zugleich die Aufgaben der Provinzial
verbände, wie sie im wesentlichen bereits das Gesetz von 1850 vorgesehen hatte. 
Die durch Innenminister Eulenburg schließlich 1875 gegen vielfältige Widerstände im Landtag im 
zweiten Anlauf durchgesetzte Reform der Provinzialverfassung machte den Provinzialverband zum 
Kommunalverband mit den Landkreisen und kreisfreien Städten als Mitgliedskörperschaften. Der 
Provinziallandtag wurde von den nach Dreiklassenwahlrecht berufenen Kreistagen und den Vertre
tungen der kreisfreien Städte, also nach einem indirekten Zensuswahlrecht, gewählt. Bei aller 
Rückständigkeit dieses Systems gegenüber den staatspolitischen Erfordernissen der Zeit machte es 
aus einer bloßen Interessenvertretung des ländlichen und städtischen Grundbesitzes wenigstens der 
Idee nach doch eine Repräsentativkörperschaft der Gesamtbevölkerung der Provinz. 
Aus Rücksicht auf den Kulturkampf ist diese Ordnung für die Westprovinzen damals noch nicht in 
Kraft gesetzt worden. Als man sie nach zehn Jahren endlich auch auf die Rheinprovinz und 
Westfalen ausdehnen wollte , erwies sich der westfälische Adel nicht reformfreudiger als der 
hannoversche. Freiherr von Bodelschwingh-Plettenberg machte die Haltung seiner Standesgenos
sen deutlich, wenn er dem Innenminister von Puttkarner kategorisch erklärte, daß "ein Bedürfnis 
zur Abänderung des jetzigen Zustandes nicht vorhanden sei". Vornehmlich der neuen Zusammen
setzung wegen lehnte der Westfälische Provinziallandtag die Provinzialordnung mit einer Stimme 
Mehrheit ab. Dieses blieb indes ohne Bedeutung. Nichts konnte Berlin mehr daran hindern , die von 
beiden Häusern des preußischen Landtages angenommene Provinzialordnung 1886/87 auch in den 
westlichen Provinzen einzuführen und die bisherigen Provinzialstände in mit Korporationsrechten 
ausgestattete Kommunalverbände umzugestalten, die auf den Kreisverbänden aufbauten . Von hier 
aus zieht sich die Kontinuität zu den Landschaftsverbänden der Gegenwart. 
Die hannoverschen "unseligen" Provinziallandschaften, wie Stüwe sie einmal nannte, mit ihrer 
altständischen Gliederung bestehen noch heute. Sie haben , nachdem Hannover seine Selbstständig
keit verloren hatte, zwar Einschränkungen ihrer Rechte hinnehmen müssen, aber durch die 
Verordnung vom 22. September 1867 gleichzeitig neue Garantien für ihren Bestand als besondere 
Korporationen unter Staatsaufsicht erhalten. Nach Wegfall ihrer früheren weitergehenden Rechte, 
insbesondere der Mitwirkung bei der Gesetzgebung, blieb ihnen im wesentlichen nur die Verwal
tung ihres eigenen Vermögens, ihrer Stiftungen, Institute und der Brandkassen. Weitergehenden 
Reformen haben sie sich versagt. Sie haben aber auch allen Auflösungsversuchen der Weimarer 
Zeit und des "Dritten Reiches" widerstanden. Als Bausteine für eine regionale Selbstverwaltung in 
Niedersachsen konnten diese Überbleibsel einer längst vergangeneo Epoche nach 1945 freilich nicht 
mehr dienen. Allein die 1942 aufgehobene Ostfriesische Landschaft hat sich 1949 als "autonomes 
Kulturparlament" und Personalkörperschaft für die ostfriesischen Interessen neu konstituiert. 
Rechte und Pflichten des Provinzialverbandes Hannover sind an das Land Niedersachsen überge
gangen. Zwar gab es politische Kräfte, die eine landschaftliche Selbstverwaltung forderten . Sie 
waren indes nicht stark genug, um sich durchzusetzen. Ein Klammerzusatz in Art. 14, Abs. 1 der 
Niedersächsischen Verfassung schließt Gebietskörperschaften zwischen Kreisen und Land aus. 
Als einziger Provinzialverband hat nach der auch formalen Auflösung Preußens durch die Alliierten 
1947 der westfälische die provinzielle Selbstverwaltung kontinuierlich weitergeführt, bis er als 
Landschaftsverband zusammen mit dem rheinischen zum konstitutiven Glied des Landes Nord
rhein-Westfalen wurde . Die Landesverfassung vom 28. Juni 1950 führt die beiden Landschaftsver
bände zwar nicht namentlich auf. In Art. 78 Abs. 1 heißt es lediglich: "Die Gemeinden und 

