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DIE „REICHSREFORM" IM DRITTEN REICH 

Vorbemerkung des Herausgebers: Es handelt sich bei dem hier folgenden Beitrag 
um ein noch kaum angeschnittenes Thema, das der Verfasser wesentlich auf Grund 
der erreichbaren Urkunden und einiger ihm zugänglich gewordener Archivalien um
reißt. Diese entstammen in der Hauptsache Registraturen des Oldenburgischen Staats
ministeriums und des Bremer Senats. Erfreulicherweise konnte der Verfasser noch 
nicht archivreife Bestände einsehen, die unter verschiedenen Titeln — wie „Reichs
reform", „Vereinfachung der Verwaltung" oder „Allgemeine Verwaltung" — ge
sammelt sind. Es handelt sich dabei um Berichte der Vertreter der beiden ehe
maligen Länder im Reichsrat bzw. bei der. Reichsregierung, private Briefe und 
vertrauliche Informationen sowie amtliche Erlasse an die betreffenden Regierungs
stellen. — Wie sich bei einem Vorstoß in Neuland versteht, kam es zunächst einmal 
auf die Feststellung der Tatsachen an. Die wertende Interpretation wird über eine 
allgemeine Charakterisierung des Fehlschlags und seiner Gründe zur Zeit nicht hinaus
kommen können. Insbesondere auf das allgemeinere Thema, von dem das hier be
handelte nur ein Teil ist, auf die noch vielfach ungeklärte Problematik des Verhält
nisses von „Partei und Staat" fällt nur gelegentliches Licht. Ebenso kann an die Fra
gen, welche Rolle — offenbar nur eine sehr sekundäre — innere Reformfragen für 
Hitler im Vergleich mit seiner Zielsetzung größeren „Lebensraums" überhaupt 
spielten und welche Bedeutung allgemeiner Art eben diese Erweiterung des „Alt
reichs" hatte, lediglich herangeführt werden. In diesem Rahmen aber bedeutet der 
Aufsatz einen Führer durch einen Wirrwarr von Maßnahmen, der sich, wie wir 
hoffen, für alle weitere Forschung als sehr förderlich erweisen wird. H. R. 

Die Aufgabe der Reichsreform in ihrer Gesamtheit bedingte die Lösung zweier 

Teilaufgaben. Es handelte sich u m eine organisatorische und eine regionale Auf

gabe, nämlich die eines „Neuaufbaus" und die einer „Neugliederung" des Reiches. 

Der Nationalsozialismus machte sich anheischig, beide Teilaufgaben zu lösen, packte 

sie aber weder gleichzeitig, geschweige denn systematisch an und hat sich wesent

lich aus „praktischen" Beweggründen mehr dem „Neuaufbau" gewidmet. Zu 

einem vernünftigen Ende gelangte seine Betätigung auch auf diesem Gebiete nicht, 

sie blieb vielmehr in starkem Maße von macht- und tagespolitischen oder personal

politischen Erwägungen bestimmt, dem Zufall und der Zeit überlassen. Die An

läufe zu einer „Neugliederung" aber wurden überhaupt sehr bald abgebremst. So 

war das Ganze verworren und nicht einmal halbfertig, als die Katastrophe herein

brach : den demagogischen, taktischen und allenfalls — d. h. wenn es u m zentrale 

Machtfragen ging — auch organisatorischen Fähigkeiten der nationalsozialistischen 

Führung stand kein echter, auf eine politische Konzeption gegründeter Reform

wille zur Seite. Der „Erfolg" ihres Wirkens blieb dilettantisch, zusammenhang

los und fragmentarisch. 

Obgleich die Ausführungen im Parteiprogramm und in Hitlers „Kampf" über 

die Stellung des Nationalsozialismus zur Reichsreform inhaltlich recht unbestimmt 
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waren1, konnte nach ihrer Form und ihrem Ton doch angenommen werden, daß 
das neue Regime nach der „Machtergreifung" zur Lösung dieser Frage schreiten 
würde. Die Richtung der kommenden Lösung ließ sich mit einiger Wahrschein
lichkeit vermuten, wenn man jene grundsätzlichen Erklärungen mit dem An
spruch der NSDAP zusammenhielt, ihre Organisation als Vorform des künftigen 
Staates zu betrachten2. Es war danach eine starke Zentralgewalt mit Führerprinzip 
und darunter eine Reihe von „Gauen" zu erwarten, die sich organisatorisch und 
territorial im wesentlichen vielleicht mit denen der Partei deckten. 

Nach der „Machtübernahme" schien die neue Regierung allerdings zunächst 
kurz zu treten. Hitler beeilte sich, am 2. Februar 1933 im Reichsrat die Länder 
seines Wohlwollens zu versichern. Er lehnte es ab, „zu reglementieren und zu 
zentralisieren, was man nur reglementieren und zentralisieren kann". Er erklärte, er 
wolle sich auf das unbedingt Erforderliche beschränken und versprach, aus „Respekt" 
vor der Tradition „alles zu tun, was geschehen kann, um diesen historischen Bau
steinen der deutschen Nation . . . auch die Lebensfähigkeit zu erhalten"3. Weitere 
beruhigende Versicherungen gab Frick ein wenig später an derselben Stelle ab4. 

Was Hitler jedoch für „unbedingt erforderlich" hielt, hatte inzwischen der Ein
griff in Preußen gezeigt. Im Verfolg der bereits von dem damaligen Reichskanzler 
von Papen am 20. Juli 1932 eingeleiteten Maßnahmen versuchte die neue Reichs
regierung, das alte leidige Problem Preußen — Reich mit Gewalt wenigstens zum 
Teil zu lösen5. Hindenburg lieh seine Hand zu dem Streich, indem er auf Grund 
des Artikels 48 der Weimarer Verfassung am 6. Februar 1933 eine Verordnung 
erließ, welche auch die bisher noch dem preußischen Staatsministerium verblie-

1 Programm der NSDAP: Punkt 25 und Hitler, Mein Kampf, 69. Aufl. München 1933, 
S. 633 ff. — Punkt 25 des Programms lautet zur Frage der Reichsreform: „Zur Durchführung 
alles dessen fordern wir die Schaffung einer starken Zentralgewalt des Reiches. — Unbedingte 
Autorität des politischen Zentralparlaments über das gesamte Reich und seine Organisationen 
im allgemeinen. — Die Bildung von Stände- und Berufskammern zur Durchführung der vom 
Reich erlassenen Rahmengesetze in den einzelnen Bundesstaaten." 

2 Vgl. „Mein Kampf", S. 503 : „Solch eine Umwälzung kann und wird nur stattfinden 
durch eine Bewegung, die selbst bereits im Geiste dieser Gedanken aufgebaut ist und somit 
in sich selbst schon den kommenden Staat trägt. Daher mag sich die nationalsozialistische Be
wegung heute schon restlos in diese Gedanken einleben und sie zur praktischen Auswirkung 
innerhalb ihrer Organisation bringen, auf daß sie dereinst dem Staate nicht nur dieselben 
Richtlinien weisen mag, sondern ihm auch bereits den vollendeten Körper ihres eigenen Staates 
zur Verfügung stellen kann." 

3 Vgl. den Auszug bei Fritz Poetzsch-Heffter, Vom Deutschen Staatsleben (vom 30. Januar 
1933 bis zum 3 1 . Dezember 1933), Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, Bd. 22, 
Tübingen 1935, S. 128. Ferner hierzu und zum folgenden: Albert Lepawski, The Nazis Re
form the Reich, „The American Political Science Review", Vol. XXX, 1936 (S. 324 ff.), 
S. 326 f. — Dieser Artikel ebenso wie der folgende von Roger H. Wells, The Liquidation of the 
German Länder, a. a. O., S. 350 ff. behandeln eingehend die rechtliche und tatsächliche Ent
wicklung bis 1936. 

4 Vgl. den ungedr. Bericht der Bremer Gesandtschaft vom 14./15. 2. 33 im Bremer Staats
archiv. 

5 Vgl. Poetzsch-Heffter a. a. O., S. 158 ff. 



38 Walter Baum 

benen Rechte dem Reichskommissar übertrug6 . Damit wurde das „salomonische" 

Urteil des Staatsgerichtshofs vom 25. Oktober 1932 — das dem Staatsministerium 

die Vertretung Preußens im Reichstag, im Reichsrat oder sonst gegenüber dem 

Reich, ferner im Landtag, im Staatsrat und gegenüber den übrigen Ländern vor

behielt, während es alle anderen Befugnisse dem Reichskommissar zusprach — bei

seite geschoben. Anschließend löste Papen im Zusammenspiel mit dem national

sozialistischen Präsidenten Kerrl den preußischen Landtag auf und beraumte für 

den 5. März — gleichzeitig mit der Reichstagswahl — Neuwahlen an7. Die Klage, 

die das bisherige preußische Staatsministerium gegen das Reich und den Reichs

kommissar wegen Verfassungswidrigkeit der Verordnung vom 6. Februar und der 

Landtagsauflösung erhob, wurde dadurch erledigt, daß der neue NS-Landtag durch 

Entschließung vom 22. März die Maßnahmen des Reichspräsidenten und des Reichs-

kommissars billigte8. So legalisierte die „Revolution" einseitig den Rechtsbruch 

und sich selbst, nachdem sie erfolgreich gewesen war. 

Inzwischen hatte Frick auch den übrigen Ländern, die gegen die Reichsexeku

tive in Preußen Stellung nahmen, in aller Offenheit ein ähnliches Schicksal an

gekündigt, wenn sie „den Sinn der neuen Zeit noch nicht recht verstanden" hätten 

(Wahlrede in Hamburg vom 24. 2. 33)9 . Wieder gab der Reichspräsident die nöti

gen Handhaben. Auf Grund seiner Verordnung „zum Schutz von Volk und Staat" 

vom 28. Februar 1933 (§ 2 ) 1 0 konnten die Nationalsozialisten nach dem 5. März 

auch in allen den Ländern „rücksichtslos durchgreifen" (Frick), die keine NS-

Regierung besaßen oder nach den Wahlergebnissen noch keine bilden konnten. 

So wurden Bayern (9. 3.), Sachsen (9. 3.), Würt temberg (9. 3. und 15. 3.), Baden 

(11. 3.), Hessen (6. 3.), Schaumburg-Lippe (9. 3.) und die drei Hansestädte (Ham

burg: 8 . 3 . , Bremen: 11 .3 . , Lübeck: 11.3.) zwangsweise mit R e i c h s k o m m i s 

s a r e n bedacht, während in den übrigen Ländern einschließlich Preußens die 

Nationalsozialisten bereits im Sattel saßen11. 

