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HORST MÖLLER 

DIE PREUSSISCHEN OBERPRÄSIDENTEN DER WEIMARER 
REPUBLIK ALS VERWALTUNGSELITE* 

I. 
Das Territorium des Freistaats Preußen umfaßte in der Weimarer Republik zwölf 
Provinzen1. An ihrer Spitze standen die Oberpräsidenten, die zu den 540 führenden 
politischen Beamten in den Provinzen2 zählten und unter ihnen den höchsten Rang 
einnahmen: Außer den zwölf Oberpräsidenten gehörten 32 Regierungspräsidenten, 
41 staatliche Polizeipräsidenten und 405 Landräte zu dieser Kategorie der preußi
schen Beamten, die vom Staatsministerium in Berlin ernannt wurden. Allerdings war 
das Staatsministerium keineswegs autonom, sondern mußte bei seinen Entscheidun
gen die politischen Verhältnisse in den Provinzen, Regierungspräsidien bzw. den 
Landkreisen berücksichtigen3. 

Das Amt eines preußischen Oberpräsidenten verdankte seine Existenz den preußi
schen Reformen zu Beginn des 19. Jahrhunderts4, es wurde nach einem bis 1807 

* Erweiterter Text eines Vortrags beim 19. Büdinger Gespräch 1981 über „Die preußischen Ober
präsidenten als Elite". 

1 Ostpreußen, Grenzmark-Posen-Westpreußen, Pommern, Brandenburg, Niederschlesien, Ober
schlesien, Sachsen, Schleswig-Holstein, Hannover, Hessen-Nassau, Westfalen, Rheinprovinz. Bei 
den Provinzen Oberschlesien sowie Grenzmark-Posen-Westpreußen handelte es sich um territo
riale Neubildungen als Folge des Vertrags von Versailles, sie bestanden erst seit 1922. Die Neubil
dung der Provinz Grenzmark-Posen-Westpreußen traf häufig auf Kritik, da diese Liliputprovinz 
bei 332485 Einwohnern rund 48 höhere sowie 120 mittlere und untere Verwaltungsbeamte 
zählte; vgl. Kölnische Zeitung Nr. 521 vom 24. 9. 1931. Dieser Verwaltungsaufwand führte 
schließlich 1933 zur Zusammenlegung mit der Provinz Brandenburg; auch Ober- und Niederschle
sien wurden zusammengelegt. 

2 In dieser Zahl sind noch die Vertreter der Oberpräsidenten und der Regierungspräsidenten enthal
ten: Insgesamt gab es in der preußischen inneren und allgemeinen Verwaltung etwa 1840 höhere 
Verwaltungsbeamte; vgl. Albert Grzesinski, Erinnerungen, S. 214, Maschinenschrift BA Koblenz, 
Kleine Erwerbungen Nr. 144. Stand 1930. Vgl. auch die Verordnung betreffend die Versetzung der 
unmittelbaren Staatsbeamten in den einstweiligen Ruhestand vom 26. Februar 1919 (Preußische 
Gesetzessammlung [künftig zit. GS] 1919, S. 33, sowie Erweiterungen, abgedr. in der Sammlung 
Illing-Kautz, Handbuch für Verwaltung und Wirtschaft im Reich und in Preußen, hrsg. von 
Dr. jur. Georg Kautz, Bd. 1, Berlin 1931, S. 1369ff., insbes. § 3). 

3 Zu berücksichtigen waren die §§ 31 , 72 und bes. 86 der Preußischen Verfassung vom 30. Novem
ber 1920. 

4 Grundlegend Fritz Hartung, Studien zur Geschichte der preußischen Verwaltung. Dritter Teil: Der 
Oberpräsident, in: ders., Staatsbildende Kräfte der Neuzeit, Berlin 1961, S. 275-344. Entschei-
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zurückreichenden Vorspiel durch die Verordnung vom 30. April 1815 fixiert, fand 
seine endgültige Gestalt aber erst in der Instruktion für die Oberpräsidenten vom 
31.12.1825; formell aufgehoben wurde diese Instruktion erst durch die Verordnung 
vom 3. 9.19325. 

Während der siebziger und achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts trat eine Reihe von 
Gesetzen in Kraft, die die Kompetenzen der Oberpräsidenten veränderten6 und im 
ganzen gesehen erheblich ausweiteten. Wenngleich nach dem 9. November 1918 auf 
gesetzlichem Wege bzw. durch Rechtsverordnungen der Wirkungskreis der Oberprä
sidenten immer wieder modifiziert wurde, so galt doch eine Reihe der im Laufe des 
19. Jahrhunderts erlassenen Rechtsgrundlagen für die Amtsführung der Oberpräsi
denten fort, wie der preußische Innenminister am 4. Dezember 1919 ausdrücklich 
bekräftigte7. Zuständigkeitsveränderungen zu Beginn der Weimarer Republik gründe
ten zunächst in einigen territorialen Neugliederungen des preußischen Staates auf
grund des Vertrags von Versailles8. Die den Oberpräsidenten nach der Revolution von 
1918/19 verbliebenen Kompetenzen sind zahlreich; nur einige sollen deshalb genannt 
werden: Zum unmittelbaren Geschäftsbereich des Oberpräsidenten gehörten die 
Wasserstraßenverwaltung, die Seeämter, der Wasserbeirat, die Polizei- und Landjäge
reischulen; seiner Oberaufsicht unterstanden die Regierungen und Regierungspräsi
denten, das Provinzialschulkollegium, das Landeskulturamt, der Provinzialverband, 
die Rentenbanken, berufsständische Provinzialverbände u. a. m.9. 

Schon die Instruktion von 1825 nannte drei Hauptaufgaben der Oberpräsidenten: 
„I. die eigene Verwaltung aller derjenigen Angelegenheiten, welche nicht nur die 

Gesamtheit der Provinz betreffen, sondern die sich auch nur über den Bereich einer 
Regierung hinaus erstrecken; 

IL die Oberaufsicht auf die Verwaltung der Regierungen . . . 
III. die Stellvertretung der obersten Staatsbehörden in besonderem Auftrage und bei 

außerordentlicher Veranlassung".10 

In diesem Aufgabenbereich traten Akzentverschiebungen ein, ohne doch zu einer 

dend für die Erneuerung des anfangs nur kurzlebigen Amtes wurde schließlich die Bildung der 
Provinzen, ebenda, S. 285 f. 

5 GS 1932, S. 283 ff. (§52). 
6 Zu nennen sind: Das Zuständigkeitsgesetz vom 1. August 1883, die Kreisordnung vom 13. De

zember 1872 bzw. 19. März 1881 und schließlich das Gesetz über die Ordnung der allgemeinen 
Landesverwaltung (Landesverwaltungsgesetz), das am 30. Juli 1883 erneuert wurde. 

7 Der Preußische Staatsminister des Innern an den Präsidenten des Staatsministeriums, 4. 12. 1919, 
in: GSTA Berlin, Rep. 90, Nr. 2307, pag. 158. 

8 Vgl. Anm. 1. 
9 Eine vollständige Aufstellung in GSTA Berlin, Rep. 90, Nr. 2308, pag. 316-361. Diese Übersicht 

wurde aufgrund einer Bitte des Preußischen Innenministers vom 2. Dezember 1926 in den zustän
digen Ministerien erstellt. Eine Übersicht der wichtigsten Kompetenzen auch bei: Graf Hue de 
Grais, Handbuch der Verfassung und Verwaltung in Preußen und dem Deutschen Reiche, 23. 
völlig umgearb. Aufl. Berlin 1926, S. 89 f. 

10 Instruktion für die Oberpräsidenten vom 31.12.1825, Text in: Illing-Kautz, a. a. O., Bd. 1, 
S. 338-341, hier § 1. 
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prinzipiellen Änderung der Funktion der Oberpräsidenten zu führen. Zu den wichtig
sten Neuerungen zählte der im Gesetz über die allgemeine Landesverwaltung vom 
30. Juli 1883 sanktionierte Grundsatz: Der Oberpräsident ist fortan nicht mehr Präsi
dent der Regierung seines Amtssitzes11. Die Lösung dieser Personalunion machte die 
Oberpräsidien zu einer echten Zwischeninstanz zwischen Staatsministerien und Re
gierungspräsidien. Gerade diese Zwischenstellung trug aber seit Einführung des Am
tes zu seiner Umstrittenheit bei, und auch während der Weimarer Republik wurde 
immer wieder die Notwendigkeit der Oberpräsidien bestritten, zumal dieses Amt eine 
preußische Besonderheit war. 

Die verwaltungsgeschichtlich und politisch interessante Funktion der Oberpräsi
denten resultierte nicht aus den einzelnen Kompetenzen, sondern aus der Stellvertre
tung der preußischen Staatsregierung in der Provinz. Aus diesem Grunde gewann das 
Amt des Oberpräsidenten in der Republik besonderes Interesse für die Regierungspar
teien. Die Oberpräsidenten konnten schon seit 1849 in den einstweiligen Ruhestand 
versetzt werden und waren damit zu der allerdings erst seit Ende des 19. Jahrhunderts 
so bezeichneten Kategorie der „politischen Beamten" zu zählen12. Politische Beamte 
paßten gut in die Landschaft des parlamentarischen Parteienstaats, vor allem aber 
waren sie für eine fundamentale Aufgabe nach der Revolution schon von der Tradi
tion ihres Amtes her geeignet: Das preußische Staatsministerium konnte die Oberprä
sidenten einsetzen, um der neuen Staats- und Verfassungsform auch in den Provinzen 
Anerkennung zu verschaffen. Diese Notwendigkeit bestand um so mehr, als Republi-
kanisierung und Demokratisierung nach 1918/19 auf gesamtstaatlicher Ebene erfolg
reicher waren als in vielen Regionen Preußens; auch nach Inkrafttreten der Preußi
schen Verfassung vom 20. November 1920 blieben einige ostelbische Provinzen, Re
gierungspräsidien und Landkreise deutschnationale Hochburgen, in denen große 
Teile der Bevölkerung nicht auf dem Boden der neuen Verfassung standen, sondern 
eine Rückkehr zur Monarchie anstrebten. 

