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diesem Namen bekannten Verwaltungsbezirken
nichts mehr gemein haben würden.

Als Ergebnis dieser kurzen Charakterisierung des
Weitzelfcben Planes ist somit festzustellen, daß hier
die zentralistische Vereinigung historisch, kulturell
und wirtschaftlich oerschiedengearteter Gebietsteile
unter völliger Umkehrung der Verwaltungsorgani
sation vorgeschlagen wird. Die Bedenken, die na
mentlich von kurhesfischer Seite gegen die rationa
listische Konstruktion Weitzels geltend zu machen
find, sollen hier nicht erörtert werden. Uhlhorn
hat in seinem Aufsatz dazu schon einiges gesagt 2 ).
Im folgenden soll der Frankfurter Vorschlag zum
Problem der Reichs- und Verwaltungöreform in
Beziehung gesetzt werden. Es ist weniger die innere
Berechtigung des Vorschlages, als die Frage der
Zweckmäßigkeit und der Durchführbarkeit, die hier
zu prüfen sein wird.

Weitzel ist der Meinung, es stehe heute schon
unzweideutig fest, daß das neue Reich in nur io
bis 12 Gebietökörperschaften gegliedert sein werde.
Da TLeitzelö Rheinfranken dem Flächenraum nach
n,o v. H. des Reichsgebiets, der Einwohnerzahl
nach gar 12,6 v. H. der Reichsbevölkerung aus
machen würde, und den NeugliedernngStheoretikern
die Aufteilung des Reiches in gleich große Teile als
Ideal vorschwebt, dürfte die Rechnung an sich auf
gehen. Das einzige, was dabei unberücksichtigt
bleibt, ist die Möglichkeit, einen derartigen Ideal
zustand herbeizuführen und die Frage, ob er sich in
der rauhen Wirklichkeit bewähren und als Fort
schritt den jetzigen Verhältnissen gegeniiber empfun
den werden würde.

Nach Lage der Dinge wird heute zum mindesten
als wahrscheinlich bezeichnet werden können, daß
eine durchgreifende Reform des Reiches — wenn
diese in absehbarer Zeit überhaupt durchzuführen ist
— sich auf den von der Länderkonferenz vorgezeich
neten Bahnen bewegen dürfte.

Die Unterausschüsse des Verfastnngsausschufseö
der Länderkonferenz haben in den bisher vorliegen
den Referaten zur Frage der territorialen Glie
derung zwar noch nicht abschließend Stellung ge
nommen, wohl aber die verfafsungs- und staats
rechtlichen Grundlagen gelegt, ohne die übrigens ein
Nengliedernngsvorschlag keinen Sinn hat. Nach
diesen Vorarbeiten, die daö Problem einer differen
zierenden Endlösung zuführen wollen, sollen be
kanntlich außer den 4 Ländern alter Art — den 3
süddeutschen Ländern und Sachsen — ans den

2) Vgl. ferner Halbleib, Hessen-Kassel und die
VerwaltungSresorm, Eine Betrachtung unter Be
rücksichtigung wirtschasts- und verkehrspolitischer
Gesichtspunkte, Kassel 1929.

preußischen Provinzen und den außerpreußischen
 norddeutschen Ländern bestehende Länder neuer Art
geschaffen werden, deren Verwaltung unter z. T.
anderer Regelung der Zuständigkeiten aus daö
Reich übergehen soll. Unter Berücksichtigung einer
weiteren im Zuständigkeit.öreserat vorgesehenen
Länderart, von der noch zu sprechen sein wird, muß
gesagt werden, daß die Zahl von 10—12 Ländern,
die nach Weitzel bereits unzweideutig feststehen soll,
wenigstens soweit der einzige bisher veröffentlichte,
von amtlicher Seite herrührende Vorschlag in Be
tracht kommt, erheblich überschritten werden
dürfte |3 ).

Die Frage des Weiterbestehens der Regierungs
bezirke bleibt in den bisher veröffentlichten Refe
raten unerörtert; es ist in dieser Sache auch kein
präjudizierender Beschluß gefaßt worden.

Preußen, das sich dem Reich gegenüber in der viel
günstigeren Lage befindet, praktische VerwaltungS-
reformarbeit schon jetzt leisten zu können, während
der Gutachterausschuß des Reiches bestenfalls Be
schlüsse zu fassen vermag, denen einstweilen nur
theoretische Bedeutung beiznmefsen ist, hat diese
Frage bereits dahin entschieden, daß die Regie
rungspräsidenten als mittlere Verwaltungsinstan
zen neben den Vberpräsidenten nicht nur erhalten
bleiben, sondern noch eine Erweiterung ihrer bis
herigen Befugnisse erfahren sollen. Die preußische
Regierung denkt also offenbar nicht daran, die Bil
dung von Großprovinzen zu begünstigen. Dies kann
übrigens auch nicht von einer Reichsreform beabsich
tigt werden, die einen dezentralisierten Einheitsstaat
mit weitgehender Selbstverwaltung herbeiführen
will.

Die Schaffung einer Gebietskörperschaft von
annähernd 32000 qkm mit rund 8 Mäll. Ein
wohnern, die lediglich einer mittleren Instanz
unterstellt würde, müßte ernsten verwaltungötechni-
schen Bedenken begegnen. Wer wollte die Gewähr
dafür übernehmen, daß ein solcher Verwaltungö-
apparat überhaupt zu arbeiten imstande wäre, daß
er billiger oder besser funktionieren würde, und wo
her sollen die zweifellos sehr erheblichen Geldmittel
genommen werden, nm dieses gewagte Experiment
zu finanzieren?

Interessant und wichtig sind in diesem Zusam
menhang die Ausführungen des sächsischen Provin
ziallandtages 4 ), die gerichtet find gegen die Bildung
neuer Verwaltungsbezirke auf rein theoretischer

3) Der Bund zur Erneuerung des Reiches schlägt
bekanntlich die Bildung von 17 Provinzen des
Reichslandes in Nord- und Mitteldeutschland und-
die Beibehaltung der übrigen \ Länder vor.

4 ) Sitzung vom 14. Februar 1929.