Nach diesen politisch-praktischen Maßnahmen wurde die „Reichsreform" zu

nächst wieder eingestellt. U m das „Ermächtigungsgesetz" durchzubringen, war es 

nötig, sanftere Töne anzuschlagen. Hitler erklärte daher in der Reichstagsrede vom 

23. März 1933 nach einer Abrechnung mit den Ländern und ihren Regierungen 

gegen Schluß kategorisch: „Der Bestand der Länder wird nicht beseitigt." Er 

stellte ferner eine neue verfassungsmäßige Regelung in Aussicht, wollte sie aber 

der „lebendigen Entwicklung" überlassen und ihre „gesetzliche Legalisierung" 

(sic!) „dem Volke" vorbehalten12. Mit dieser Formel charakterisierte er unfrei

willig die Landtagsentschließung vom 22. März in Preußen, wo tatsächlich die 

„illegitime Legalisierung" eines Verfassungsbruchs vorgenommen worden war. 

Fraglich blieb, ob er sein jetziges Versprechen wirklich einlösen werde. 
6 RGBl. 1933/I, S. 4 3 ; dazu Poetzsch-Heffter a. a. 0 „ S. 160 f. 
7 A. a. O., S 161 f. 
8 Vgl. ebenda, S. 162. 
9 Vgl. den Auszug S. 129. 
1 0 RGBl. 1933/1, S. 83. 
1 1 Vgl. die Zusammenstellung bei Poetzsch-Heffter a. a. O., S. 129 ff. 
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Sehr bald darauf wurde die „Reformbewegung" oder vielmehr die unter dem 

Etikett einer solchen vor sich gehende Gleichschaltung jedoch wieder aufge

nommen. Das nächste Ziel war, die Länder vollends zu „entstaatlichen" und in 

reine Verwaltungskörper umzuwandeln, ohne daß ihr Bestand faktisch angetastet 

wurde. War das „Vorläufige G l e i c h s c h a l t u n g s g e s e t z " vom 31 . März 19331 3 

mit seinen Ausführungsverordnungen ein Schritt auf diesem Wege, so trieb vor 

allem das „Zweite Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reiche" vom 

7. April 3 3 1 4 — nach dem Änderungsgesetz vom 25. 4. 33 „ R e i c h s s t a t t h a l t e r 

g e s e t z " genannt1 5 — die Entwicklung ein wesentliches Stück voran. Dabei er

gab die Einsetzung der Statthalter, d. h. die Umwandlung der „Kommissare" in 

ein ständiges Amt, eine vorbildliche Bestätigung der Ergebnisse von Otto Hintzes 

Studie über den „Commissarius und seine Bedeutung in der allgemeinen Ver

waltungsgeschichte"16: Indem für neue und außerordentliche Aufgaben zunächst 

außerordentliche Amtsträger mit den entsprechenden Gewalten kommissarisch aus

gestattet wurden, wandelten sich diese außerordentlichen Beamten dann „leicht" zu 

ordentlichen, womit der „Commissarius" wieder einmal das wirksamste Instru

ment im Kampf u m die Durchsetzung einer neuen Staatsordnung werden sollte. 

Die Aufgabe der Statthalter war, „für die Beobachtung der vom Reichskanzler 

aufgestellten Richtlinien der Politik zu sorgen", wofür regelmäßige monatliche 

Konferenzen vorgesehen waren; obendrein erhielten sie einige Sonderbefugnisse 

auf dem Gebiet der allgemeinen und inneren Verwaltung, die sie in nähere Be

ziehung zum Reichsministerium des Innern brachten. Sie hatten Informations-

und — bei drohender Gefahr — ein Weisungsrecht gegenüber den Behörden und 

Körperschaften ihres Bezirks, dazu eine Reihe von Einzelbefugnissen, z. B. die Er

nennung oder Entlassung der Mitglieder der Landesregierung16a . Wie der Reichs

präsident vor ihrer Vereidigung am 26. Mai 1933 es ausdrückte, sollten sie „eine 

neue Klammer bilden zwischen dem Reich und den Ländern, . . . eine einheit

liche Reichspolitik ermöglichen und so die Einheit des Reiches stärken"1 7 . 

Die neue Einrichtung hielt jedoch nicht, was ihr in diesen Worten zugeschrieben 

wurde, obwohl weitere Vereinheitlichungen auch auf regionalem Gebiet folgten. 

Ein paar kleinere Territorien wurden unter je einem Statthalter zusammengefaßt: 

Oldenburg und Bremen, Braunschweig und Anhalt, die beiden Lippe und schließ

lich die beiden Mecklenburg gemeinsam mit Lübeck. Soweit es dabei wirklich u m 

1 2 Dokumente der Deutschen Politik, Bd. 1, 2. Aufl., Berlin 1937, S. 34 ff., bes. S. 46. 
13 RGBl. 1933/I, S. 153. 
14 RGBl. 1933/I, S. 173. 
15 RGBl. 1933/I, S. 225. Dazu C. Bilfinger, Das Reichsstatthaltergesetz, Archiv des öffentl. 

Rechts, Neue Reihe, Bd. 24 (1933), S. 131 ff. 
16 Vgl. Fritz Hartung, Deutsche Verfassungsgeschichte vom 15. Jahrhundert bis zur Ge

genwart, 5. Aufl. Stuttgart (1950), S. 346, der auf diese Arbeit aufmerksam macht. — Eine 
Zusammenstellung der Namen der eingesetzten Reichsstatthalter bei Poetzsch-Heffter 
a. a. O., S. 149. 

1 6 a RGBl. 1935/I, S. 65 f., nach dem neuen Reichsstatthaltergesetz v. 30. 1. 35. 
17 Vgl. Poetzsch-Heffter, a. a. O., S. 150. 
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den Zweck der Vereinheitlichung ging, liefen die Dinge in der Praxis aber wesent

lich anders. Und zwar nicht so sehr, weil die Landesgesetzgebung nicht grund

sätzlich beseitigt war — das konnte der Entwicklung überlassen bleiben —: Jeder 

mögliche Ansatz echter Reform scheiterte vielmehr an den nationalsozialistischen 

Prinzipien selbst, indem die Reichsstatthalter sich in ihren Wirkungsbereichen als 

eigene „Führer" fühlten und aufführten. Obgleich Frick ihnen in einem Rund

erlaß vom 9. Mai 1933 erklärte, daß sie „im Auftrag des Reiches" zu arbeiten 

hätten1 8 , erneuerten sie den Partikularismus auf ihre Art. Sie begannen eine 

„Selbstverwaltung", die oft genug eigenwilliger „regierte" als vordem manches 

Länderparlament. Der Reichsinnenminister lebte jedenfalls mit den „Gaufürsten", 

unter denen sich die Herren Mutschmann, Loeper, Hildebrandt und Röver be

sonders hervortaten, in zermürbender Dauerfehde19. Der schwierigste der Satrapen 

aber war G ö r i n g , der durch seine Persönlichkeit das ohnehin heikle Verhältnis 

Preußen—Reich noch komplizierte. Hitler hatte sich nach dem „Reichsstatthalter

gesetz" (§ 2) die Statthalterschaft in Preußen selber vorbehalten, seine Rechte 

aber auf Göring als preußischen Ministerpräsidenten übertragen. Diese erstmalige 

Ernennung eines preußischen Ministerpräsidenten durch den Reichskanzler be

deutete eigentlich einen grundstürzenden Wandel der geschichtlichen Beziehungen 

Reich— Preußen und das Ende des Dualismus; doch hatte der erste „Paladin" des 

„Führers" eigene Ansichten von seiner Stellung und der Rolle seines Staates bei 

der Reichsreform. Bei der Eröffnung des Preußischen Staatsrats am 16. September 

1933 zu Berlin betonte er mehrmals eine preußische „Mission"20. Und weiter er

schien es ihm zwar recht, wenn die unbotmäßigen Statthalter alsbald dem Reichs

innenminister unterstellt wurden— jedoch mit Ausnahme des preußischen Minister

präsidenten! Alles in allem sollte nicht Preußen „verreichlicht", sondern um

gekehrt das Reich sozusagen „verpreußt" werden, indem die anderen Länder auf 

die Stufe preußischer Provinzialverwaltungen herabsanken. In diesem Sinne äußerte 

sich Göring jedenfalls gesprächsweise Mitte Januar 1934 und schien sich die „Voll

endung des Reiches" in dieser Weise vorzustellen21. 

Inzwischen hatte Hitler auf dem Nürnberger Parteitag (30. 8. — 3. 9.) 1933 die 

„Liquidation" der Länder angekündigt. Er bezeichnete die Länder nur noch als 

„Bausteine des Vergangenen", erkannte sie nicht mehr als „Pfeiler des heutigen 

Reiches" an und lehnte es im Namen der Bewegung ab, ihr „Konservator" zu 

sein22. Seitdem waren die verschiedensten Bestrebungen im Gange, die prokla-

18 Ungedr.: Senatskanzlei Bremen. 
19 Vgl. die ungedr. Berichte der Bremer Gesandtschaft beim Reich vom 8.12.1933, dgl. vom 

5. 8. 1934 und 10. 8. 1934: Senatskanzlei Bremen.— Vgl. ferner Walter Petwaidic, Die auto
ritäre Anarchie. Streiflichter des deutschen Zusammenbruchs, Hamburg 1946, S. 13. Es 
handelt sich bei dem erwähnten Gauleiter um Bürckel. Einzelheiten darüber berichtete 
Petwaidic dem Vf. in einem Brief vom 3. 7. 1953. 

20 Vgl. Poetzsch-Heffter a. a. O., S. 163 f. 
21 Vgl. den ungedr. Bericht der Bremer Gesandtschaft beim Reich vom 16. 1. 1934: Se

natskanzlei. 
22 Vgl. Poetzsch-Heffter a. a. O., S. 153. 
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mierte „Liquidation" der Länder auch theoretisch vorzubereiten. Bei den oberen 

Parteistellen herrschte verhältnismäßige Ruhe, doch befaßte sich im „Amt für 

ständischen Aufbau" der Pg. Frauendorfer entsprechend der Forderung des Pro

gramms der NSDAP (Punkt 25) nach „Bildung von Stände- und Berufskammern 

zur Durchführung der vom Reich erlassenen Rahmengesetze in den einzelnen 

Bundesstaaten" mit der Materie. Der „parteioffizielle" Reichsbund „Volkstum und 

Heimat" — mit dem Sitz in Berlin und unter der Geschäftsführung eines Herrn 

W. Haverbeck— beschäftigte sich andererseits mit der landschaftlichen Gliederung 

des neuen Reiches. Die schon seit 1927 erscheinende verdienstvolle Zeitschrift 

„Reich und Länder" spielte keine Rolle mehr ; dafür schenkte man anderen pri

vaten Bemühungen Beachtung, wie z. B. dem sogenannten „Frankfurter Entwurf" 

von A. Weitzel, der 13 Länder vorsah23. 