Nicht nur Politikern, auch Verwaltungsfachleuten schien das Amt des Oberpräsi
denten unentbehrlich; zu ihnen zählte der ehemalige preußische Innenminister Bill 

11 Landesverwaltungsgesetz § 17, Text in: Illing-Kautz, a. a. O., S. 391; provinzielle Besonderheiten 
bei Hue de Grais, a. a. O., S. 88. Zum Wandel in den 1870er und 1880er Jahren: F. Hartung, 
Studien, S. 324 ff. 

12 Ebenda, S. 310ff. Schon im 19. Jahrhundert gab es eine öffentliche Diskussion über die Rechtsstel
lung der „politischen Beamten" und die Möglichkeit, sie in den einstweiligen Ruhestand zu verset
zen; vgl. etwa: Berliner Correspondenz Nr. 78 vom 9. September 1899 sowie vom 14. September 
1899 („Die Stellung der politischen Beamten"). Das Reichsgesetz vom 21. Juli 1922 erweiterte den 
Kreis der politischen Beamten, vgl. dazu die Ausführungen des Preußischen Finanzministers 
v. Richter an den Ministerpräsidenten und alle Staatsminister vom l l . August 1922, GSTA Berlin, 
Rep. 90, wo er den Begriff „zuverlässige Vertreter der republikanischen Verfassung" für zu unbe
stimmt erklärt und zu dem Schluß kommt: Man werde nicht so weit gehen können, „zu verlangen, 
daß die für leitende Stellen in Betracht zu ziehenden Persönlichkeiten sich in besonders hervortre
tender Weise für die republikanische Staatsform eingesetzt haben müssen". Die Schwierigkeiten 
einer republikanisierenden Personalpolitik mit dem DVP-Koalitionspartner deuten sich hier bereits 
an. 
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Drews: Obwohl er im Nebeneinander von Oberpräsidenten und Regierungspräsiden
ten eine Überorganisation des preußischen Behördenaufbaus sah, wollte er das Amt 
erhalten. Sein Lösungsvorschlag lautete: Wegfall der Regierungspräsidien und einheit
liche Provinzialregierung unter den Oberpräsidenten13. Die Rationalisierung der preu
ßischen Verwaltung blieb bis zum Ende der Republik das verwaltungspolitisch wich
tigste Ziel. Noch 1930 erbat der Preußische Landtag vom Staatsministerium eine 
Denkschrift zur gründlichen Reform der Geschäftsbereiche von Oberpräsidenten und 
Regierungspräsidenten14. Die Finanzkrisen, die schon während der zwanziger Jahre 
immer wieder zu Personalabbau-Verordnungen geführt hatten, erzwangen dann eine 
Verwaltungsreform: Auf dem Wege parlamentarischer Gesetzgebung war dieses Vor
haben gescheitert, 1931/32 erfolgten Verwaltungsreformen schließlich mit Hilfe von 
Notverordnungen15. Die Politik des preußischen Staatsministeriums in bezug auf Amt 
und Besetzung der Oberpräsidien ging zu keiner Zeit von ausschließlich verwaltungs
technischen, sondern immer auch von politischen Motiven aus. 

Die Stellung der Oberpräsidenten im demokratischen Parteienstaat von Weimar 
wird deshalb unter den Aspekten des sozialen, politischen und funktionalen Wandels 
dieser Verwaltungselite Preußens nach 1918/19 untersucht. 

II. 

„Bis zum Jahre 1918 waren alle Oberpräsidenten in Münster Prinzen und Barone, 
Edelherren oder sonstige Vons gewesen, angefangen vom Freiherrn von Vincke, der 
von 1815 bis 1844 als Oberpräsident fungierte, bis zum Prinzen von Ratibor und 
Corvey, der im November des Jahres 1918 am Domplatz gesessen . . . hatte." Mit 
diesen Worten charakterisierte der ehemalige Regierungspräsident von Münster und 
spätere erste Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Dr. Rudolf Amelun-
xen, die soziale Herkunft der Oberpräsidenten vor der Revolution16. Wenngleich die 
soziale Zusammensetzung der Oberpräsidenten auch schon vor 1918 eine allmähliche 
Verbürgerlichung erkennen ließ, ist doch Amelunxens Feststellung aufschlußreich für 
das zeitgenössische Bewußtsein des revolutionären Wandels seit 1918/19: Demgegen
über fallen die feinen Unterscheidungen zwischen neuem und altem Adel kaum ins 
Gewicht. In dieser Hinsicht kann Amelunxens Bemerkung über die Münsteraner 
Oberpräsidenten verallgemeinert werden: Im Revolutionsjahr gehörten von 12 preu
ßischen Oberpräsidenten 11 zum Adel. Nach der Aufschlüsselung, die der damalige 
Innenminister v. Dallwitz am 14. Januar 1911 dem preußischen Abgeordneten-Haus 

13 Bill Drews, Grundzüge einer Verwaltungsreform, Berlin 1919. 
14 Sitzungsberichte des Preußischen Landtags, 3. Wahlperiode, Drucksachen Nr. 3698. 
15 Vgl. insbes. die Verordnungen zur Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung vom 3. 9. 1932 

und 29. Oktober 1932, die VO über die Neugliederung von Landkreisen vom 1. August 1932 
sowie die Zweite Sparverordnung vom 23. Dezember 1931. 

16 Rudolf Amelunxen, Ehrenmänner und Hexenmeister, München 1960, S. 90. 
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gab, zählten von den elf adligen Oberpräsidenten sieben zum alten und vier zum 
neuen Adel17. 

Wie hatte sich diese soziale Herkunft der Oberpräsidenten am Ende der Weimarer 
Republik verändert? Hören wir noch einmal den Zentrumspolitiker Amelunxen, der 
übrigens selbst 1945/46 für kurze Zeit Oberpräsident der Provinz Westfalen gewesen 
ist: „ . . . im Jahre 1933, als die Schreckensherrschaft begann, waren mehrere dieser 
westfälischen Adligen mit fliegenden Fahnen zur Nazipartei gestoßen, teils aus über
steigertem Ehrgeiz, teils aus an sich achtungswerten Motiven. Sie hatten sich in höch
ste Staatsämter befördern lassen."18 

Zwischen diesen beiden Polen, 1918 und 1933, vollzog sich die damals von den 
preußischen Regierungsparteien SPD, Zentrum und DDP so bezeichnete Demokrati
sierung der Verwaltung. So umstritten das Ausmaß dieser sozialen Umschichtung 
unter den preußischen Verwaltungsbeamten bis heute ist, so unbestreitbar ist anderer
seits die Tatsache, daß bei den politischen Beamten, insbesondere Oberpräsidenten, 
Regierungspräsidenten und Landräten, die Zugänglichkeit dieser Ämter auch breiten 
sozialen Schichten ermöglicht wurde19 - in dieser Hinsicht trifft also der Terminus 
„Demokratisierung" der Verwaltung zu. 

Ein genauerer Blick auf die einzelnen Phasen der Veränderung zeigt in bezug auf die 
Oberpräsidenten: Die sozialdemokratischen Innenminister Heine, Severing, Grze-
sinski betrieben die Demokratisierung — besser Republikanisierung — der preußischen 
Verwaltung mit unterschiedlichem Nachdruck. Aus diesem Grund vollzog sich die 
soziale und politische Umschichtung in Schüben, die durch politische Ereignisse, bei
spielsweise den Kapp-Putsch im März 1920, stimuliert wurden20. Doch stimmen diese 

17 Nikolaus von Preradovich, Die Führungsschichten in Österreich und Preußen (1804-1918), Wies
baden 1955, S. 114. Zur Kategorisierung „alter" und „neuer" Adel vgl. ebenda, S. 5: Altadel: 
mindestens hundert Jahre vor der Geburt des betreffenden Familienmitgliedes zum Adel gehörig, 
Neuadel: alle diejenigen Personen, die schon adlig geboren waren. 

18 R. Amelunxen, S. 90. 
19 Zur Personalpolitik des preußischen Staatsministeriums in bezug auf die politischen Beamten vgl. 

Eberhard Pikart, Preußische Beamtenpolitik 1918-1933, in: VfZ 6 (1958), S. 119-137; Hans-Karl 
Behrend, Zur Personalpolitik des preußischen Ministeriums des Innern. Die Besetzung der Land
ratsstellen in den östlichen Provinzen 1919-1933, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und 
Ostdeutschlands, Bd. 6 (1957), S. 173-214; die bisher umfassendste Studie zu diesem Thema: 
Wolf gang Runge, Politik und Beamtentum im Parteienstaat. Die Demokratisierung der politischen 
Beamten in Preußen zwischen 1918 und 1932, Stuttgart 1965; allgemeiner jetzt unter Berücksich
tigung der Beamtenpolitik auf Reichsebene und mit Akzent auf der Schlußphase der Republik: 
Rudolf Morsey, Beamtenschaft und Verwaltung zwischen Republik und „Neuem Staat", in: Karl 
Dietrich Erdmann/Hagen Schulze (Hrsg.), Weimar. Selbstpreisgabe einer Demokratie. Eine Bilanz 
heute, Düsseldorf 1980, S. 151-168. 

20 In seiner Sitzung vom 22. März 1920 beschloß das Staatsministerium, eine Umfrage bei allen 
Oberpräsidenten durchzuführen zur Feststellung der Beamten, die sich als „untreu erwiesen ha
ben" (GSTA Berlin, Rep. 90, Nr. 2325, pag. 10, TOP 4). Bezeichnend für die politische Stellung 
der Oberpräsidenten war der Vorwurf der Parteilichkeit gegen diese durch die Oberpräsidenten 
geleiteten Untersuchungsausschüsse, den der Berufsverein höherer Verwaltungsbeamter erhob und 
den Innenminister Severing am 21. Mai 1920 zurückwies. Severing betonte die Notwendigkeit, aus 
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Markierungen nur teilweise überein mit den wesentlichen Wendepunkten, die die 
soziale Veränderung in der Besetzung der Oberpräsidien kennzeichnen. 