12 



Stände - Provinzen - Selbstverwaltung 

Gemeindeverbände sind Gebietskörperschaften mit dem Recht der Selbstverwaltung durch 
gewählte Organe." Der Artikel enthält jedoch, wie einstmals die preußische Verfassung der 
Revolutionszeit, eine institutionelle Garantie der Selbstverwaltung, die deren Wesensbestand, wie 
et sich nach der historischen Entwicklung darbietet, schützt. 
Helmut Naunin hat einmal von den drei Zeitabschnitten gesprochen, in welche die westfälische 
Verfassungsgeschichte sich gliedert: die Zeit der ständischen Provinziallandtage, die Zeit des 
kommunalen Provinzialverbandes und die Zeit des landschaftlichen Kommunalverbandes. Die 
Jahrzehnte des ersten Abschnitts sind Gegenstand dieser Betrachtung gewesen. Dabei wurden die 
politischen Möglichkeiten und Verfehlungen einer Zeit deutlich, deren Führungsschicht sich zum 
überwiegenden Teil noch gegen die Einsicht wehrte, daß die französische Revolution eine histori
sche Schwelle markiert hatte, die nicht mehr rückwärts zu überschreiten war. In Hannover hat eben 
dieses die regionale Verfassungsentwicklung in absolute Stagnation geführt, während in Westfalen 
aus der gleichen Wurzel territorialer Landtage sich eine moderne regionale Selbstverwaltung mit 
weitem Aufgabenfeld entwickelt hat. Es sind vom Nachbarland aber auch liberale Einflüsse 
ausgegangen, welche die Entwicklung in Westfalen beeinflußt haben: in der Person des niedersäch
sischen Preußen Hardenberg, der die altständisch-feudale Restauration bekämpfte, und mit der 
Forderung des hannoverschen Provinziallandtages 1867, die den Ausbau der regionalen Selbstver
waltung in Gang setzte. 

Überarbeitete Fassung eines Vortrages, gehalten am 17. September 1984 in Münster anläßtich einer Festveranstal
tung zum 80. Geburtstag des Ersten Landesrates a.D. Dr. Helmut Naunin. 

Literaturhinweise: 

Heide Barmeyer, Hannovers Eingliederung in den preußischen Staat. Annexion und administrative Integration 
1866-1868 (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen XXV, 14); 
Hitdesheim 1983 

Hans-Joachim Behr, Politisches Ständeturn und landschaftliche Selbstverwaltung. Geschichte der Osnabrücker 
Landschaft im 19. Jahrhundert (Osnabrücker Geschichtsquellen und Forschungen 12); Osnabrück 1970 

Hans-Joachim Behr, Die Provinz Westfalen und das Land Lippe 1813-1933, in: Westfälische Geschichte Bd. 2, 
Düsseldorf 1983; S. 47-164 

Briefe Johann Carl Bertram Stüves, hrsg. v. Walter Vogel , 2 Bde, (Veröffentlichungen der niedersächsischen 
Archivverwaltung 10 u. 11); Göttingen 1959 u. 1960 

Werner Gembruch , Freiherr vom Stein im Zeitalter der Restauration (Schriften der Wissenschaftlichen Gesell
schaft an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt/Main. Geisteswissenschaftliche Reihe 2), Wies
baden 1960 

Alfred Hartlieb von Wallthor, Die landschaftliche Selbstverwaltung Westfalens in ihrer Entwicklung seit dem 18. 
Jahrhundert (Veröffentlichungen des Provinzialinstituts für westfälische Landes- und Volksforschung 1, 14) , 
Münster 1965 

Heinrich Heffter, Die deutsche Selbstverwaltung im 19. Jahrhundert. Geschichte der Ideen und Institutionen, 
Stuttgart 1950 

Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. 1-6, Stuttgart 1957-1981 
Helmut Naunin, Grundzüge der verfassungsmäßigen Ordnungen Westfalens in der Neuzeit, in: Westfälische 

Zeitschrift 100, 1980, S. 1-30 
Kar! Teppe, Kontinuität und Wandel. Zur Geschichte der landschaftlichen Selbstverwaltung Westfalens 1885-

1945, in: Geschichte und Funktion regionaler Selbstverwaltung in Westfalen. Veröffentlichungen des Provin
zialinstituts für westfälische Landes- und Volksforschung 1, 22, Münster 1978, S. 9-35 

Reinhold K. Weitz, Der niederrheinische und westfälische Adel im ersten preußischen Verfassungskampf 1815-
1823/24. Diss. Bonn 1970 

13 