Offiziell zuständig für den ganzen Fragenkomplex war das Reichsinnenministe-

r ium, wo als fachmännischer Sachbearbeiter der damalige Oberregierungsrat Me-

dicus fungierte24. Daneben schob sich der Magdeburger Regierungspräsident Ni

colai, dem der Gedanke, Reichsstatthalter einzusetzen, zugeschrieben wurde2 5 , in 

den Vordergrund. Als alter Pg. hatte er mit seinen Arbeiten und Vorschlägen zur 

Reichsreform Beachtung gefunden und wurde Ministerialdirektor in der politischen 

Abteilung des Reichsinnenministeriums. Man rückte jedoch amtlich bald wieder 

von ihm ab: Hatte er schon im Juni 1933 seine Schrift „Die Grundlagen der 

kommenden Verfassung" als „wissenschaftliche und persönliche" Arbeit bezeich

nen müssen, so distanzierte sich eine Verlautbarung vom 10. Dezember 1933 aus

drücklich von seinen Anschauungen, und zur gleichen Zeit wurde auf Grund eines 

„Führerbefehls" sein Buch über den „Staat im nationalsozialistischen Weltbild" 

beschlagnahmt26 . Persönlich hielt er sich noch eine Weile, konnte auch noch publi

zistisch tätig sein26a, fiel aber dann im Jahre 1935 einer Säuberungsaktion wegen 

angeblicher sittlicher Verfehlungen zum Opfer27. 

Alle diese theoretischen und praktischen Reformbestrebungen hatten Unruhe 

erweckt und eine Diskussion ausgelöst, die schon in eine breitere Öffentlichkeit 

drang. Besonders umstritten war die „Neugliederung". Daß eine weitergehende 

Änderung der Verhältnisse stattfinden werde, hatte Hitler, wie gesagt, auf dem 

23 Eine Zusammenstellung über die in diesem Aufsatz geschilderten Organisationen be
findet sich in Oldenburg in der Registratur des ehemaligem Staatsministeriums in einem un-
gedr. Bericht vom 9. 10. 1933. 

24 Vgl. Franz Albrecht Medicus: Reichsreform und Länderkonferenz, Berlin 1930. 
2 5 Vgl. den ungedr. Bericht der Bremer Gesandtschaft beim Reich vom 15. 10. 1933: 

Senatskanzlei, ferner den Bericht vom 9. 10. 1933 in Oldenburg. 
26 Telegramm des Chefs der Reichskanzlei, Staatssekr. Lammers vom 12. 12. 1933 an den 

Reichsstatthalter von Oldenburg und Bremen, Rover: Senatskanzlei Bremen. — Erkl. vom 
24. Juni 1933: Reichsverwaltungsblatt und Preuß. Verwaltungsblatt, S. 510. Vgl. Lepawski 
a. a. O., S. 328 f. 

26a Vgl. H. Nicolai, Der Neuaufbau des Reiches nach dem Reichsreformgesetz vom 30. Jan. 
1934 in: das Recht der nationalen Revolution, Heft 9, Berlin 1934. 

27 Vgl. Hans Bernd Gisevius, Bis zum bittern Ende, Bd. I, Hamburg 1947, S. 278. (Zürich 
1946, S. 320). 
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Nürnberger Parteitag offen ausgesprochen. Erst recht spielte sich hinter den Ku

lissen ein erbittertes Ringen der Länder u m die Erhaltung bzw. die Erweiterung 

ihrer Grenzen ab, wobei die Persönlichkeiten der jeweiligen Statthalter sich wesent

lich bemerkbar machten. U m die unerwünschte Erregung zu dämpfen, wurde des

halb die Debatte u m die künftige Reform im November 1933 untersagt; den Länder-

vertretern sollte die Lust am Tauziehen u m territoriale Vorteile durch die Mitteilung 

verleidet werden, daß eine „autoritäre Regelung" vorgesehen sei. Im übrigen wurde 

die Parole ausgegeben, daß die Reichsreform überhaupt verschoben sei28. 

Ganz in diesem Sinne sprach sich auch der Reichspräsident beim Neujahrs

empfang der Reichsvertreter aus (2. 1. 34), obwohl er durch seine Notverord

nungen die bisherigen Maßnahmen erst ermöglicht hatte. Zu den Vertretern der 

preußischen Staatsregierung äußerte er sich gegen eine Zerschlagung Preußens2 9 . 

Nach Auskunft des Staatssekretärs Meißner hatte Hindenburg damit allerdings 

keine amtliche Kundgebung beabsichtigt, sondern nu r seiner persönlichen Mei

nung gegen eine übereilte Reichsreform Ausdruck geben wollen, ohne sie grund

sätzlich zu mißbilligen30. Hitler ignorierte indes diese Stellungnahme des Reichs

präsidenten und ließ am ersten Jahrestag der „Machtergreifung" das G e s e t z 

„ ü b e r d e n N e u a u f b a u des R e i c h e s " durch den Reichstag „beschließen". 

Die Initiative ging der Form nach nicht von ihm selbst aus, vielmehr wurde der 

Antrag an den Reichstag von allen Reichsstatthaltern und Ministerpräsidenten der 

Länder gestellt31. Der Reichstag wurde für den „Beschluß" bemüht, der Reichs

rat für die Bestätigung, und so war diese „Grundlage für die Fortsetzung der 

nationalen Revolution", wie Hitler in seiner Einführungsrede vor dem Reichstag 

betonte32 , scheinbar durch den „einmütigen Willen des Volkes" unter voller 

Wahrung der verfassungsmäßigen Formalitäten geschaffen worden. Das Staats

oberhaupt mußte sich dem wohl oder übel beugen3 3 . 

Das „Neuaufbaugesetz" wurde dann offiziell in jeder Lautstärke gepriesen. Frick 

kommentierte es eingehend in einer Rundfunkrede vom 31. Januar, in der er als 

„die historische Aufgabe unserer Zeit . . . die Schaffung des kraftvollen nationalen 

Einheitsstaates an Stelle des bisherigen Bundesstaates" proklamierte. Er bezeich

nete das Gesetz als ein „neues Blatt der deutschen Geschichte" sowie den „Beginn 

einer neuen geschichtlichen Epoche des deutschen Volkes" 34. „Der Neuaufbau des 
28 Vgl. Anm. 2 6 ; ferner ungedr. Berichte vom 3. 11 . und 8. 12. 1933: Senatskanzlei Bre

men. — Verbot der Diskussion für Parteimitglieder durch Dr. Ley als Organisationsleiter: 
Januar 1934. Vgl. auch Lepawski a. a. O., S. 329. 

29 Vgl. den Bericht der Bremer Vertretung vom 2. 1. 1934: Senatskanzlei und Bericht vom 
2. .1 . 1934 in Oldenburg, ungedr. 

3 0 Vgl. den ungedr. Bericht vom 2. 1. 1934: Registratur Oldenburg. 
3 1 Vgl. Arnold Köttgen, Vom Deutschen Staatsleben (vom 1. Januar 1934 bis zum 30. Sep

tember 1937), Jahrbuch d. öff. Rechts, Bd 24, Tübingen 1937, S. 97, Anm. 1. 
3 2 Vgl. Verhandlungen des Reichstags, Bd. 458, S. 7 ff. 
3 3 Es war übrigens das letzte Gesetz, das nach den Bestimmungen der Weimarer Verfassung 

erlassen w u r d e . - Der Wortlaut: RGBl. 1934/1, S. 75. 
34 Vgl. Dokumente der Deutschen Politik, Bd. 2, 2 . Aufl., Berlin 1937, S. 110 ff. Dazu 

auch Lepawski a. a. O., S. 329. 
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Reiches hat begonnen", hieß es auch in einem Runderlaß des Finanzministeriums35, 
während der „Reichsreformer" im Reichsinnenministerium, Medicus, später pan
egyrisch von der Verwirklichung des „tausendjährigen Traumes aller Deutschen" 
sprach36. Nur die Feststellung eines Beginns sollte sich am Ende als sachlich richtig 
erweisen. 

Staatsrechtlich machte das Gesetz den Ländern als politischen Faktoren ein Ende. 
Die Aufhebung ihrer Volksvertretungen (§ 1) und die bald danach (am 14. 2. 34) 
erfolgende Auflösung des Reichsrats37 waren äußerer Ausdruck der neuen Lage. 
Trotzdem blieb die bisherige Länderorganisation erhalten: die vom Reich bean
spruchten Hoheitsrechte wurden den Länderbehörden am 2. Februar 1934 als Auf
tragsangelegenheit wieder rückübertragen, da die Zentralinstanzen sonst keine 
Wirkungsmöglichkeit nach unten besaßen38. Somit hatte sich praktisch nichts an 
dem alten Verwaltungsapparat geändert. Erst reichlich viel später— im Jahre 1936 
(14. 10. 36) — wurde z. B. die Wiederbesetzung der eigentlichen Ministerialstellen 
in den Ländern, „mit Rücksicht auf die zu erwartende (sic!) Verschmelzung der 
Landesministerialaufgaben mit dem Aufgabenkreis der Reichsministerien", im 
Wege der Beförderung untersagt39. Die verfassungsrechtlich wohl einwandfreie 
Tatsache, daß nicht die „Länder", sondern die „Landesbehörden" vom Reiche 
beauftragt worden waren40, machte sich in der lebendigen Wirklichkeit nicht be
merkbar; es war im Grunde alles beim alten geblieben. 

Auch die Stellung der Reichsstatthalter änderte sich wohl theoretisch, praktisch 
jedoch kaum. Da sie bislang als Vertreter des Reichskanzlers neben den Staats
regierungen gestanden hatten, um diese „gleichzuschalten", waren sie eigentlich 
jetzt überflüssig geworden, nachdem die Objekte ihrer Bemühungen weggefallen 
waren. Sie wurden jedoch, offenbar ihrer schönen Posten wegen, beileibe nicht 
abgeschafft, sondern nur formell der Dienstaufsicht des Reichsinnenministers unter
stellt. Sie konnten nun genau ein Jahr lang „hospitieren", bis ihnen am 30. Januar 

35 Ungedr. Erlaß des REM, weitergegeben vom RIM mit Erlaß vom 8. 2. 1934 an alle 
Länderregierungen und Finanz- und Innenminister: Registratur Oldenburg. 

36 Vgl F. A. Medicus, Das Reichsministerium des Innern, Berlin 1940, S. 42; ähnlich 
S. 60.— In dem Grundriß einer deutschen Staatsbürgerkunde von Walther Wallowitz, Leip
zig (1934) findet sich in dem Abschnitt über Gesetzgebung folgende Bemerkung über das be
sagte Gesetz: „Am Jahrestage der Machtergreifung beschließen Reichstag und Reichsrat ein
stimmig das umwälzendste Gesetz deutscher Geschichte. Die Hoheitsrechte der Länder gehen 
auf das Reich über. Länderparlamente gibt es nicht mehr . Die Reichsstatthalter unterstehen 
der Dienstaufsicht des Reichsinnenministers. Die Reichsregierung wird ermächtigt, von sich 
aus den weiteren Ausbau des Deutschen Reiches vorzunehmen. Erlasse in früheren Ländern 
erfolgen nunmehr im Namen des Reichs. In nur 6 Artikeln wird ein Abschnitt deutscher Ge
schichte — die Eigenstaatlichkeit einzelner Teile des Reiches — endgültig Vergangenheit. Am 
30. Januar 1934 ist der deutsche Staat geboren." 