Drei Phasen sind zu unterscheiden: 
1. Im ersten Jahr der Republik, 1918/19, amtierten noch einige Oberpräsidenten 

adliger Herkunft, wie Tortilowicz v. Batocki in Ostpreußen oder Friedrich Wilhelm 
v. Loebell in Brandenburg/Berlin. Doch blieben nur noch wenige adlige Oberpräsi
denten nach 1919/20 im Amt: bis zu seinem Tode 1922 in der Rheinprovinz 
Rudolf v. Groote; bis 1933 Friedrich v. Bülow in Grenzmark-Posen-Westpreußen 
sowie in Pommern Carl v. Halfern, der vom Juni 1930 bis zum Oktober 1933 
Oberpräsident war. 

2. Der Übergangsphase 1918/19 folgte eine zweite, vom Kapp-Putsch 1920 bis zum 
„Preußenschlag" Franz v. Papens am 20. Juli 1932 reichende Zeitspanne, in der 
das quantitative Verhältnis adliger und bürgerlicher Oberpräsidenten sich geradezu 
umkehrte. In diesen Jahren zählten nur noch zwei von zwölf Amtsträgern zum 
Adel, eine Zahl, die auf die Gesamtzahl der zwischen 1920 und 1932 amtierenden 
Oberpräsidenten bezogen werden muß und dann die „Verbürgerlichung" noch 
augenfälliger macht: Nur die beiden Genannten von insgesamt 22 zwischen 1920 
und 1932 tätigen Oberpräsidenten waren adlig. 

3. Demgegenüber könnte die dritte sehr kurze Phase vom Juli 1932 bis zum Herbst 
1933 als eine Rückkehr zum adligen Regiment angesehen werden, nicht nur im 
„Reichskabinett der Barone", sondern ebenso bei den politischen Beamten Preu
ßens: Reichskommissar v. Papen ersetzte mehrere verfassungstreue bürgerliche 
Oberpräsidenten durch meist neuadlige Beamte, die der Weimarer Republik skep
tisch bis ablehnend gegenüberstanden: v. Degenfeld-Schonburg in Niederschlesien, 
v. Meibohm in der Grenzmark, v. Lüninck in Westfalen, v. Velsen in Sachsen 

der Erfahrung des Kapp-Putsches zu lernen und die Loyalität besonders der politischen Beamten 
gegenüber der demokratischen Republik notfalls auch mit Hilfe von Entlassungen bzw. Versetzun
gen in den einstweiligen Ruhestand durchzusetzen. Severing gab zu, daß sich die Staatsregierung in 
der Loyalität vieler Beamter getäuscht habe: Künftig könnten politische Beamte, die die Anord
nungen des Staatsministeriums nur widerwillig befolgten, nicht in ihren Ämtern geduldet werden 
(GSTA Berlin, Rep. 90, Nr. 2325, pag. 16/17). Da die Oberpräsidien im Frühjahr 1920 schon 
überwiegend durch die Koalitionsparteien neu besetzt worden waren, wirkte sich in diesem Be
reich der Personalschub nach dem Kapp-Putsch, anders als bei Regierungspräsidien und Landrats
ämtern, nur noch schwach aus. Vgl. W. Runge, a. a. O., S. 119ff., sowie allgemein Dietrich Orlow, 
Preußen und der Kapp-Putsch, in: VfZ 26 (1978), S. 191-236. 

Ein weiteres „Beamtenrevirement zum Schutz der Republik" fand in Preußen nach dem Mord an 
Walther Rathenau statt (vgl. Carl Severing, Mein Lebensweg, Bd. 1, Köln 1950, S. 352). 
Grundsätzlich muß gerade für die Personalpolitik der SPD bedacht werden, daß es ihr an geeigne
ten Kräften mangelte, schlagartig zahlreiche politisch wichtige Ämter zu besetzen. So bemerkte 
schon am 8. 3. 1919 Otto Braun, als er die Notwendigkeit feststellte, einen erheblichen Teil der 
politischen Beamten auszuwechseln: „Wir haben keine rechten Leute, die wir hinsetzen könnten." 
Abgedr. in: Der Zentralrat der deutschen sozialistischen Republik 19.12.1918-8. 4. 1919. Bearb. 
von Eberhard Kolb unter Mitwirkung von Reinhard Rürup, Leiden 1968, S. 775 ff. (Dokument 
Nr. 99). Ähnliche Äußerungen führender SPD-Politiker finden sich in dieser Zeit häufig, beispiels
weise von Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann. 
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(kommissarisch), Ernst v. Hülsen in Hessen-Nassau. Allerdings konnten sich die 
Genannten in der Regel nur kurze Zeit ihrer Ämter erfreuen, die Nationalsoziali
sten lösten sie bald durch eigene Parteigänger ab, so daß im Laufe des Jahres 1933 
nicht nur die seit den zwanziger Jahren amtierenden Oberpräsidenten amtsentho
ben wurden, sondern außerdem die vom Sommer 1932 bis zum Frühjahr 1933 
ernannten Amtsträger. Auch dann zählten noch einige der Nachfolger zum Adel; 
beispielsweise wurde in Hessen-Nassau am 25. Mai 1933 Prinz Philipp von Hessen 
- zunächst noch kommissarisch — zum Oberpräsidenten ernannt. 

Alles in allem dominierten also in der Weimarer Republik bürgerliche Oberpräsiden
ten, nur die Anfangs- und die Schlußphase kannten eine nennenswerte Minderheit 
adliger, gelegentlich altadliger Oberpräsidenten. 

Dieser Befund ist nicht überraschend, denkt man an die Entscheidungskompetenz 
für die Besetzung der Stellen: Auf Vorschlag des preußischen Innenministers beschloß 
das Staatsministerium die Berufung eines Oberpräsidenten21, mußte sich aber vor der 
definitiven Ernennung nach Artikel 86 der Preußischen Verfassung vom 30. Novem
ber 1920 des Einvernehmens mit dem Provinzialausschuß versichern. Die Verfassung 
befristete zwar diese Art der Ernennung bis zum Erlaß eines Gesetzes über die Provin-
zialautonomie22, doch blieb diese Befristung ohne praktische Wirksamkeit, da in der 
Weimarer Republik ein solches Gesetz nicht zustande kam und folglich die dort 
vorgesehene Erweiterung der provinziellen Selbstverwaltung nicht realisiert worden 
ist. 

Das durch die Verfassung geforderte Einvernehmen zwischen Staatsministerium 
und Provinzialausschuß war keineswegs nur formeller Natur, wie die entsprechenden 
Notizen in den Protokollen der Provinzialausschüsse oder die entsprechenden Vorbe
haltsklauseln bei den Beschlüssen des Staatsministeriums — die sich noch zu Beginn 
der Amtszeit Görings als preußischer Ministerpräsident finden23 - vermuten lassen. 

21 Der Innenminister schlug nach Kontakten mit seiner Partei in der betreffenden Provinz und nach 
Besprechung im interfraktionellen Ausschuß der Koalitionsparteien dem Staatsministerium den 
Kandidaten unter Mitteilung der relevanten Fakten vor, er berichtete auch über entsprechende 
Initiativen aus der Provinz: Beispielsweise hatte der Provinziallandtag von Pommern einen Antrag 
von DNVP und DVP am 29. April 1921 angenommen, in dem mit 41 gegen 22 Stimmen das 
Staatsministerium ersucht wurde, die Stellen der politischen Beamten, insbes. des Oberpräsidenten 
„in einer dem Willen der Wählermehrheit gerecht werdenden Weise anderweitig zu besetzen". Das 
Staatsministerium stellte auf seiner Sitzung am 3. Mai 1921 fest, der Beschluß überschreite die 
Kompetenzen des Provinziallandtags, der Oberpräsident von Pommern wurde angewiesen, diesen 
Beschluß zu beanstanden (GSTA Berlin, Rep. 90, Nr. 2325, pag. 143). 

Beispiele für Kabinettsbeschlüsse über Oberpräsidenten-Ernennungen: GSTA Berlin, Rep. 77, 
Nr. 278, pag. 104; Nr. 284, pag. 146; Nr. 286, pag. 128, 135. Im übrigen gab es vor solchen 
Beschlußfassungen Beratungen der Fraktionen, vgl. etwa Protokolle der DDP-Fraktion des Preußi
schen Landtags, 9.4.1919, BA Koblenz R 45 III/63, pag. 30. 

22 Artikel 72 der Preußischen Verfassung. 
23 Gerade während der Übergangsphase zur NS-Herrschaft findet sich noch solche Rücksichtnahme, 

vgl. die Sitzung der Kommissare des Reichs für Preußen am 25. 3. 1933, in der der Kommissar des 
Reichs für das Preußische Ministerium des Innern, Reichsminister Göring, zusagte, daß er für die 
Wiederbesetzung des Regierungspräsidiums in Breslau „einen nationalen Verwaltungsbeamten 
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Vielmehr berücksichtigte der Vorschlag des Innenministers an das Staatsministerium 
in der Regel die im Provinziallandtag und damit auch im Provinzialausschuß vorlie
genden parteipolitischen Mehrheitsverhältnisse24. Diese Mehrheitsverhältnisse aber 
waren keineswegs überall identisch mit denjenigen im preußischen Landtag. Aus 
diesem Grund warfen die Koalitionsparteien zwar ihr in den Provinzen unterschiedli
ches Gewicht zugunsten ihnen politisch nahestehender Persönlichkeiten in die Waag
schale, mußten aber auch oppositionellen Wünschen Rechnung tragen, wenn eine 
Oppositionspartei in einer Provinz besonders stark vertreten war. 

