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Hessen-Kassel und das Rhem-Main-Gebiek.

Die Rhein-Main-Landschaft mit dem Mittel
punkt Frankfurt a. M. gilt mit Recht als ein
Schulbeispiel für die Notwendigkeit einer baldigen
und gründlichen Reichsreform. Hier liegt eines der
wichtigsten deutschen Wirtschaft^ und Verkehrs-
gebiete, mehr oder weniger einheitlich und gefchlosten
in seinem landschaftlichen Charakter, der Stam
meszugehörigkeit seiner Bewohner, seiner kulturel
len Eigenart und seinem wirtschaftlichen Aufbau;
im schroffen Gegensatz zu dieser inneren Einheit
steht aber die verwaltungsmäßige Zerrissenheit des
Gebietes. Unmittelbar vor den Toren der Stadt
Frankfurt a. M. durchziehen das Land in ganz
unorganischer und willkürlicher Linienführung die
Grenzen der deutschen Länder Preußen und Hesten;
ebenfalls unmittelbar vor den Toren der Stadt
scheiden sich die preußischen Verwaltungsgebiete der
Regierungsbezirke Kassel und Wiesbaden. Als
typisches Beispiel für den gesamten deutschen
Staatsaufbau entbehrt auch gerade diese jetzige
Gliederung deö Rhein-Main-Gebietö jedes inneren
Sinnes und jeder inneren Berechtigung. Die
Grenzen find entstanden in den Zufälligkeiten und
Willkürlichkeiten der mittelalterlichen und früh
neuzeitlichen Geschichte der deutschen Territorial
staaten; diese geschichtliche Entwicklung nahm keine
Rücksicht auf Land und Bevölkerung, Wirtschaft
und Verkehröbeziehungen, sondern richtete sich fast
ausschließlich auf die in den Hauptstädten herr
schende Dynastie des betreffenden Gebietes. Nicht
Mensch und Landschaft, sondern das Schicksal der
Dynastie mit ihren glücklichen oder unglücklichen
Kriegen, ihren Heiraten und Erbfolgen, ihrer Ab
hängigkeit von Ludwig XIV. oder Napoleon be
stimmten das Werden der Staaten. Allerdings
gelang es der dynastischen Geschichte in vielen

Von Regierungspräsident Dr. Friedensburg.

Fällen, ein gewisies festes Herkommen und sogar
ein gewisses Staatsgefühl innerhalb der Territo-
rialstaaten zu schaffen. Dieser Wert wurde je
doch zum großen Teil mit den Jahren 1866 und
1918 beseitigt, als die Dynastien selbst verschwan
den. Die Grenzen ihrer alten Territorien ragen
als Gespenster einer vergangenen Zeit in unser
modernes Leben hinein, nicht nur des inneren Sin
nes beraubt, sondern darüber hinaus auch noch
als stets starres Hemmnis für die Entwicklung des
modernen Lebens.

Wohl am stärksten von allen deutschen Land
schaften hat im Rhein-Main-Gebiet diese unor
ganische geschichtliche Entwicklung natürliche Zu
sammenhänge zerrissen. Es ist deshalb kein Wun
der, daß gerade von Frankfurt a. 8N. und seiner
näheren Umgebung aus die Notwendigkeit einer
Reichsreform besonders scharf erkannt und beson
ders lebhaft vertreten wird. Die hier entfaltete
Initiative wird von jedem Freunde der Reichöre-
form dankbar begrüßt. Gerade das Frankfurter
Gebiet gibt aber auch für die praktische Durchfüh
rung wichtige Fingerzeige. Wie man hier am
deutlichsten erkennen kann, wird es für die Zukunft
nicht etwa nur auf eine neue geschickte Verteilung
der staatlichen Zuständigkeiten zwischen dem Reiche
und den Ländern, also auf die Regelung ankom
men, in der sich einige allzu formalrechtliche Vor
schläge der letzten Zeit erschöpfen. Es genügt nicht
etwa, das jetzige Neben- und Durcheinander in der
staatlichen Arbeit, namentlich zwischen dem Reich
und Preußen zu ordnen, und klarere, spar
samere und weniger reibungsvolle Beziehungen zu
schaffen. Eine Reichsreform kann und darf vor
den deutschen Binnengrenzen selbst nicht Halt
machen und muß gerade auch in territorialer Hin-