37 RGBl. 1934/I, S. 89. 
38 RGBl. 1934/I, S. 8 1 : 1. Verordnung über den Neuaufbau des Reiches. Vgl. a. Lepawski 

a. a. O., S. 325 f. 
39 RGBl. 1936/I, S. 893 ff., bes. S. 895 ($ 13). 
4 0 Vgl. Köttgen a. a. O., S. 100 ff. 
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1935 in einem neuen Reichsstatthaltergesetz wieder amtliche Pflichten übertragen 

wurden, indem man sie in aller Form der Reichsverwaltung eingliederte41. Gleich

zeitig wurden sie sogar der Fachaufsicht der jeweils zuständigen Reichsminister 

unterstellt und bildeten somit e i n e n e u e M i t t e l i n s t a n z des R e i c h e s . Doch 

nach wie vor ging der alte Kleinkrieg weiter — jetzt sogar ausgedehnt auf die 

anderen Reichsressorts —, zumal für die Reichsstatthalter auch in Zukunft per

sonalrechtlich das Reichsministergesetz vom 27. März 193042 gültig blieb und ihre 

menschliche Eigenart eine reibungslose, disziplinierte Unterordnung im allge

meinen nicht gerade förderte. 

Bemerkenswerterweise schien Preußen jetzt allerdings mi t gutem Beispiel voran

zugehen. Offiziell regte nämlich Göring selbst die Vereinigung des preußischen 

Innenministeriums, das er persönlich innehatte, mit dem Reichsinnenministerium 

an : er könne sich, so hieß es am 17. März 1934 in einem Schreiben an den Reichs

kanzler, „kaum eine Maßnahme denken, die besser als diese geeignet wäre, der 

Reichserneuerung von Preußen her den Weg zu berei ten"4 3 . So wurde er am 

l . M a i 1934 von seinem Amt entbunden und Frick mit diesem in vorläufiger 

Personalunion betraut44. Weitere personelle Verbindungen schuf die Verordnung 

vom 19. Juli 1934, nach der gleichartige Sachgebiete ohne Rücksicht auf ihr 

Dienstverhältnis beim Reich oder in Preußen in der Hand eines einzigen 

Referenten zusammengefaßt werden konnten45 . Am 1. November 1934 folgte 

dann die Realunion der beiden Ministerien; die anderen Ressorts gingen den

selben Weg4 6 . 

So schien ohne gesetzgeberischen, verfassungsändernden Akt, einfach durch eine 

Verwaltungsmaßnahme einer der wichtigsten Schritte auf dem Wege zur Reichs

reform getan. Görings staatspolitische Einsicht war aber weniger einem über

raschenden Anfall von Selbstlosigkeit zu verdanken als vielmehr harter Notwendig

keit47. Hitler pflegte unter seinen Satrapen nach der Devise „Divide et impera!" 

zu regieren. Deswegen hatte er Fricks Wünschen nachgegeben, u m Göring etwas 

einzuengen. Dieser machte seinen Verlust durch die Ministerpräsidentschaft indes 

wieder wett und nicht zuletzt dadurch, daß er die Gestapo sich selber vorbehielt, 

obwohl sie zuständigkeitshalber zum Ressort des Innern gehörte. Durch die Ämter

verzahnung Görings und Fricks war so für Hitler ein gewisses „Gleichgewicht der 

Kräfte" hergestellt. 

4 1 RGBl. 1935/I, S. 65 f.- Vgl. Lepawski a. a. O., S. 330. 
4 2 RGBl. 1930/I, S. 96 ff. 
43 Vgl. Dokumente der Dtsch. Pol., Bd. 2, 2. Aufl., Berlin 1937, S. 118 ff. 
4 4 Ebenda, S. 120 f. 
45 RGBl. 1934/I, S. 719. 
4 6 Vgl. Köttgen a. a. O., S. 8 1 ; ferner die Rede Görings vor dem Preußischen Staatsrat 

am 18. 6. 1934: Dokumente der Dtsch. Pol., Bd. 2 (1937), S. 121 ff., schließlich die Rede 
Fricks über den Neuaufbau des Reiches vom 19. 11. 1936: a. a. O., Bd. 4, Berlin 1937, S. 198 
ff., bes. S. 209 und 210, Anm. 1. 

47 Vgl. die Rede vom 18. 6. 1934: „Ich habe mich auch nur schwer von diesem Ressort 
ge t rennt . . . " A. a. O., Bd. 2, S. 123. 
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Zusammengefaßt sah das Gesamtergebnis der Maßnahmen, die in den Ländern 

auf Grund des „Neuaufbaugesetzes" ergriffen worden waren, recht kunterbunt aus, 

wobei Rücksichten ad personam offenbar eine große Rolle spielten48. In manchen 

Ländern gab es neben dem Reichsstatthalter noch einen Ministerpräsidenten: in 

Bayern, Württemberg, Baden, Mecklenburg, Oldenburg-Bremen und Braun-

schweig-Anhalt blieben Statthalterschaft und Landesregierung noch voneinander 

getrennt; der Statthalter war auf gewisse Aufsichtsrechte und die Befugnis, sich 

unterrichten zu lassen, beschränkt (§ 2 des Gesetzes vom 30. 1. 35). In anderen 

Fällen hatte Hitler dagegen die Statthalter mit der Führung der Landesregierung 

beauftragt (§ 4). Hier war dann die Verwirrung vollständig. Formell klare Verhält

nisse herrschten nu r in Hessen, wo nach Bestellung des Gauleiters Sprenger zum 

Chef der Landesregierung (28. 2. 35) die ehemaligen Ministerien zu „Abteilungen" 

herabgedrückt wurden. In Lippe lagen die Dinge ähnlich (Gauleiter Meyer er

nannt am 4. 2. 36). In Sachsen blieb neben der Reichsstatthalterei (Mutschmann, 

ernannt am 28. 2. 35) noch die ganze alte Ministerialverfassung bestehen. Die 

Hamburger Regelung fiel völlig aus dem Rahmen, indem hier der Reichsstatt

halter Kaufmann als Führer der Landesregierung (30. 7. 36) seit dem „Groß-

Hamburg-Gesetz" (26. 1. 37)4 9 auch Leiter des „Stadtgaus" war, er also Reichs-, 

Landes- und Gemeindeaufgaben in einer Hand vereinigte. Ein besonderes Kurio-

sum leistete man sich in Thüringen, wo der Reichsstatthalter Sauckel zugleich 

Innenminister, als solcher also Untergebener seines ihm sonst unterstellten Mi

nisterpräsidenten Marschler war. Und natürlich hatte die preußische Lösung eben

falls ihren eigenen Reiz: Formal übte Hitler selbst die Rechte des Statthalters aus, 

hatte sie jedoch — wie gesagt — an Göring als Ministerpräsidenten übertragen. Die 

preußischen Ministerien waren unterdessen alle, bis auf ein Staatsministerium für 

Göring und das Finanzministerium, mit den entsprechenden Reichsressorts ver

einigt worden. Die Rücksichtnahme auf Göring stellte so die anscheinend erstrebte 

Umwandlung Preußens in ein unmittelbares Reichsland wieder in Frage50 . Schließ

lich hätte Göring in seiner Eigenschaft als beauftragter Reichsstatthalter eigent

lich der Dienstaufsicht des Reichsinnenministers unterstehen müssen, während 

dieser als preußischer Minister des Innern wieder dem Ministerpräsidenten unter

geordnet war. Nur gut, daß Hitler seine Statthalterschaft weiterhin Göring über

tragen hatte, — sonst wäre er für Preußen der Untergebene seines eigenen, ihm 

zu „Treue und Gehorsam" verpflichteten Innenministers gewesen! 

Neben diesem Wirrwarr wurde immerhin an einigen Stellen, wo macht- und 

personal-politische Erwägungen nicht im Wege standen, Positives geleistet, und 

zwar vor allem auf Initiative des Reichsinnenministeriums hin, das ja nach dem 

„Neuaufbaugesetz" (§ 5) weitgehende Ermächtigung zu dessen Durchführung er

halten hatte. Hierher gehörten die Bestimmung in der „Ersten Verordnung über 

den Neuaufbau des Reiches" vom 2. Februar 1934 (§ 5), nach der Landes- und 

48 Vgl. für das folgende: Köttgen a. a. O., S. 91 f. 
49 RGBl. 1937/I, S. 91 ff. 
50 Vgl. auch die Rede Fricks vom 19. 11. 1936: Dokumente d. Dtsch. Pol., Bd. 4, S. 208 ff. 
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Reichsbeamte wechselseitig versetzt werden konnten5 1 , und die „Verordnung über 

die Deutsche Staatsangehörigkeit" vom 5. Februar 1934, welche die Landesange

hörigkeit beseitigte und eine „deutsche Staatsangehörigkeit" schuf52. Die Ein

gliederung der preußischen Oberpräsidenten und Regierungspräsidenten in die 

Reichsverwaltung durch die „Zweite Verordnung über den Neuaufbau des Rei

ches" (27. 11. 34 ) 5 3 war ein Schritt zur Überwindung des „Dualismus", und ge

wiß bedeuteten auch das „Deutsche Beamtengesetz" und die gleichzeitige „Reichs

dienststrafordnung" (26. 1. 37) ein Stück organisatorischer Reichsreform54. Durch 

die „Dritte Neuaufbauverordnung" vom 28. November 1938 wurden die Behörden

bezeichnungen auf der Mittel- und Unterinstanz („Regierungspräsident" bzw. 

„Landrat") vereinheitlicht55. Als weiteres Beispiel, aus einem anderen Ressort, 

verdient schließlich das Gesetz vom 17. Juni 1936 Erwähnung, nach dem der 

Rechnungshof des Deutschen Reiches mit der Prüfung der Landesrechnungen 

beauftragt wurde5 6 . So wurde im Sinne von § 1 der Verordnung vom 2. Februar 

1934 den Ländern ein Hoheitsrecht endgültig entzogen. Schließlich bestimmte das 

„Zweite Gesetz zur Überleitung der Rechtspflege auf das Reich" vom 5. Dezember 

193457 die Eingliederung der obersten Länderjustizbehörden in die Reichsjustiz

verwaltung, was mit dem 1. April 1935 voll wirksam wurde5 8 . Parallel mit der 

„Verreichlichung" der Justizverwaltung lief die Vereinheitlichung des materiellen 

Rechts, indem einige Gebiete, die bislang den Ländern zugestanden hatten — z. B. 

das formale Grundbuchrecht oder die Kostenordnung — „gleichgeschaltet" wur

den. Mit dem 1. Oktober 1934 war außerdem eine einheitliche Ausbildungsordnung 

für den höheren Justizdienst in Kraft gesetzt worden59. 