Der Einfluß einer Oppositionspartei wie der DNVP, der in den ostelbischen Provin
zen besonders groß war, konnte indes kaum unmittelbar in Stellenbesetzung umge
münzt werden: Einmal benötigte für diesen Fall auch die DNVP in den Provinzial-
landtagen Koalitionspartner, zum anderen standen Ernennung und Entlassung eines 
politischen Beamten in Korrelation zueinander. Es war unmöglich, der Berliner Zen
tralregierung einen Oberpräsidenten durch die Provinz aufzuzwingen, ein mißliebiger 
Oberpräsident konnte durch das Staatsministerium jederzeit in den einstweiligen Ru
hestand versetzt werden. Die geforderte Einvernehmlichkeit mit dem Provinzialaus
schuß bedeutete keine gleichberechtigte Mitwirkung dieses Gremiums bei der Ernen
nung eines Oberpräsidenten. Der Provinzialausschuß konnte Schwierigkeiten ma
chen, doch wurde diese Möglichkeit in der Regel schon vor der eigentlichen Bera-
tungs- und Beschlußprozedur des Staatsministeriums durch Kontakte zu den Ent
scheidungsträgern der Provinz ausgeschlossen. 

Symptomatisch für den Widerstand gegen die Exponenten der neuen politischen 
Führungsschicht ist der Kampf gegen die Berufung des Zentrumspolitikers Johannes 
Gronowski zum Oberpräsidenten von Westfalen im Jahre 192225. 

Gronowski war typisch für eine neue Generation politischer Beamter im nachrevo
lutionären Preußen: Sohn eines Arbeiters, hatte er nach einer Schlosserlehre und 
Wanderjahren als Geselle sich im Selbstunterricht und mit Hilfe volkswirtschaftlicher 
Kurse weitergebildet; er wurde Hilfswerkführer bei der Eisenbahn-Hauptwerkstatt in 
Dortmund und war daneben in der katholischen Arbeiterbewegung tätig. 1895 grün
dete er eine Arbeiterberatungsstelle für Fragen der Sozialversicherung, des Arbeits
schutzes etc.; er wurde Arbeitersekretär, dann Parteisekretär des Zentrums in Dort
mund. Zunächst war Gronowski kommunalpolitisch aktiv, 1908 wurde er zum Mit
glied des preußischen Abgeordnetenhauses, 1919 in die Verfassunggebende Preußi-

katholischer Konfession in Vorschlag bringen werde" (GSTA Berlin, Rep. 77, Nr. 262, pag. 136/ 
137). 

24 Die Fraktionen, die mit Aussicht auf Erfolg eine Kandidatur anmelden konnten, wandten sich 
meist direkt an den Innenminister. 

25 Personalvorschlag in: Minister des Innern an alle Staatsminister, 6. März 1922, GSTA Berlin, Rep. 
84a, Nr. 4184, pag. 111. Vgl. auch: Reichshandbuch der deutschen Gesellschaft, Berlin 1930, 
Bd. 1, S. 535, sowie die Kurzbiographien in den Handbüchern des Preußischen Landtags. Zur 
Biographie außer den Bemerkungen von Amelunxen, Ehrenmänner, S. 89 ff.: Karl Teppe, Johan
nes Gronowski, in: Aus dreißig Jahren. Rheinisch-Westfälische Politiker-Porträts, hrsg. von Wal
ter Först, Köln-Berlin 1979, S. 20-37. 
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sche Landesversammlung gewählt; von 1921 bis zur nationalsozialistischen Macht
ergreifung 1933 war er ununterbrochen Abgeordneter im preußischen Landtag. Wäh
rend der Jahre 1919/20 gehörte er außerdem dem westfälischen Provinziallandtag an. 
An Gronowskis Karriere lassen sich viele Kriterien ablesen, die im Gegensatz zur 
typischen Laufbahn der Oberpräsidenten vor 1918/18 standen. 

Die Oberpräsidenten der Monarchie stammten in der Regel aus der altadligen oder 
neuadlig-bürgerlichen Oberschicht, sie waren Laufbahnbeamte, die nach juristischem 
Studium verschiedene Stationen der inneren Verwaltung Preußens durchliefen, Land
rat und schließlich Regierungspräsident wurden, um zuletzt ihre berufliche Karriere 
mit dem Amt eines Oberpräsidenten zu krönen. 

Demgegenüber war Gronowskis Werdegang typisch für die sog. Außenseiter, die 
während der Weimarer Republik in hohe Verwaltungsämter gelangten: Er begann als 
unselbständiger Handwerker, erreichte einen gewissen beruflichen Aufstieg über sei
nen Lehrberuf hinaus, betätigte sich viele Jahre in Gewerkschaft und Partei, wurde 
schließlich Parlamentarier auf kommunaler, provinzialer und Landesebene, bevor er 
zum politischen Beamten avancierte. Das schließlich in einer solchen Laufbahn er
reichte Amt mußte nicht unbedingt ein Oberpräsidium sein; manche der erfolgreichen 
Außenseiter beendeten ihre Karriere als Oberbürgermeister, Landrat, Regierungsprä
sident, oder auch als Minister. Gronowski gehörte zu denjenigen Oberpräsidenten, 
die Chancen auf ein Ministeramt hatten, 1921 schlug er das Angebot aus, preußischer 
Minister für Volkswohlfahrt im Kabinett der Großen Koalition zu werden26. 

Gronowski stammte zwar nicht aus der Provinz, in der er schließlich Oberpräsident 
wurde, doch war er katholisch wie die Mehrheit der dortigen Bevölkerung und hatte 
seine parteipolitische Basis in Westfalen, wo seine Partei die stärkste politische Kraft 
stellte. Das Ersuchen Innenminister Severings an den Landeshauptmann von Westfa
len, im Provinzialausschuß das Einvernehmen mit der Ernennung Gronowskis herbei
zuführen, erbrachte in geheimer Abstimmung folgendes Ergebnis: Von 15 Mitgliedern 
stimmten sieben für die Ernennung, zwei dagegen, sechs enthielten sich der Stimme27. 

Allerdings war die Berufung Gronowskis zum Oberpräsidenten keineswegs rei
bungslos verlaufen, vielmehr hatten sogar Gremien der lokalen und regionalen Orga
nisation seiner Partei opponiert, denn der Vorschlag entstammte der Landtagsfrak
tion des Zentrums, die ohne Rücksprache mit den Parteigremien Westfalens Gro
nowski in dieses Amt bringen wollte. Der Streit konnte Gronowski deswegen gefähr
lich werden, weil es sich um einen innerparteilichen Streit handelte. Die Tatsache 
deutschnationaler Polemik gegen Gronowski im besonderen und die republikanische 
Beamtenpolitik im allgemeinen waren für den Entscheidungsprozeß nicht ausschlag
gebend, wenngleich sich in einigen Interessenverbänden Widerstände mischten, die 
aus der DNVP und dem Zentrum stammten. So erklärte beispielsweise der Westfäli
sche Bauernverein: „Die westfälischen Bauern sind nicht gewillt, sich einen Arbeiter-

26 Vgl. auch Herbert Hörnig, Das preußische Zentrum in der Weimarer Republik, Mainz 1979, S. 8. 
27 Minister des Innern an das Preußische Staatsministerium, GSTA Berlin, Rep. 84 a, Nr. 4184, pag. 

115. 
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Sekretär als Oberpräsident gefallen zu lassen."28 Animositäten und Kritik dieser Art 
begegneten nicht nur Gronowski, auch andere politische Beamte ähnlicher sozialer 
Herkunft und Laufbahn hatten mit ihnen zu rechnen - sie waren Reaktion auf die 
gesellschaftliche Wandlung der politischen Führungsschicht in der Weimarer Repu
blik. 

Ähnlichkeiten mit dem Lebensweg Gronowskis sind bei sozialdemokratischen 
Oberpräsidenten zu beobachten: Otto Hörsing in der Provinz Sachsen, Heinrich Kür
bis in Schleswig-Holstein, Gustav Noske in Hannover, August Winnig in Ostpreußen, 
Felix Philipp in Schlesien, August Haas in Hessen-Nassau, Hermann Zimmer in Nie
derschlesien. Abgesehen davon, daß Hörsing und Winnig auch in ihrer eigenen Partei 
als problematisch galten und schließlich von sozialdemokratischen Innenministern 
amtsenthoben wurden29, hatte keiner der Genannten eine Beamtenlaufbahn absol
viert: Sie waren gelernte Arbeiter, hatten administrative und politische Erfahrung in 
der Gewerkschafts- und der Parteiarbeit gewonnen, wurden schließlich Abgeordnete 
im Reichstag, im preußischen Landtag, in Provinzial- oder Kommunalparlamenten. 
Studium oder Erfahrungen in der staatlichen oder städtischen Verwaltung hatten sie 
ebensowenig wie ihr Zentrumskollege Gronowski. 

Doch blieben — und das kann nicht stark genug betont werden — Außenseiter im 
Sinne der Beamtenlaufbahn unter den Oberpräsidenten der Weimarer Republik in der 

28 Zit. bei K. Teppe, a. a. O., S. 28. Aufschlußreich auch der Beschluß von DNVP und DVP im 
westfälischen Provinziallandtag, den sie am 31. Januar 1922 dem preußischen Justizminister mit
teilten: „Für die Neubesetzung des Oberpräsidiums kann nur ein gebürtiger Westfale, jedenfalls 
aber nur eine Persönlichkeit in Frage kommen, welche auf Grund ihrer Ausbildung und ihrer 
bisherigen Verwendung im Staatsdienst die fachmännischen Qualitäten zur erfolgreichen Führung 
dieses gerade in der Provinz Westfalen so schwierigen Amtes besitzt." GSTA Berlin, Rep. 84 a, 
Nr. 4184, pag. 109. 

Kritisch zu den sozialen Animositäten gegenüber Persönlichkeiten wie Gronowski äußerte sich laut 
Amelunxen damals Heinrich Brüning (Ehrenmänner, S. 90f.). 

29 August Winnig wurde aus politischen Gründen nach dem Kapp-Putsch, weil er sich Kapp zur 
Verfügung stellen wollte, amtsenthoben; vgl. Minister des Innern an das Staatsministerium, 
27. 7. 1920, GSTA Berlin, Rep. 77, Nr. 284, pag. 146. Zu diesem Zeitpunkt war Winnig bereits 
suspendiert. Er wurde kurz danach auch aus der SPD ausgeschlossen. Vgl. im übrigen die Biogra
phie von Wilhelm Ribhegge, August Winnig. Eine historische Persönlichkeitsanalyse, Bonn 1973. 
Otto Hörsing war bis 1927 Oberpräsident, dann wurde er, nachdem er in zahlreiche Affären 
verwickelt und verschiedentlich von Innenminister Severing und dessen Nachfolger Grzesinski 
verwarnt worden war, durch Heinrich Waentig ersetzt. Hörsing hatte allerdings in Teilen der SPD 
starken Rückhalt, blieb Landtagsabgeordneter und Leiter des Reichsbanners. Als Beispiel für 
Zusammenstöße mit dem vorgesetzten Innenminister: Am 5. Oktober 1926 schrieb Innenminister 
Severing an Oberpräsident Hörsing, der öffentlich die Justizverwaltung kritisiert hatte, und zwar 
wegen eines Falles, in den er persönlich verwickelt war, u. a. „ . . . für die Staatsregierung ist es 
schwer tragbar, daß ein an verantwortlicher Stelle stehender hoher politischer Beamter, dem 
innerhalb seines Amtsbereichs die ständige Vertretung des Staatsministeriums obliegt, durch die 
Art seiner Meinungsäußerung die Staatsregierung [Wort fehlt; wohl: kompromittiert] und seine 
Verantwortlichkeit hierfür durch Hinweis auf seine Eigenschaft als Abgeordneter oder Reichsrats
bevollmächtigter abschwächt." Archiv der sozialen Demokratie Bonn, NL Severing, Mappe 30, 
Nr. 48. 



Die preußischen Oberpräsidenten 11 

Minderheit: Verbürgerlichung' des Amtes war keineswegs mit dem Wegfall der Do
minanz der Juristen im allgemeinen, sondern nur des Monopols der ehemaligen Re
gierungsassessoren verbunden. Eine Aufschlüsselung zeigt dies deutlich: Von den 36 
zwischen dem 9.11.1918 und dem 30.1.1933 amtierenden Oberpräsidenten hatten 
28 ein abgeschlossenes Studium (15 mit Promotion); unter diesen Akademikern wa
ren 27 Juristen, davon 23, die eine einschlägige Verwaltungslaufbahn hinter sich 
hatten, drei waren Rechtsanwälte, einer entstammte dem Justizwesen. Die hier zu 
berücksichtigende Tatsache, daß unter den 23 Verwaltungsjuristen sieben waren, die 
ihr Amt schon vor der Revolution angetreten hatten und es noch einige Monate oder 
auch einige Jahre weiter ausübten, ändert nichts an der Feststellung: Auch unter den 
während der Republik neu berufenen Oberpräsidenten dominierten die Juristen. Be
denkt man außerdem, daß zu den „Außenseitern" so profilierte Persönlichkeiten wie 
Noske und Gronowski zählten und sich mehrere langjährige Parlamentarier in dieser 
Gruppe befanden, dann wird deutlich: Die Oberpräsidenten ohne juristische Vorbil
dung und ohne Verwaltungslaufbahn hatten in der Regel Fähigkeiten und Erfahrun
gen aufzuweisen, die sie durchaus für höhere Ämter qualifizierten. 

Aufgrund der deutschnationalen, aber auch der volksparteilichen Attacken gegen 
die Personalpolitik des preußischen Staatsministeriums hat der damalige sozialdemo
kratische Innenminister Grzesinski sich im Herbst 1929 Angaben über Berufsweg, 
politische und konfessionelle Zugehörigkeit der politischen Beamten zusammenstellen 
lassen, aus denen für verschiedene Stichjahre entsprechende Daten zu entnehmen sind 
und die Entwicklung von der vorrevolutionären Zeit bis in die Schlußjahre der Wei
marer Republik abgelesen werden kann: Von 1916 bis 1926 verminderte sich der 
Anteil der ehemaligen Assessoren unter den Oberpräsidenten auf die Hälfte und blieb 
dann ungefähr konstant, allerdings mit einem höheren Anteil von Juristen aus dem 
Justizdienst30. 

Der Anteil der akademisch vorgebildeten Nicht-Juristen stieg von einem im Jahr 
1926 auf drei im Jahr 1929, ebenso kontinuierlich sank der Anteil der „verwaltungs
mäßig nicht Vorgebildeten" von fünf im Jahre 1926 auf drei im Jahre 1929 ab. 

Insgesamt ist also festzustellen, daß im Jahre 1929 9 von 12 Oberpräsidenten 
Akademiker und 6 von 12 Juristen waren, unter diesen aber eine Verlagerung auf 
ehemalige Rechtsanwälte bzw. höhere Justizbeamte erkennbar ist31. Der Grund ist 
eindeutig: Die Weimarer Regierungsparteien, insbesondere die SPD, hatten in ihren 
Reihen keine Verwaltungsjuristen aus der vorrevolutionären Zeit, da sozialdemokra-

30 Die in der Aufstellung des Innenministeriums enthaltene Feststellung, unter den 6 juristisch vorge
bildeten Oberpräsidenten in den Jahren 1926 bzw. 1929 seien 5 ehemalige Gerichtsassessoren 
gewesen, trifft nach der Überprüfung anhand der Lebensläufe nicht zu, danach wären es im 
Höchstfall 4, vgl. Institut für Internationale Sozialgeschichte (IISG) Amsterdam, NL Grzesinski, 
Nr. 741. 

31 Bei den Vizepräsidenten der Oberpräsidien hatte sich wenig verändert: 1929 waren alle 12 Vize-
präsidentle Akademiker, davon waren 11 ehemalige Assessoren aus der allgemeinen bzw. inneren 
Staatsverwaltung. 
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tischen Juristen der Zugang zu Verwaltungsämtern verwehrt wurde und sie dann 
kaum eine andere Wahl hatten, als den Beruf eines Rechtsanwalts zu ergreifen. 

Ebenfalls merklich, aber nicht umfassend, veränderte sich die konfessionelle Zuge
hörigkeit der Oberpräsidenten: Waren 1916 noch elf von zwölf Oberpräsidenten 
evangelisch und nur einer katholisch, so sank die Zahl der Protestanten 1926 auf fünf, 
ab 1928 kam wieder ein Protestant hinzu: die Hälfte der Oberpräsidenten war also 
Mitte der 1920er Jahre evangelisch. Demgegenüber stieg die Zahl der Katholiken von 
einem im Jahre 1916 auf drei und blieb auch 1929 gleich. Die Zahl der Dissidenten 
unter den Oberpräsidenten war 1926 mit vier am höchsten, sank dann bis 1929 auf 
zwei ab, im Falle eines Oberpräsidenten ist die Konfession unbekannt32. Im Jahre 
1931 hatte sich an dieser konfessionellen Zugehörigkeit der Oberpräsidenten wenig 
verändert: fünf waren protestantisch, drei katholisch, drei Dissidenten, einer freireli
giös33. 

Die politische Ausrichtung bzw. die Parteizugehörigkeit der Oberpräsidenten kon
trastierte nach 1918 erheblich gegenüber der vorrevolutionären Zeit. Doch muß be
dacht werden, daß es sich dabei nicht um eine Politisierung handelte: Politisiert war 
diese Beamtengruppe schon, seit sie zu den „politischen Beamten" zählte, also seit 
1849. Auch betätigten sich schon vor 1918 Oberpräsidenten in der Politik, beispiels
weise als Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses oder des Reichstags. In einem 
allgemeineren Sinn hatte die Politisierung bereits Jahrzehnte vor der Weimarer Repu
blik begonnen: Die Voraussetzungen zur Erlangung eines Oberpräsidenten-Amtes 
hatten zu einer mehrschichtigen Homogenität geführt: sozial, konfessionell und auch 
politisch zählten die Oberpräsidenten zur alt- bzw. neuadligen, protestantischen, kon
servativen Oberschicht mit verwaltungsjuristischer Vorbildung34. Daran ist nichts 
Überraschendes, zählte es doch zu den Aufgaben der Oberpräsidenten, die preußische 
Staatsregierung in der Provinz politisch zu vertreten. Politische Beamte rekrutiert aber 
eine Regierung nur im Ausnahmefall aus der Opposition. Insofern ist die politische 
Ausrichtung der Weimarer Oberpräsidenten eher Ausdruck von Proporz und Liberali
tät als von engstirniger Parteipolitik, die vor allem die deutschnationalen Gegner der 
Preußenregierung vorgeworfen haben: Am 1.10.1930 zählten von zwölf Oberpräsi
denten vier zur SPD, drei zum Zentrum, zwei zur DDP und drei sogar zur Opposi
tionspartei DVP, von denen nur einer aus der Zeit der Großen Koalition stammte35. 
Seit Mitte der zwanziger Jahre blieben die Anteile der Parteien konstant. 

32 IISG Amsterdam, NL Grzesinski, Nr. 741. 
33 IISG Amsterdam, NL Grzesinski, Nr. 745 (Aufstellung vom 25. 7. 1931). 
34 Vgl. die in Anm. 19 genannten Untersuchungen. 
35 Dabei handelte es sich um den Oberpräsidenten von Grenzmark-Posen-Westpreußen, Dr. h. c. 