Sehr wenig reformerische Beweggründe — ja im Grunde solche, die jeden „Neu

aufbau" zum Schemen machten— waren indessen wirksam, wenn auch die P o l i 

ze i „verreichlicht" wurde. Himmler, der systematisch die Erweiterung seines 

Machtbereichs erstrebte, hatte sich erst einmal selbstherrlich auf einer Rundreise 

durch die Länder (24. 11. 33 — 27. 1. 34) den bislang nicht bestehenden Posten 

des politischen Polizeikommandeurs besorgt — mit Ausnahme von Preußen, wo 

ihm Göring zunächst im Wege stand. Weil der „Reichsführer SS" aber der ge

gebene Bundesgenosse gegen Röhm war, schloß Göring mit ihm einen Pakt und 

unterstellte ihm am 20. April 1934 auch seine Gestapo, ohne ihre formelle Leitung 
51 RGBl. 1934/I, S. 81. 

52 RGBl. 1934/I, S. 85. 
53 RGBl. 1934/I, S. 1190. Vgl. Lepawski a. a. O., S. 330, 335. 
54 RGBl. 1937/I, S. 39 ff. und S. 71 ff. 
55 RGBl. 1938/I, S. 1675 f. 
56 RGBl. 1936/II, S. 209 ff. Schon früher hatte sich diese Instanz von ihrem Standpunkt 

aus mit den Problemen beschäftigt. Vgl. Moritz Sämisch, Denkschrift zur Förderung der 
Reichsreform und des Finanzausgleichs, „Reich und Länder", 8. Jahrg. 1934, Sonderheft 2. 

57 RGBl. 1934/I, S. 1214.- Vgl. a. Lepawski a. a. O., S. 338 f., 357. 
58 RGBl. 1935/I, S. 68: 3. Gesetz zur Überleitung der Rechtspflege auf das Reich vom 

24. 1. 1935. 
59 Vgl. auch die Rede Fricks über den Neuaufbau des Reiches am 19. 11. 1936 auf der 

Ordensburg Vogelsang: Dokumente d. Dtsch. Pol., Bd. 4, bes. S. 210 f. 



Die „Reichsreform" im Dritten Reich 47 

aufzugeben. Das war für Himmler eine erste Etappe. Seinem zielbewußten Macht

streben gelang es dann schließlich gegen den Wunsch seines Komplicen und des 

Reichsinnenministers, die Stellung des Chefs der Deutschen Polizei zu erhalten, 

bei der alle polizeilichen Aufgaben einschließlich der politischen Polizei (Gestapo) 

zusammengefaßt wurden (17. 6. 36)6 0 . Da er als „Reichsführer SS" zugleich die 

Polizei der „Bewegung" (SD) in der Hand hatte, war mit seiner Ernennung die 

vielberufene „Einheit von Partei und Staat" in krasser Weise hergestellt. Mit dem 

Gesetz über die Finanzierung der Polizei (19. 3. 37) 6 1 und dem „Deutschen Polizei

beamtengesetz" (24. 6. 37) 6 2 wurde der „Neuaufbau" in dieser Hinsicht zu einem 

gewissen Abschluß gebracht — freilich mit der Wirkung, einen „Staat im Staate" 

zu schaffen. 

I m ganzen ist so die organisatorische Reichsreform über Ansätze nicht hinaus

gekommen. Die kurz vor Erlaß des „Neuaufbaugesetzes" verbotene Diskussion der 

Reform wurde nach dessen Veröffentlichung praktisch wieder freigegeben. Doch 

galt diese Bewilligung nur für offizielle Stellen von Partei und Staat, nicht für die 

allgemeine Öffentlichkeit, u m Unruhe bei der Bevölkerung und in der Wirtschaft 

zu vermeiden6 3 . So lud z. B. Frick alle Ministerpräsidenten und Innenminister der 

Länder zur Besprechung von Fragen, die sich aus dem Gesetz ergaben, zum 

23. März 1934 nach Berlin ein64. Diente diese Konferenz mehr der „Befehlsaus

gabe" als der theoretischen, grundsätzlichen Erörterung der Probleme, so sollte 

die Tagung, zu welcher der Staatssekretär des Preußischen Landwirtschaftsmini

steriums seine Kollegen aus den Ländern bereits am 21 . Februar 1934 zusammen

gerufen hatte, nach seinen Begrüßungsworten schon eher ein Forum für eine 

Debatte sein65. Weiter hatte von seiten der Partei Heß in seinem Stabe ein Sonder

referat „Neuaufbau des Reiches" geschaffen, das unter der Lei tung des Gauleiters 

und Staatsministers Wagner-München die einschlägigen Fragen mit großer Gründ

lichkeit zu bearbeiten suchte66, während gleichzeitig von Staats wegen sich das 

Reichsinnenministerium mit derselben Materie beschäftigte und eine Denkschrift 

fertigstellte67. I m übrigen aber erließen Frick und Heß an ihre nachgeordneten 

6 0 RGBl. 1936/I, S. 487 f. — Über die Hintergründe informiert in etwa ein vertraulicher 
Bericht vom 4. 6 .1936: Senatskanzlei Bremen.— An sich war die „Verreichlichung" der Polizei 
schon für den 1. 4. 1936 vorgesehen: ungedr. Schnellbrief d. RIM v. 29. 11. 1935: Oldenburg. 

6 1 RGBl. 1937/I, S. 327. 
6 2 RGBl. 1937/I, S. 653 ff. 
6 3 Vgl. Erlaß des RIM vom 9. 2. 1934 (ungedr.): Registratur Oldenburg. - Anläßlich 

einer Buchbesprechung, die der Oberbürgermeister Delius (Bremerhaven) im Reichsver
waltungsblatt vom 3. 2. 1934, S. 111/112 erscheinen ließ, wurde darin den Beamten einge
schärft, in Zukunft keine Stellung in der Öffentlichkeit zu Reichsreformfragen zu nehmen. 

6 4 Ungedr. Erlasse vom 5. 3. 1934 und 17. 3. 1934 an alle Ministerpräsidenten und Innen
minister der Länder: Registratur Oldenburg. 

65 Protokoll darüber: Registratur Oldenburg (ungedr.). 
66 Brief vom 15. 10. 1934 mit Anfrage nach statistischem Material: Registratur Olden

burg (ungedr.). 
67 Vgl. den ungedr. Erlaß des RIM vom 13. 2. 1935, der Unterlagen für die Denkschrift 

verlangt: Registratur Oldenburg. 
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Stellen unveröffentlichte Rundschreiben mit dem Befehl des „Führers", jegliche 

Diskussion der Reichsreform zu unterlassen (14. 3. 35) 68. 

Offenbar war die nationalsozialistische Staatsführung, d. h. letztlich Hitler, sich 

selbst nicht recht klar über die weiteren Pläne. Er sprach daher von „organi

scher Entwicklung" und schob die Entscheidung einfach auf die lange Bank. Wenn 

Hitler im November 1934 vor den Reichsstatthaltern erklärt hatte, die „Gau

statthalter" sollten keinerlei Politik treiben, sondern nur verwalten69, so ging in 

der Folge offenbar ein Wandel der Anschauungen vor sich. Jedenfalls bemerkte 

Frick Ende Oktober 1936 in einer Rede vor der Akademie für Deutsches Recht 

in München über die Verfassung und Verwaltung im Drit ten Reich, daß die zu

künftigen Gauleiter und Reichsstatthalter als politische Führer nicht mit Ver

waltungsaufgaben überlastet werden sollten70. Selbst wenn Hitler sich so kraß ge

äußert haben sollte, u m den selbstherrlichen Kleinkönigen eine Lektion zu er

teilen, schien eine wesentliche Änderung der Auffassung eingetreten zu sein. 

Auch sonst erweist gerade die erwähnte Rede Fricks, daß die Dinge noch völlig 

in der Schwebe blieben. Sicher war nach seinen Worten nur die künftige Gliede

rung des Reiches in „Gaue", an deren Spitze Reichsstatthalter stehen sollten. So 

ziemlich alles übrige war fraglich. Insbesondere blieb es offen, ob zwischen der 

obersten Gauinstanz und der untersten örtlichen Instanz eine oder zwei Zwischen

stufen eingeschaltet und ob an den Spitzen Selbstverwaltung und staatliche Ver

waltung in Personalunion vereinigt werden sollten. Das Vorbild Preußens, wo 

seit dem Gesetz vom 15. Dezember 193371 die Oberpräsidenten vorerst staatliche 

Befugnisse mit Aufgaben der Selbstverwaltung in einer Hand vereinigten und über

dies — da sie meist zugleich Gauleiter der NSDAP waren — eine Verbindung von 

Partei und Staat herstellten, wurde zwar als nachahmenswert bezeichnet, des

gleichen die preußische Abstufung von oben nach unten mit zwei Zwischen

instanzen (Regierungsbezirk und Kreis), entschieden aber waren diese Fragen noch 

lange nicht. U m in dieser zweifelhaften Lage durch ein Vorgreifen nichts zu ver

fahren, ergingen daher immer wieder Mahnungen, keine organisatorischen Neue

rungen einzuführen; unaufschiebbare Maßnahmen seien auf das Notwendigste zu 

beschränken und auch dafür sei die Genehmigung vorher von oben einzuholen72. 

Ebenso im Ungewissen wie der „Neuaufbau" blieb die „Neugliederung". Als 

Muster für die „Reichsgaue" wären die Gauorganisation der NSDAP oder die 

Wirtschaftsgebiete der Treuhänder der Arbeit (13. 6. 33) 7 3 denkbar gewesen, doch 

68 Vgl. Runderlaß Fricks vom 27. 12. 1935 mit Erinnerung an den nicht veröffentlichten 
Erlaß vom 14. 3. 1935, analog Heß am 14. 3. 1935: Registratur Oldenburg (ungedr.). 

69 Vgl. den ungedr. Bericht der Bremer Gesandtschaft vom 10. 11. 1934: Senatskanzlei. 
70 Vgl. „Frankfurter Zeitung" vom 25. 11. 1936. 
71 Vgl. Preuß. Ges. Sammig. 1933, S. 477. 
72 Vgl. den ungedr. Erlaß des REM vom 15. 10. 1934 und den ungedr. Erlaß Fricks vom 

30. 3. 1935: Registratur Oldenburg. 
73 Vgl. die erste Durchführungsverordnung zum Gesetz über die Treuhänder der Arbeit 

vom 13. 6. 1933: RGBl 1933/I, S. 368 f., bes. die Anlage (S. 369), die eine Aufstellung der 
Wirtschaftsgebiete bringt. 

I 
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wurde auf diesen Grundlagen nicht weiter gebaut. Auch die Flurbereinigung ge

riet, nachdem Ende 1933 die beiden Mecklenburg vereinigt worden waren (15. 12. 