Friedrich v. Bülow, der 1922 sein Amt antrat. Dr. v. Halfern, der 1930 Oberpräsident von Pom
mern wurde, gehörte ebenfalls der DVP an; in bezug auf den seit 1919 amtierenden Oberpräsiden
ten von Berlin-Brandenburg, Dr. Adolf Maier, gibt es widersprechende Angaben: In der Aufstel
lung des Innenministeriums vom 1.10.1929 wird Maier zur DVP gezählt (IISG Amsterdam, NL 
Grzesinski, Nr. 38), Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. VI, Stutt
gart usw. 1981, S. 766, rechnet Maier ohne Beleg zur DDP. 
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Insgesamt kann festgestellt werden: Die seit 1919 unübersehbare politische Hetero-
genität der Oberpräsidenten entsprach weitgehend der politischen Geographie Preu
ßens und der sich in den Mehrheitsverhältnissen des Landtags ausdrückenden Hetero-
genität der Bevölkerung - mit einer Ausnahme: Gegner des Weimarer Staates zählten 
zumindest seit 1920 und bis zum Sommer 1932 nicht zu dieser Schicht politischer 
Beamter. Insofern unterschied sich die politische Zusammensetzung der Oberpräsi
denten von der sehr viel größeren Gruppe der Landräte, deren politisches Spektrum 
bis zu den Deutschnationalen reichte, da die lokalen Schwerpunkte dieser Opposi
tionspartei sich auf Kreisebene stärker auswirkten als auf Provinzebene36. Der DNVP 
gelang es in Zusammenarbeit mit der DVP und anderen Parteien häufiger, in den 
ostelbischen Provinzen Landräte durchzusetzen, die politisch zwischen DVP und 
DNVP angesiedelt waren. In bezug auf die Oberpräsidenten erreichten die Deutschna
tionalen dieses Ziel nicht, sie konnten in Provinziallandtagen, in denen eine konserva
tive Mehrheit bestand, zwar einen Sozialdemokraten verhindern, aber keinen eigenen 
Kandidaten durchsetzen. Man einigte sich dann auf Kompromiß-Kandidaten aus 
bürgerlichen Mittelparteien, insbesondere der DDP. So hatte die Provinz Ostpreußen 
ungefähr zwölf Jahre lang von 1920 bis 1932 mit Ernst Siehr einen Oberpräsidenten, 
der der DDP angehörte, obwohl die DDP im Provinziallandtag nur schwach vertreten 
war37. 

Wie sehr die Oberpräsidenten in die Politik eingebunden waren, erhellt nicht nur 
aus ihren Amtsfunktionen, sondern bereits aus ihren Lebensläufen — zahlreich waren 
die Parlamentarier unter ihnen, zahlreich auch diejenigen, die andere hohe politische 
Ämter besetzten: Unter den sechsunddreißig Oberpräsidenten der Jahre 1919 bis 
1932 waren zwölf, die vor oder während ihrer Amtstätigkeit ein Abgeordnetenman
dat im preußischen Landtag, im ehemaligen Abgeordnetenhaus oder einem anderen 
Landesparlament wahrnahmen. Diese Verbindung von Amt und Mandat wird noch 

36 Von 408 Landräten am 1.10.1930 zählten laut Innenministerium 64 zur SPD, 87 zum Zentrum, 
47 zur DDP, zu den Oppositionsparteien gehörten 76 (DVP) und 5 (DNVP) Landräte, allerdings 
sind unter der Rubrik „Parteizugehörigkeit" 128 Landräte als „unbekannt" aufgeführt (IISG 
Amsterdam, NL Grzesinski, Nr. 743), von denen ein erheblicher Teil als „rechtsstehend" angese
hen werden kann. W. Runge, a. a. O., S. 201, schätzt, daß 1929 ungefähr 50 der 540 politischen 
Beamten, meist Landräte, der DNVP angehörten bzw. ihr nahestanden. Zurecht weist Runge 
(S. 204) darauf hin, daß die Parteizugehörigkeit nur einen unzulänglichen Bestimmungsgrund für 
den politischen Standort abgibt. Im übrigen muß das Proporzprinzip in der Stellenbesetzung 
immer auch in den regionalen Zusammenhängen gesehen werden. Welche politische Haltung ein 
neu zu ernennender Landrat einnahm, wurde von den Regierungsparteien oft auch vor dem 
Hintergrund der Parteizugehörigkeit des Regierungspräsidenten gesehen (W. Runge, S. 203). 

37 Nach den Provinziallandtags-Wahlen vom 29. November 1925 zählten nur drei von 87 Mitglie
dern zur DDP, während andererseits die DNVP mit 33 Mandaten die mit Abstand stärkste Frak
tion stellte und im ostpreußischen Parlament eine Rechtskoalition von DNVP, Deutsch-Völkischen 
und Bauernpartei durchaus mehrheitsfähig war, sofern die DVP sich an ihr beteiligte. Aber auch 
bei dem bis 1925 amtierenden Provinziallandtag, bei dem die Mehrheitsbildung erheblich schwie
riger gewesen ist, hatte die Partei des Oberpräsidenten Siehr nur 6 der 87 Mandate inne, während 
drei Fraktionen stärker und eine gleich stark gewesen sind (vgl. Handbuch für den Preußischen 
Staat 1930, Berlin 1930, S. 89). 
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augenfälliger, beschränkt man sich auf diejenigen Oberpräsidenten, die erst nach 
1920 ins Amt gelangten: mehr als ein Drittel übte ein Abgeordnetenmandat aus, 
einige waren Mitglieder der Nationalversammlung von 1919/20 bzw. des Reichstags. 

Meist hatten die Oberpräsidenten vor oder nach ihrer Amtszeit andere wichtige 
politische Funktionen wahrgenommen. So zählten zu den preußischen Oberpräsiden
ten der ehemalige Reichskanzler und preußische Ministerpräsident Georg Michaelis, 
die ehemaligen preußischen Innenminister Friedrich v. Moltke und Friedrich Wilhelm 
v. Loebell (der im übrigen ab 1907 auch Unterstaatssekretär der Reichskanzlei gewe
sen war), schließlich der frühere Sachsen-coburgisch-gothaische Staatsminister Ernst 
v. Richter. Nach 1918 waren folgende Oberpräsidenten zeitweise Kabinettsmitglie
der: der Volksbeauftragte und Reichswehrminister Gustav Noske, die preußischen 
Finanzminister Ernst v. Richter (DVP) und Lüdemann (SPD), der preußische Innenmi
nister Waentig (SPD), schließlich der 1923 zum Reichsminister für die besetzten 
Gebiete ernannte rheinische Oberpräsident Fuchs (Z), der allerdings in dreifacher 
Hinsicht eine Ausnahme war: Er war nicht Landes-, sondern Reichsminister und hatte 
beide Ämter in Personalunion inne; schließlich war sein Ministeramt auf eine territo
riale Ausnahmesituation zugeschnitten, die seine Aufgaben als Oberpräsident unmit
telbar betraf. 

Unverkennbar ist: In den letzten Jahren des Kaiserreichs und in der Weimarer 
Republik wurde häufiger ein ehemaliger Minister Oberpräsident als umgekehrt. Von 
den Oberpräsidenten der Weimarer Jahre gelangten aber immerhin drei in ein Mini
steramt: außer dem schon erwähnten Fuchs waren es der aus politischen Gründen 
vorzeitig pensionierte Dr. v. Richter (Hannover) sowie Professor Waentig (Magde
burg). Beide waren Landtagsabgeordnete, hatten also eine zusätzliche politische Basis. 
Auf der anderen Seite kann das Beispiel Noskes kaum verallgemeinert werden. Sym
pathisierende Parteifreunde suchten für ihn ein angemessenes Amt, nachdem er auf 
Druck von Partei und Gewerkschaft nach dem Kapp-Putsch als Reichsminister entlas
sen und nicht mehr als Kandidat bei den Reichstagswahlen aufgestellt worden war37a. 
Als „Abschiebeamt" galt das Oberpräsidium aber trotzdem nicht, vielmehr blieb es 
auch für profilierte Parteipolitiker attraktiv — beispielsweise für Gronowski (Z) und 
Haas (SPD), die in ihren Landtagsfraktionen eine wichtige Rolle spielten. Davon 
abgesehen, blieb ein Oberpräsidium für viele Regierungspräsidenten, höhere Ministe-
rialbeamte, Bürgermeister und Kommunalpolitiker die Krönung der Karriere. 

Obwohl also eine personelle Fluktuation zwischen Oberpräsidentenamt und politi
schen Spitzenämtern unverkennbar ist, gelegentlich auch Oberpräsidenten in den 
Führungsgremien ihrer Parteien eine Rolle spielten — so etwa Ernst Siehr, der Mitglied 
des Reichsvorstands der DDP war - , zählten die Oberpräsidenten doch kaum zu den 
Spitzenpolitikern der Regierungsparteien. Das hatte mehrere Gründe: Von diesem 
Amt gingen keine politischen Grundsatzentscheidungen aus; in der Personalpolitik 
der Provinzialverwaltungen war der Einfluß nur begrenzt, beispielsweise wurden die 
Oberpräsidenten in der Regel gehört, wenn Regierungspräsidien oder Landratsämter 

37a Vgl. Severing, Lebensweg, Bd. 1, S. 307 ff. 
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ihrer Provinz zu besetzen waren, doch ausschlaggebend war ihr Votum kaum38. Die 
Oberpräsidenten hatten in mehrfacher Hinsicht eine Zwitterstellung inne. Auf die 
funktional begründete Zwischenposition zwischen Staat und Provinz ist noch einzu
gehen, an dieser Stelle ist auf die Doppelfunktion der Oberpräsidenten als Beamte und 
Politiker zu verweisen: Diese Ambivalenz verstärkte sich naturgemäß im demokrati
schen Parteienstaat mit wechselnder politischer Zusammensetzung von Regierung 
und Opposition. 

Gerade deshalb bemühten sich die Regierungsparteien, bei der Besetzung der Ober
präsidien fachliche Qualifikation und Verwaltungserfahrung zu berücksichtigen. Au
ßenseiter hatten nur dann eine Chance, wenn sie im weiteren Sinne Berufserfahrungen 
aufweisen konnten, die mit derjenigen der Laufbahnbeamten vergleichbar waren. 
Insofern ähnelte die Personalpolitik in bezug auf die Oberpräsidien derjenigen, die bei 
der Besetzung der Spitzenämter in den Staatsministerien zu beobachten ist: Auch bei 
Staatssekretären und Ministerialdirektoren waren „Außenseiter" selten, im ganzen 
gesehen noch seltener als bei den Oberpräsidenten. Welche Stellung in der Beamten
hierarchie das Amt eines Oberpräsidenten einnahm, ist nicht zuletzt aus der Besol
dungsordnung ablesbar: 

Nach dem Beamtendiensteinkommens-Gesetz vom 1. April 192439 waren die Ober
präsidenten in Gruppe III der Einzelgehälter eingestuft und bezogen 7590,— Gold
mark jährlich, zuzüglich Aufwandsentschädigung40. In diese Gruppe waren unter 
anderen eingestuft: Ministerialdirektoren, der Präsident des Oberverwaltungsgerichts 
und die Präsidenten der Oberlandesgerichte41. 

Auch diese Einstufung beweist: Das Amt eines preußischen Oberpräsidenten galt 
noch in der Weimarer Republik als Spitzenstellung, die in der Beamtenhierarchie 
immerhin auf Platz zwei unter den Staatssekretären in einer Gruppe mit anderen 
führenden Beamten rangierte. 

38 So teilte der Innenminister den Staatsministern bei einem Ernennungsvorschlag folgendes mit: Für 
die Wiederbesetzung des erledigten Landratsamtes hat der Kreistag „unter dem 12. August 1921 
mit 25 gegen 1 Stimme den derzeitigen Verwalter der Stelle . . . in Vorschlag gebracht. Der Regie
rungspräsident befürwortet die Ernennung.. . der Oberpräsident hat Einwendungen nicht erhoben 
. . . ich bitte die Ernennung . . . baldigst herbeizuführen." GSTA Berlin, Rep. 77, Nr. 275, pag. 5/6. 
Allerdings gibt es auch Gegenbeispiele. So schrieb Ministerpräsident Braun am 29.12.1926 an 
Innenminister Grzesinski über einen in Aussicht genommenen Landratskandidaten: „Nach dem 
Bericht Noskes über Dr. Scholz können wir diesen Mann unmöglich zum Landrat machen" (IISG 
Amsterdam, NL Grzesinski). Sicher hatten die Oberpräsidenten, wenn sie zugleich Abgeordnete 
des Landtags waren, auch noch politische Einflußmöglichkeiten über ihre Fraktionen, doch geht es 
sicher zu weit, aufgrund dieser häufigen Personalunion von einer „Parlamentarisierung des Am
tes" zu sprechen, wie es W. Runge, a. a. O., S. 195, tut. 

39 GS 1924, S. 487ff. 40 Ebenda, S. 524, 528. 
41 Zum Vergleich: In Gruppe IV waren die Staatssekretäre und der Chefpräsident der Oberrech

nungskammer eingestuft, sie bezogen 10 200 Goldmark. Gruppe V schließlich umfaßte die Gehäl
ter des Ministerpräsidenten und der Minister, die 15 300 Goldmark jährlich zuzüglich Aufwands
entschädigung bezogen. 
Regierungspräsidenten und Ministerialdirigenten gehörten zur Gruppe II mit 6600 Goldmark 
jährlich, das Gehalt eines ordentlichen Universitätsprofessors lag noch erheblich darunter und 
betrug 5112, in besonderen Einzelfällen bis zu 6000 Goldmark jährlich. 
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III. 

Wie sehr die Plazierung in der Besoldungsordnung auch eine Sache des Sozialprestige 
war, zeigt der Versuch der preußischen Oberpräsidenten, eine Erhöhung der Besol
dung ihrer Vizepräsidenten durchzusetzen, die wie Ministerialräte und Oberverwal
tungsgerichtsräte eingestuft waren. Verbunden mit dieser Forderung war 1922 das 
Ziel, eine Höhergruppierung auch der Oberpräsidenten und so ihre Gleichstellung mit 
den Staatssekretären zu erreichen. 

Die Eingabe, die die Oberpräsidenten gemeinsam — also ohne Unterschied der 
Parteizugehörigkeit — am 17. Oktober 1922 an das preußische Staatsministerium rich
teten, verrät mehr über ihr Selbstverständnis als über ihre Gehaltsforderungen. Aus 
diesem Grund argumentierte der Justizminister bei seiner Stellungnahme vom 4. No
vember 1922 weniger aus finanziellen Motiven gegen diese Anhebung, vielmehr ver
glich er den Aufgabenbereich der Oberpräsidenten und ihre Rangeinstufung mit der 
der Spitzenbeamten im Justizwesen. 

Die Oberpräsidenten waren in ihrer Eingabe von der Prämisse ausgegangen, „daß 
ein mit außerordentlichen Vollmachten versehener und entsprechend bewerteter terri
torialer Statthalter der gesamten Staatsregierung in jeder Provinz notwendig sei, um in 
diesem größten staatlichen Verwaltungsbezirk ein zweckmäßiges Zusammenarbeiten 
sämtlicher Staatsbehörden herzustellen und zu kontrollieren, da die Verwaltung des 
gesamten Staates in der Zentralinstanz unter Wahrung einheitlicher Gesichtspunkte 
selbst den willensstärksten und erfahrensten Männern wie Bismarck nicht voll gelun
gen sei". Nachdem der Justizminister dies resumiert hatte, kommentierte er die Selbst
einschätzung der Oberpräsidenten mit den Worten: „Ich meine, daß diese von freudi
gem Selbstvertrauen zeugende Auffassung, wenn sie je berechtigt gewesen sein sollte, 
doch eine 100jährige Entwicklung außer acht läßt." Justizminister am Zehnhoff (Z) 
verwies auf die ungeheure Ausbreitung staatlicher Tätigkeit, die Aufgliederung in 
verschiedene selbständige Ressorts, deren Chefs nur noch wichtige Entscheidungen im 
Staatsministerium gemeinsam fassen würden. Diese Entwicklung „durch Einschie-
bung einer Zentralinstanz in der provinziellen Verwaltung meistern zu wollen, ist ein 
unmögliches Beginnen . . . Einheitlichkeit der Staatsverwaltung kann gerade im parla
mentarisch regierten Staat nur durch die dem Parlament verantwortlichen Minister 
gewährleistet werden . . . Wollte man auch im modernen Staate territoriale Statthalter 
in den Provinzen unterhalten, so würde man eine Form ohne Inhalt schaffen"42. 

Die von den Oberpräsidenten beklagte Verminderung ihres Einflusses, beispiels
weise die Übergehung bei der Begutachtung von Gesetzesvorlagen43, führte der Mini-

42 Minister der Justiz an Ministerpräsidenten, 4. l l . 1922, in: GSTA Berlin, Rep. 90, Nr. 2307, pag. 
175. 

43 Vgl. beispielsweise den Referentenentwurf zur Information des Oberpräsidenten von Ostpreußen, 
in: GSTA Berlin, Rep. 2, II, Nr. 1970, pag. 14-15, wo beklagt wird, daß zwar Interessenverbände 
aller Art Gesetzentwürfe der Ministerien zu Gesicht bekämen, nicht aber die Oberpräsidien. 
Ähnlich auch in bezug auf Erlasse, die den Geschäftsbereich der Oberpräsidenten beträfen, zu 
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ster auf eine irreversible Strukturveränderung in Verfassung und Verwaltung zurück, 
die einmal ihren Ausdruck in der Entwicklung zum modernen Volksstaat, zum ande
ren in der Kompetenzverlagerung von Preußen auf das Reich finde und die dem in der 
Provinz residierenden Beamten eine Übersicht über die gesamte Staatsverwaltung 
unmöglich mache. Der Schluß dieses Gegen-Memorandums zielte auf das Selbstver
ständnis der Oberpräsidenten: „Mag in der ausgehenden monarchischen Zeit trotz 
der damals schon geminderten Bedeutung seiner Stellung der Oberpräsident aus histo
rischen und höfischen Gründen (als Vertrauensmann und Zivilvertreter des Staats
oberhauptes) eine bevorzugte Stellung eingenommen haben: der neue Staat, der kei
nen König kennt, bedarf auch keiner Vizekönige in den Provinzen."44 

Wenngleich der Justizminister die Frage, welche Funktion den Oberpräsidenten in 
der parlamentarisch regierten Republik zukomme, sehr verkürzt beantwortete, ist 
diese Einschätzung doch aufschlußreich für die Veränderung des Amtes, aber auch für 
den Widerstand der Amtsträger gegen die „Herabdrückung". 

Aufschlußreich für diesen Widerstand ist auch der Vergleich, den die Oberpräsiden
ten in ihrer Denkschrift mit anderen Beamten der höchsten Kategorie vorgenommen 
hatten. Sie fühlten sich zu Unrecht gleichgestellt mit den Präsidenten der Oberlandes
gerichte, den Reichswehrgruppen-Kommandeuren und den Ministerialdirektoren. 
Die Oberpräsidenten beanspruchten, unmittelbar den Ministern nachgeordnet sowie 
staatsrechtlich über den Oberlandesgerichtspräsidenten zu stehen. Genau das bestritt 
der Justizminister und bezichtigte die Oberpräsidenten, in Anschauungen der monar
chischen Zeit befangen zu sein, in der eine eigentümliche Bevorzugung der Verwal
tung vor den anderen Dienstzweigen geherrscht habe. Die größere stellengebundene 
Sicherheit der 13 preußischen Oberlandesgerichts-Präsidenten sei eine Folge des 
Grundsatzes richterlicher Unabhängigkeit, die größere Abhängigkeit der Oberpräsi
denten von den Wechselfällen der Politik sah der Minister im übrigen als amtsbedingt 
an und gab der Erwartung Ausdruck, die scharfe politische „Zugluft", in der die 
Oberpräsidenten möglicherweise zur Zeit noch stünden, würde sich mit Befestigung 
der neuen Staatsreform wieder legen45. 