33)73a , wieder ins Stocken. Weder wurden die unter dem gleichen Reichsstatthalter 

zusammengefaßten Territorien zu einem größeren Ganzen verschmolzen, noch 

grundsätzlich neue Wege beschritten. Wohl fielen die bayerischen und preußischen 

Teile des Saargebiets nach dessen Rückkehr ins Reich nicht wieder den Mutter

ländern zu, doch wurde auch bei dieser Gelegenheit nichts Endgültiges geschaffen: 

„Bis zur Eingliederung in einen Reichsgau", wie es hieß, wurde vielmehr ein 

reichsunmittelbares Provisorium mit einem Reichskommissar an der Spitze ein

gerichtet (30. 1. 35)74 . Einen letzten, laut gerühmten7 5 Anlauf zur Bereinigung 

der deutschen Rinnengrenzen nahm das „Groß-Hamburg-Gesetz" (26. 1. 37). In

dem es die Zersplitterung an der Unterelbe beseitigte, schuf es einen „Stadtgau" 

und ordnete weiterhin einige Umlegungen an, von denen die Einverleibung Lü

becks in Preußen, d. h. der Verlust seiner alten Selbständigkeit als Hansestadt, 

historisch wohl am meisten beachtenswert war. Regründet wurden diese Maß

nahmen besonders mit „Notwendigkeiten des Vierjahresplanes"76. In alledem 

spielten denn auch wirklich „reichsreformerische" Gesichtspunkte keine maß

gebende Rolle. So blieben etwa die lippischen Kleinstaaten und die braunschwei-

gischen Splitter dauernd bestehen77. 

„Der Führer" , so hatte Göring am 18. Juni 1934 vor dem Preußischen Staats

rat erklärt, „hat . . . mir die Aufgabe gestellt, innerhalb eines Jahrzehnts die An-

gleichung der preußischen Ministerien an die des Reiches durchzuführen und 

Preußen in die Reichsgaue aufzuteilen, die von ihm selber bestimmt werden. In 

diesem Jahrzehnt, das der Führer vorgesehen hat, oder in dieser Zeit, die, wie er 

jetzt gelegentlich sagt, noch länger dauern könnte als ein Jahrzehnt — wir wollen 

hoffen, daß es schneller erreicht werden kann —, ist nun Preußen vorhanden und 

bleibt ein Staatsbegriff und muß verwaltet werden." Zwar glaubte Göring, daß 

einige preußische Provinzen, z. R. Ostpreußen, Kurmark oder Pommern, zweifel

los die Vorform künftiger Reichsgaue darstellten; die schließliche Abgrenzung im 

ganzen überließ er jedoch der Zeit und der Weisheit des „Führers" und empfahl, 

einstweilen „jede Anregung fallen zu lassen"78. Ebenso mahnte der Reichsinnen

minister immer wieder zur Zurückhaltung hinsichtlich der Diskussion einer Neu-
73a RGBl. 1933/I, S. 1065. 
74 RGBl. 1955/I, S. 66 f. 
75 Vgl. den Aufruf des Gauleiters und Reichsstatthalters Kaufmann am 27. 1. 1937: Doku

mente d. Dtsch. Pol., Bd. 5, Berlin 1938, S. 214. 
76 Vgl. die Rede Fricks über das Gesetz am 31. 3. 1937 anläßlich der Feier im Hamburger 

Rathaus: a. a. O., Bd. 5, Berlin 1938, S. 221 ff., bes. S. 225. 
77 Es ergingen z. B. noch ein hessisches Landesgesetz über die Aufhebung der Provinzen 

Starkenburg, Oberhessen und Rheinhessen vom 1. 4. 1937: a. a. O., S. 231, oder ein preuß. 
Gesetz über die Vereinigung der Provinzen Ober- und Niederschlesien zu einer Provinz 
Schlesien vom 21. 3. 1938, mit Änderungsgesetz vom 2. 9. 1938: a. a. O., Bd. 6, Teil 2, 
Berlin 1939, S. 403 f.— Über die geringen Fortschritte auch bereits Roger H. Wells a. a. O., 
S. 359. 

78 Rede vom 18. 6. 1934: a. a. O., Bd. 2, 2. Aufl., S. 124 f. 
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gliederung. Ließen sich doch einige der territorialen Funktionäre angesichts der 

Möglichkeit, im Interesse ihrer Hausmacht ein Stück Land zu ergattern, nicht so 

ohne weiteres zügeln79. So ging z. B. das Tauziehen u m die Selbständigkeit Bre

mens bzw. seine Eingliederung in einen Gau Weser-Ems oder in Preußen durch 

die Jahre fort. Trotz einer Weisung des „Führers" vom April 193780, in Nord

deutschland die Dinge ruhen zu lassen, u m keine Nervosität zu erzeugen oder die 

Neugliederung zu präjudizieren, kämpften Göring und in seinem Gefolge Lutze 

als Vertreter der zunächst interessierten Provinz Hannover einerseits, Röver und 

die Hansestadt — die am liebsten frei geblieben wäre — andererseits, u m eine Ent

scheidung in ihrem Sinne. Das Ende war dann zum Ärger Görings eine Ver

tagung bzw. eine Zwischenlösung. 

Obwohl Frick, schon u m solche Streitereien und Provisorien ein für allemal zu 

verhindern, für eine schnelle Gesamtreform eintrat81 , war Hitler nicht dahin zu 

bringen82 . Dieses Zaudern war zum Teil vielleicht auf sein mangelndes Interesse 

für Verfassungsfragen überhaupt und eine gewisse Unentschlossenheit zurückzu

führen, vor allem aber auf den politisch bestimmten Wunsch, sich nicht vorzeitig 

festzulegen. Obendrein stemmte sich auch die Wehrmacht gegen übereilte oder 

radikale Lösungen. Auf jeden Fall war Frick am 6. Januar 1937 beim Reichs

kriegsminister vorstellig geworden und hatte u m dessen Unterstützung für eine 

Planung gebeten, die 17 Gaue und 2 Stadtgaue vorsah. Zunächst sollte „Hamburg 

eine Stadtprovinz wie Berlin werden, dann die kleinen, später die großen Enklaven 

und zuletzt die Länder beseitigt werden" 8 3 . Er erreichte offenbar wenigstens eine 

teilweise Zustimmung, da kurz darauf das erwähnte Groß-Hamburg-Gesetz er

lassen wurde (26. 1. 37). I m Mai 1937 erbot sich Lutze, der eine Verzögerung der 

territorialen Neuordnung aus militärischen Gründen für abwegig hielt, darüber 

einmal mit Blomberg zu reden84. Er eignete sich deswegen als Vermittler in dieser 

Angelegenheit, weil er bei der Armee wegen seiner Loyalität vor und während 

des sogenannten Röhm-Putsches persona grata war; doch hatte er offenbar keinen 

durchschlagenden Erfolg. Immerhin übermittelte der Reichsinnenminister Mitte 

Juli Blomberg weitere Vorschläge für eine Umgestaltung der Wehrkreise im Sinne 

der beabsichtigten Gaueinteilung85. Es war ein besonderes Kapitel des Kampfes 

zwischen Partei und Wehrmacht, wenn die Gauleiter argumentierten, daß sie 

79 Vgl. oben S. 40 f. — Für das Folgende auch: Berichte vom 21. 4. 1937, 13. 5. 1937, 
1. 7. 1937 oder 21. 10. 1937, ferner einen Brief Rövers an Frick vom 26. 5. 1937: Registra
tur Oldenburg. Dazu Bericht vom 6. 1. 1937: Senatskanzlei Bremen (sämtl. ungedr.) 

80 Vgl. das ungedr. Schreiben des RIM vom 5. 6. 1937 an den Reichsstatthalter in Bremen 
und Oldenburg: Registratur Oldenburg. 

81 Vgl. den ungedr. Bericht vom 13. 5. 1937 über eine Verhandlung im RIM am 7. 5. 1937: 
Registratur Oldenburg. — Vgl. a. Wells a. a. O., S. 360. 

82 S. o. mit Anm. 80. 
83 Vgl. Jodls Tagebucheintragung vom 6. 1. 1937, IMT Bd. XXVIII, S. 346. Nach seiner 

Aussage in Nürnberg ist Jodl vor dem Kriege, d. h. bis 1938, zweimal bei Frick gewesen, um 
Fragen der Reichsreform mit ihm zu besprechen: vgl. IMT Bd. XV, S. 335. 

84 Vgl. Anm. 81. 
85 Vgl. Jodls Tagebucheintragung vom 15. 7. 1937, IMT Bd. XXVIII, S. 355. 
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seinerzeit bei der Bildung der Wehrkreise nicht mit herangezogen worden seien 

und daher die Generalkommandos nicht verlangen könnten, es solle sich nun alles 

nach ihnen richten84. Wegen all dieser Fragen fand am 1. Dezember 1937 eine 

Besprechung bei Hitler statt. Dabei lehnte dieser aber eine Gesamtregelung ab. 

Er wollte „sich die Reichsreform auf dem Verwaltungswege nicht vorwegnehmen 

lassen"87. Damit war wiederum ein Stillstand, geboten von der höchsten Instanz, 

eingetreten, und ehe das Hin und Her für die eine oder die andere Seite entschie

den werden konnte, brach der zweite Weltkrieg aus, und andere, dringendere 

Sorgen beherrschten die Zeit. 

Lediglich bei den Gebieten, die im Jahre 1938 mit dem Reich „wiedervereinigt" 

wurden, kam eine Neugliederung in „Reichsgaue" zustande, aus spezifisch poli

tischen Gründen, die hier beiseite bleiben können, da sie mit einer geplanten 

Reichsreform kaum etwas zu tun hatten. Wie wenig die Regierung aber auch 

jetzt wußte, was sie letztlich eigentlich wollte, ist daraus zu ersehen, daß sie nu r 

tastend vorging: Nachdem man nämlich in Österreich in den ersten Tagen nach 

der „Wiedervereinigung" (Gesetz vom 13. 3 .38) 8 8 zunächst einmal das Reichs

statthaltergesetz von 1935 (15. 3 . 38)89 und das „Neuaufbaugesetz" von 1934 

(17. 3 .38) 9 0 eingeführt hatte, zugleich aber auch eine österreichische Landes

regierung errichtet worden war (15. 3. 38)9 1 , dauerte es noch ein ganzes Jahr, 

ehe mit dem „Ostmarkgesetz" (14. 4. 39) 9 2 die „Gau"-Organisation geregelt wurde. 

Immerhin war die Tätigkeit des Reichskommissars für die Wiedervereinigung 

Österreichs mit dem Altreich, des Gauleiters Bürckel-Saarpfalz, der am 23. April 

1938 ernannt wurde und neben (!) dem Reichsstatthalter Seyß-Inquart arbeitete, 

von vornherein bis zum l . M a i 1939 begrenzt93. Bis dahin sollte also die Neuglie

derung abgeschlossen sein. Dieser Termin wurde eingehalten. 

Seitdem bestanden im ehemaligen Österreich — was auf eine ganz andere Kon

struktion hinzuweisen scheint — nicht weniger als sieben „Reichsgaue": Wien, 

Kärnten, Niederdonau, Oberdonau, Salzburg, Steiermark, Tirol. Vorarlberg bildete 

noch dazu „bis auf weiteres" einen eigenen Verwaltungsbezirk, der allerdings von 

dem Reichsstatthalter in Tirol geleitet wurde. Auch galten die Verordnungen vom 

17. Juli und vom 25. November 1939 „über die Aufgaben und die Verwaltung der 

86 Vgl. den ungedr. Brief Rövers an den Reichsfinanzminister vom 9. 12. 1938: Registra
tur Oldenburg. 

87 Vgl. Jodls Tagebucheintragung vom 1. 12. 1937, IMT Bd. XXVIII, S. 356. 
8 8 RGBl. 1938/I, S. 237 f. 
8 9 RGBl. 1938/I, S. 247 f. 
90 RGBl. 1938/I, S. 255. 
9 1 RGBl. 1938/I, S. 249. — Wohl wurde die österreichische Landesregierung schon am 

24. Mai 1938 wieder „vereinfacht" und wurden von den eben ernannten 9 Ministern nur 5 be
lassen, doch blieb diese Regierung eben vorerst einmal bestehen. Vgl. für die „amtliche 
Mitteilung" des Reichsstatthalters darüber: Dokumente d. Dtsch. Pol., Bd. 6, Teil 1, Ber
lin 1939, S. 212 f. 

9 2 RGBl. 1939/I, S. 777 ff. 
93 RGBl. 1938/I, S. 407 f. 
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Reichsgaue als Selbstverwaltungskörperschaften" nicht für den Gau Wien9 4! Trotz 

eines neuen und durch taktische Rücksichten weniger belasteten Ansatzes fehlte 

auch hier jede gedankliche Klarheit. 

Etwas rascher und konsequenter verlief die Entwicklung im Sudetenland. Als 

hier ein „Reichskommissar für die sudetendeutschen Gebiete" (Henlein) ernannt 

wurde (1. 10. 38)9 5 , der den Oberbefehlshaber des Heeres ablösen sollte, wenn 

dieser von seinen vorübergehenden Befugnissen entbunden wurde, war die Bil

dung eines „Reichsgaues" schon mit vorgesehen (2. Verordnung vom 8. 10. 38)9 6 . 

So wurde ein halbes Jahr darauf — noch vor dem bereits früher „heimgeholten" 

Österreich — das Sudetenland ein „Reichsgau" mit drei Regierungsbezirken, wo

bei einige kleinere Randstreifen zu Preußen, Österreich und Bayern geschlagen 

wurden (25. 3. 39)97 . 

Obwohl zur selben Zeit geschaffen, waren die Organisation des Sudetengaues 

und der österreichischen Gaue untereinander nicht völlig gleich98, ja— wie schon 

gesagt — nicht einmal in sich folgerichtig. Wenn der Reichsinnenminister im Jahre 

1939 mehrmals die Neuorganisation der österreichischen Bundesländer und des 

Sudetengaus als „Marksteine" für die Verwaltungsordnung des Reiches bezeich

nete99, so schränkte er doch gleichzeitig die Aussicht auf künftige Allgemein

gültigkeit für das Gesamtreich wieder ein: Die Erfahrungen, die mit den neuen 

Gesetzen gemacht würden, seien erst abzuwarten100. I m selben Sinne äußerte sich 

sein erster Mitarbeiter auf diesem Gebiet, der nunmehrige Ministerialdirigent 

Medicus, im Jahre darauf: Wenn die beiden Gesetze, welche die ersten acht Reichs

gaue schufen, auch „nicht ohne weiteres für die Ausgestaltung des späteren Reichs

aufbaues maßgeblich" sein würden, so „dürften sie doch dem Neuaufbau die all

gemeine Richtung weisen" 101. Also war auch diese Leistung auf „Neuland" mehr 

ein tastender Versuch, ohne festen Plan und klare Vorstellung, wie es weitergehen 

sollte. 

Nach dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges kamen „Neuaufbau" und „Neuglie

derung" begreiflicherweise völlig zum Erliegen. Pläne für eine Verwaltungsreform, 

die Frick als „Generalbevollmächtigter für die Reichsverwaltung" noch ein Viertel

jahr früher „vordringlich und lebenswichtig" genannt hatte (25. 5. 39)1 0 2 , wur-

94 Vgl. RGBl. 1939/I, S. 1269 f. und S. 2373 f. 
95 RGBl. 1938/I, S. 1331 f. 
96 RGBl. 1938/I, S. 1348. 
97 RGBl. 1939/I, S. 745 f.- Vgl. auch das „Sudetengaugesetz" vom 14. 4. 1939: RGBl. 

1939/I, S. 780. 
98 Vgl. dazu auch die Reden Fricks vom 10. 12. 1938 in Berchtesgaden und vom 3. 6. 1939 

in Hamburg: Dokumente d. Dtsch. Pol., Bd. 6, Teil 2, Berlin 1939, S. 461 ff. und Bd. 7, 
Teil 2, Berlin 1940, S. 704 ff. 

99 Vgl. die Rede über „Entwicklung und Aufbau der öffentlichen Verwaltung in der Ost
mark und in den sudetendeutschen Gebieten" am 3. 6. 1939 in Hamburg und die Rede vom 
2. 11. 1939 in Posen: a. a. O., Bd. 7, Teil 2, S. 704 ff., und S. 599 ff., mit Anm. 1. 

100 Vgl. die Rede vom 3. 6. 1939: a. a. O., Bd. 7. Teil 2, S, 704 f. 
101 Medicus, Das Reichsministerium des Innern, Berlin 1940, S. 64. 
102 Ungedr. Runderlaß vom 25. 5. 1939: Registratur Oldenburg. 
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den vertagt. Wohl war noch am 5. Juli 1939 ein Reichsgesetz über die Umgestal

tung der Länder- zu Reichsbehörden ergangen1 0 3 — insofern allerdings wieder 

eine Halbheit, als die Landesbehörden als solche ja nicht beseitigt, sondern nur 

dem Namen nach Reichsbehörden wurden; dann aber ordnete Hitler in seinem 

Erlaß vom 28. August 1939 über die „Vereinfachung der Verwaltung" gebieterisch 

an, alles einzustellen, was nicht der Reichsverteidigung diene104. U m Menschen 

für die Wehrmacht oder die Kriegsproduktion frei zu bekommen, wurde ein rigo

roser Abbau der Bürokratie gefordert, — eine an sich wohltätige Maßnahme, da 

infolge der NS-Methodik, „mehrgleisig" zu fahren und Sonderdienststellen zu 

schaffen, eine entsetzliche Aufsplitterung bzw. ein groteskes Neben- und Durch

einander von Instanzen entstanden war. Dieser Wirrwarr konnte jetzt einge

schränkt werden, aber für einen wirklichen Neubau der Verwaltung war nun weder 

Zeit noch Gelegenheit. 

Göring unterstrich Anfang 1940 die Forderung Hitlers noch einmal in seiner 

Eigenschaft als Vorsitzender des Ministerrats für die Reichsverteidigung (16. 2. 

40)1 0 5 , indem er nach einer einleitenden „historischen" Abhandlung über die un

glückselige Entwicklung seit 1933- die Wiederherstellung der „Einheit der Ver

wal tung" in den Mittel- und Unterinstanzen verlangte. Kehrte infolge der mili

tärischen Erfordernisse der Zeit selbst bei diesem Mann, der ein gerüttelt Maß 

eigener Schuld an den von ihm gerügten Zuständen trug, einige Einsicht ein, 

oder rief die Rücksicht auf jene Erfordernisse nur den Anschein einer besseren 

Einsicht hervor? Gleichzeitig erteilte Göring der Mittelinstanz, den Reichsstatt

haltern und Oberpräsidenten, eine Lektion über ihre Pflichten. 

Solche und ähnliche Befehle, überflüssige und Doppelarbeit zu vermeiden, keine 

neuen Behörden aufzuziehen oder die sinnlose Papierflut der Bürokratie einzu

dämmen, ertönten seitdem in gewissen Abständen immer wieder den ganzen Krieg 

hindurch1 0 6; Hitler persönlich griff noch einmal in der gleichen Richtung durch 

einen — nicht veröffentlichten — scharfen Erlaß ein (25. 1. 42)1 0 7 . Andererseits 

sollte aber auch nichts Wesentliches abgebaut bzw. zentralisiert werden. Mit dahin

gehenden Tendenzen Fricks war Hitler gar nicht einverstanden. Er wandte sich 

jedenfalls gegen ein Übergewicht der Bürokratie in Berlin, das schließlich dazu 

führe, „daß die Landes- und Kommunalbehörden sich überhaupt nicht mehr be

wegen" könnten108 . Selbst nach dem Ausbruch des „totalen Krieges" blieben 

103 RGBl. 1939/I, S. 1197 f., bes. § 6. 
1 0 4 RGBl. 1939/I, S. 1535 ff. Anschließend ein ungedr. Runderlaß des RIM vom 11. 11 . 

1939, daß aber nicht beabsichtigt sei, die Verwaltungsgerichtsbarkeit praktisch auszuschalten: 
Registratur Oldenburg. 

1 0 5 Ungedr. Schreiben Görings an RIM vom 16. 2. 1940: Registratur Oldenburg. 
106 Vgl. die ungedr. Rundschreiben Fricks vom 10. 10. 1940, 2 .1 . 1942 und 15. 9. 1944. 

Runderlaß Görings, Fricks, Funks und Lammers ' vom 19. 3. 1942; Runderlaß Speers vom 
13. 3. 1944 an alle Rüstungskommissare: Registratur Oldenburg. 

107 Vgl. den ungedr. Runderlaß Fricks vom 24. (!) 1. 1942 mit vertraulichen Erläuterungen 
zu Hitlers Erlaß vom 25. 1. 1942: Registratur Oldenburg. 

l08 Vgl. Goebbels, Tagebücher, herausg. v. Louis P. Lochner, Zürich 1948, S. 80, Ein-
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Änderungen am Behördenaufbau untersagt, und noch kurz vor dem Zusammen

bruch wurden die Reichsverteidigungskommissare angewiesen, keine Regierungen 

stillzulegen oder gar aufzulösen (15. 12. 44)1 0 9 . Wohl hatte sich auch Himmler 

gleich nach seinem Amtsantritt als Reichsinnenminister bemüßigt gefühlt, in 

einem Erlaß „von den wichtigsten Grundsätzen" seiner Verwaltungsideen „Kennt

nis zu geben" (28. 10. 43)1 1 0 . Es kam aber praktisch dabei nichts heraus, was 

über die notwendigsten Erfordernisse des Tages hinausging. Der ganze „Neuauf

bau" wurde „bis nach dem Endsieg" auf Eis gelegt. 

Auf dem Gebiet der Territorialreform war in den ersten Kriegstagen durch die 

„Vierte Verordnung über den Neuaufbau des Reiches" (28. 9. 3 9 ) 1 1 1 noch eine 

binnendeutsche Bereinigung an der Unterweser angeordnet worden, hinter der 

Göring steckte (Bremerhaven-Wesermünde!), und im Jahre 1940 ergingen zwei 

Durchführungsverordnungen dazu (5. 2. und 13. 9. 40) 1 1 2 . Vor allem aber wurde 

es nötig, Danzig und das ehemalige „Korridor"-Gebiet neu zu gliedern: Während 

das wiedergewonnene Memelland am 23. März 1939 einfach in die preußische 

Provinz Ostpreußen zurückgekehrt war 1 1 3 (Verordnung über die „Gliederung": 

24. 8. 39) 114, wurden die Korridorgebiete jetzt (8. 10. 39) zu zwei neuen „Reichs

gauen" (Danzig-Westpreußen und Posen) mit je drei Regierungsbezirken ge

macht1 1 5 . Dabei standen die „Ostmark" und das Sudetenland Pate, oder wie Frick 

sich ausdrückte, wurde „die organisatorische Gestalt, welche die Gesetzgebung des 

Dritten Reiches dem Sudetengau und den Reichsgauen der Ostmark gegeben hat, 

auf den größten Teil der mit dem Reich vereinigten Ostgebiete über t ragen" 1 1 6 . 

Sie alle zusammen sollten so etwas wie „Modellgaue"1 1 7 für das „Altreich" werden. 

Sonst wünschte Hitler, wie gesagt, nachdrücklich, daß die Diskussion über eine 

„Neugliederung" oder Gebietsumlegungen während des Krieges unterbleibe (5. 6. 

40) 1 1 8 . Weil sich daraufhin Tendenzen breit machten, den Befehl zu umgehen, 

mußte Lammers ihn noch einmal in deutlicherer Form in Erinnerung bringen: 

Es dürften weder Erörterungen mit dem Unterton des Bedauerns über diese oder 

jene Regelung stattfinden noch das Thema in historischen Anspielungen aufge

tragung v. 11. 2. 1942; S. 332 f. (10. 5.1943: „Der Führer übt am Innenministerium eine so 

scharfe Kritik, daß Frick eigentlich daraus gewisse Konsequenzen ziehen müßte . " ) ; 336 

(10. 5. 1943); 338 (11. 5. 1943; dort das Zitat). 

l09 Ungedr. Runderlaß des RIM vom 15. 12. 1944: Registratur Oldenburg. 
1 1 0 Abschrift: Registratur Oldenburg (ungedr.). 
1 1 1 RGBl. 1939/I, S. 2041 f. 
1 1 2 RGBl. 1940/I, S. 292 f. und 1237 f. 
1 1 3 RGBl. 1939/I, S. 559 f. 
1 1 4 Verordnung über die Gliederung des Memellandes in Stadt- und Landkreise: RGBl. 

1939/I, S. 1453 f. 
1 1 5 Vgl. RGBl. 1939/I, S. 2042 f.; 2057; 2135 (der Name „Danzig-Westpreußen" an 

Stelle von „Westpreußen" erst durch „Führererlaß" vom 2. 11. 1939). 
118 Vgl. die Rede anläßlich der Einführung des Gauleiters Greiser als Reichsstatthalter in 

Posen am 2. 11 . 1939: Dokumente d. Dtsch. Pol., Bd. 7, Teil 2, S. 599 ff. (Anm. 1). 
1 1 7 Vgl. ebenda, S. 687. 
1 1 8 Vgl. den ungedr. Runderlaß des RIM vom 5. 6. 1940: Registratur Oldenburg. 
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nommen werden (19. 12. 41)1 1 9 . Der Erlaß wurde ausdrücklich für Partei und 

Staat und für alle möglichen Organisationen des wirtschaftlichen, kulturellen oder 

politischen Lebens verbindlich gemacht. 

Damit war jede planende Weiterarbeit abgeschnitten, und die schon vorher weit

gehend gültigen Gesichtspunkte der Tagespolitik waren völlig beherrschend ge

worden. Einige Gebietsbereinigungen im Raum der Hermann-Göring-Werke Salz

gitter (25. 6. 41) 1 2 0 , für die der Namenspatron mitverantwortlich zeichnete, dien

ten „kriegswichtigen" Zwecken, ebenso wie die kleinen Regulierungen zwischen 

dem Land Anhalt und Preußen vom 13. Februar 1942121, die „im Einvernehmen 

mit dem Beauftragten für den Vierjahresplan" vorgenommen wurden und also 

die Billigung des „Führers" fanden. Dagegen war der kurz vorher eingeleitete 

Versuch des Reichsinnenministers, einige kleinere preußische Regierungen und 

Kreise aufzulösen und mit anderen zusammenzufügen, u m Beamte einzusparen, 

offenbar gerade auf den Widerstand Görings als preußischen Ministerpräsidenten 

gestoßen. Hitler gab ihm deshalb nicht statt, und das Reichsinnenministerium 

mußte auf seinen Plan verzichten (26. 1. 42)1 2 2 . Gebietliche Reformen, so ließ 

sich Hitler gelegentlich (3. 5. 42) in seinen Tischmonologen im Führerhauptquar

tier aus1 2 3 , könnten „nur nach genauester Prüfung aller einschlägigen Momente" 

durchgeführt werden. Von Bormann erging denn auch ein Verbot, während der 

Dauer des Krieges Landkreise zusammenzulegen. 

Die letzten Maßnahmen zur „Neugliederung" stellten dann drei eigene Erlasse 

des „Führers" vom 1. April 1944 dar 124, nach denen im Raume der Provinz Hessen-

Nassau zwei neue Provinzen „Kurhessen" und „Nassau", in der Provinz Sachsen 

die beiden neuen „Magdeburg" und „Halle-Merseburg" eingerichtet wurden, 

während im Raum Weser-Ems der Reichsstatthalter von Oldenburg und Bremen 

die Regierungsbezirke Aurich und Osnabrück hinzubekam. Diese Maßnahmen er

folgten, u m die Verwaltungsbezirke besser den Reichsverteidigungsbezirken anzu

passen, also aus Erwägungen, die nichts mit einer echten Reichsreform zu tun 

hatten, zumal bei der Umlegung in Sachsen der Regierungsbezirk Erfurt dem 

Reichsstatthalter in Thüringen nur zur „Wahrnehmung der Geschäfte " übergeben 

wurde, ebensowenig wie der Reichsstatthalter von Oldenburg-Bremen die Befug

nisse und Aufgaben der preußischen Oberpräsidenten in Aurich und Osnabrück 

für die Dauer erhielt. Da hatte doch erst noch Göring ein Wort mitzureden! 

Als die Katastrophe hereinbrach, war demnach alles noch unfertig und der Wirr

warr in keiner Weise geklärt. Es gab in der sogenannten Mittelinstanz 13 außer

preußische Landesregierungen, 11 preußische Oberpräsidenten — einschließlich des 

1 1 9 Rundschreiben vom 19. 12. 1941, das an den „Führerbefehl" vom 5. 6. 1940 und ein 
Rundschreiben vom 2. 10. 1940 ähnlichen Inhalts erinnert: Registratur Oldenburg (ungedr.). 

120 RGBl. 1941/I, S. 357 f. - Es handelte sich um den Tausch der Stadt und des Land
kreises Goslar (Preußen) gegen den braunschweigischen Kreis Holzminden. 

121 RGBl. 1942/I, S. 73. 
1 2 2 Vgl. das ungedr. Rundschreiben des RIM vom 26. 1. 1942: Registratur Oldenburg. 
1 2 3 Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier, Bonn 1951, S. 234. 
124 RGBl. 1944/I, S. 109—112. 
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Stadtpräsidenten von Berlin —, ferner den Reichskommissar für das Saarland, den 

Reichsstatthalter in Hamburg und 10 Reichsstatthalter in den neuen Reichsgauen. 

Zu diesen 11 Reichsstatthaltern der „Gaue" kamen 10 weitere hinzu, von denen 

drei — in Sachsen, Hessen und Lippe — die Landesregierung führten, die anderen 

aber daneben standen. Die resignierte Feststellung, mit der die „Länderkonferenz" 

von 1928 geschlossen hatte, nämlich daß „die Regelung des Verhältnisses zwischen 

Reich und Ländern" „unbefriedigend" sei und einer „grundlegenden Reform" 

bedürfe125, sollte bis zum Ende des Dritten Reiches gültig bleiben. 

Eine Würdigung der Gründe, warum der Nationalsozialismus die Reichsreform 

auf die lange Bank schob, wird sie nicht in der Überzeugung suchen dürfen, daß 

der Baumeister eines „Tausendjährigen Reiches" das Recht hatte, sich Zeit zu 

nehmen. Denn es war sonst nicht Hitlers Art, Dinge ausreifen und organisch sich 

entwickeln zu lassen. Es fehlte ihm vielmehr sowohl bei Problemen der Politik 

wie der militärischen Führung die besondere „Führergeduld", — wie Halder diese 

notwendige Eigenschaft des wirklichen Feldherrn genannt hat1 2 6 . So waren die 

Reden von der „lebendigen und organischen Entwicklung" der künftigen Reichs

reform nichts als leere Ausflüchte. Dafür gibt es keinen stärkeren Beweis, als daß 

gerade Frick, der unter den hohen NS-Funktionären vielleicht noch die meiste 

staatspolitische Vernunft besaß, eine schnelle Reform wünschte. Hitler fehlte je

der Sinn für die Notwendigkeit einer Verfassung als eines staatlichen Ordnungs

prinzips. Als reiner Machtpolitiker und Taktiker hatte er auch keine Konzeption 

für eine Gesamtorganisation seines kommenden Reiches. Seine Regierungs- und 

Verwaltungspraxis beweisen das ebenso wie die Tatsache, daß seine „Tischge

spräche" nichts Wesentliches zu diesem Thema enthalten127 . Er ersetzte hier wie 

auch sonst staatspolitisches Wissen, gründliche Planung und Organisation durch 

„Intuition", Phantasterei und Improvisation — all dieses u m der Macht- und Tages

politik willen oder auch, von seinem Standpunkt gesehen —, im Interesse der 

Konzentration auf „höhere Ziele". Danach bestimmt sich das Urteil über die 

„Reichsreform" des Nationalsozialismus in ihrer Gesamtheit. 

125 Entschließung der Länderkonferenz vom 16.—18. Januar 1928, in: Die Länderkonfe
renz, Berlin (Reichsdruckerei) 1928, S. 128. 

126 Franz Halder, Hitler als Feldherr, München 1949, S. 24. 
127 Vgl. etwa S. 250 ff. 