Die Oberpräsidenten fanden in der Regel bei den Innenministern, zu deren Ge
schäftsbereich sie gehörten, ein offeneres Ohr als ausgerechnet beim Justizminister — 
der immer auch Sprachrohr der Justizbeamten gegen die Verwaltungsjuristen war. 
Aber sogar beim Innenminister konnte der Wunsch nach Gleichstellung der Oberprä
sidenten mit den Staatssekretären kaum Gehör finden, war doch die Aufwertung 
dieser Stellung tatsächlich Folge der Parlamentarisierung, die den Minister vom politi
schen Beamten zum parteipolitisch gebundenen Politiker werden ließ und deshalb die 
Stärkung des höchsten Beamten einer Behörde notwendig machte46. 

denen sie aber vorher nicht gehört worden seien: „Memorandum über die Verschlechterung der 
rechtlichen Stellung der preußischen Oberpräsidenten" (18.2.1926), das der ostpreußische Ober
präsident Siehr auf der Grundlage von Materialien seiner Referenten sowie nach den Ergebnissen 
einer Umfrage unter Kollegen zusammenstellte, in: GSTA Berlin, Rep. 2, II, Nr. 1970, pag. 32-47. 

44 GSTA Berlin, Rep. 90, Nr. 2307, pag. 176. 45 Ebenda, pag. 177. 
46 Vgl. dazu die zitierte Stellungnahme des Justizministers. 
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Auf der anderen Seite half es den Oberpräsidenten wenig, daß sie über die jeweili
gen Parteigrenzen hinaus einig waren in dem Kampf um die soziale und politische 
Behauptung ihrer Position. Dieser Kampf dauerte während der Jahre der Weimarer 
Republik an: Er begann schon mit der Beratung über die Verwaltungsreform, die dem 
Reformkonzept des ehemaligen Innenministers Bill Drews folgte, und endete erst mit 
der „Verordnung zur Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung" vom 3. Sep
tember 1932. Die nationalsozialistische Machtergreifung führte dann zu einer vielfäl
tigen Verquickung von Partei- und Staatsstellen, beispielsweise übten schon 1933 
einige Gauleiter der NSDAP das Amt eines Oberpräsidenten in Personalunion aus. 

Die Oberpräsidenten machten, nachdem der 1922 unternommene Anlauf, ihre 
Stellung zu stärken, im Sande verlaufen war, 1926 wiederum den Versuch, das Staats
ministerium in Berlin zu einer grundsätzlichen Klärung ihrer Position zu bringen47. In 
diesem neuen Memorandum wird die Kompetenzverlagerung seit 1918 aufgeführt 
und überdies beklagt, wie oft die Regierungspräsidien in ihrer Berichterstattung unter 
dem Vorwand besonderer Eilbedürftigkeit sich direkt an die zuständigen Staatsmini
ster wandten und so die Oberpräsidenten übergingen. Klagen dieser Art über die 
Ausschaltung der Oberpräsidenten durch Immediatverkehr zwischen Staatsministe
rien und nachgeordneten Behörden finden sich in den Akten immer wieder: Sie zeigen, 
wie sehr die Oberpräsidenten ihre Stellung sowohl durch die Zentrale als auch die 
Regierungspräsidenten bedroht sahen. 

Siehr, der nochmals die Einstufung der Oberpräsidenten in der Besoldungsordnung 
monierte, vermißte „die Heraushebung der Oberpräsidenten aus sämtlichen Gruppen 
der Beamten, durch die sich ihre Stellung besonders auszeichnete und worin auch ein 
Teil ihres Einflusses und Ansehens in der Bevölkerung lag. Ich halte es für erstrebens
wert, daß in dieser Äußerlichkeit die frühere Stellung des Oberpräsidenten wiederher
gestellt werde"48. 

Entscheidend aber war es nach Ansicht Siehrs, „daß die Stellung des Oberpräsiden
ten bei den übergeordneten und bei den untergeordneten Behörden im amtlichen 
Verkehr nicht mehr überall diejenige Beachtung findet, die sie kraft ihrer besonderen 
Stellung zu beanspruchen hat"49. Siehr forderte in Übereinstimmung mit seinen Kolle
gen, daß die Zentralinstanzen sich der Weisungen im Einzelfall enthalten, wenn die 
betreffende Materie beim Oberpräsidenten abschließend behandelt wird. In diesen 
Fällen dürfe es nur allgemeine Richtlinien geben. Der Oberpräsident sei im übrigen 
Ministerialkommissar für besondere Anlässe, ihm selbst müsse es überlassen bleiben, 
welche Vorgänge er jeweils zu dieser Aufgabe zähle. In jedem Falle bedürfe der 
Oberpräsident aber umfassender Information seitens der Zentralbehörden. Mit der 
Ausweitung der Reichszuständigkeit war keine Informationspflicht gegenüber den 
Oberpräsidenten begründet worden - das erschwere empfindlich die Verantwortlich
keit des Oberpräsidenten für die Verwaltung der ganzen Provinz50. Die gleiche nega-

47 Vgl. das in Anm. 43 zit. Memorandum des Oberpräsidenten Siehr. 
48 Ebenda, pag. 34 (in bezug auf Gehaltsanhebung, freie Dienstwohnung, Titel „Exzellenz"). 
49 Ebenda, pag. 36/37. 
50 Ebenda, pag. 38/39. 
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tive Folge sahen die Oberpräsidenten in der mit Billigung einzelner Staatsministerien 
zunehmenden Neigung nachgeordneter Provinzialbehörden, provinzialen Siedlungs
gesellschaften, Landeskulturbehörden etc., die vorgesetzten Dienststellen, sogar die 
Regierungspräsidenten, zu umgehen. 

IV. 

Die zahlreichen Klagen, die sich in vielen Eingaben der Oberpräsidenten finden, kön
nen im einzelnen nicht aufgeführt werden, ebensowenig ist es möglich, die Prestigefra
gen betreffenden Beschwerden oder Mitteilungen der Oberpräsidenten untereinander 
vorzuführen, die von der Reservierung eines Ehrenplatzes auf der Tribüne bis zur 
Beantragung von Repräsentationsmitteln reichten50a. Die Häufung von Vorgängen 
dieser Art verdeutlicht aber, daß es sich bei den Forderungen der Oberpräsidenten um 
mehr als um die Durchsetzung persönlicher Ambitionen handelte: Vielmehr lag in der 
Konstruktion dieser Mittelbehörde ein Strukturproblem, das zu der Frage führte, ob 
dieses Amt nicht abgeschafft werden könne. 

In der Tat sind bei der Diskussion um eine durchgreifende Verwaltungsreform auch 
Vorschläge dieser Art gemacht worden. Auf der anderen Seite wurde erwogen, entwe
der den Oberpräsidenten in Personalunion jeweils auch zum Regierungspräsidenten 
für den Bezirk seines Amtssitzes zu ernennen oder aber die Regierungspräsidien abzu
schaffen und die Befugnisse der Oberpräsidenten beträchtlich zu erweitern. 

Nach der kritischen Bewertung, die der dem Zentrum angehörende Justizminister 
Hugo am Zehnhoff den Vorstellungen der Oberpräsidenten zuteil werden ließ, über
rascht es, in welchem Maße ausgerechnet der sozialdemokratische Innenminister Al
bert Grzesinski eine Festigung der Amtsfunktionen der Oberpräsidenten anstrebte. 

Am 16. Februar 1927 sandte der Innenminister einen Erlaß-Entwurf an Minister
präsident Braun und bemerkte: Die Durchführung der Politik der Staatsregierung 
bedürfe unbedingt einheitlicher Gesichtspunkte in den Landesteilen. Für diese Ein
heitlichkeit zu sorgen, sei Aufgabe des Oberpräsidenten als ständiger Kommissar und 
Vertreter des Ministeriums51. Grzesinski konnte sich dabei auf die noch immer in 
Kraft befindlichen einschlägigen Paragraphen der Verordnung über die verbesserte 
Einrichtung der Provinzialbehörden vom 30.4.1815 (§ 4), auf die Instruktion für die 
Oberpräsidenten vom 31.12.1825 (§ 1 III) sowie auf das Landesverwaltungsgesetz 
von 1883 berufen. 

50a Vgl. GSTA Berlin, Rep. 2, II, Nr. 1970, pag. 89-91, den Brief des Oberpräsidenten v. Bülow in 
Schneidemühl an Oberpräsident Siehr in Königsberg oder den Brief des Oberpräsidenten Dr. Fuchs 
in Koblenz an Innenminister Severing am 17.12.1925 (GSTA Berlin, Rep. 90, Nr. 2308, pag. 
250-253) sowie am 23. 9. 1925 (ebenda, pag. 260) mit der Bitte um Repräsentationsmittel. 

51 GSTA Berlin, Rep. 90, Nr. 2308, pag. 268-271. Noch 1924 hatte die Preußenregierung einen 
anderen Kurs gesteuert, war damit aber gescheitert. Der 22. Ausschuß des Landtags lehnte die in 
der Regierungsvorlage beabsichtigte Personalunion zwischen Oberpräsidium und Regierungsprä
sidium ab; vgl. Minister des Innern an Ministerpräsidenten, 11. 9. 924, GSTA Berlin, Rep. 90, 
Nr. 2301. 
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Grzesinski betonte die Notwendigkeit, daß die erstinstanzlichen und die endgülti
gen Entscheidungen der Provinzialbehörden nicht in Widerspruch zur Politik der 
Staatsregierung stehen dürften. Unbeschadet des den vorgesetzten Ministern zuste
henden Dienstaufsichtsrechts über die Provinzialbehörden stehe den Oberpräsiden
ten, zur Durchführung der Richtlinien und Grundsätze der Politik der Staatsregie
rung, die Befugnis zu, die ihrer Oberaufsicht52 unterstehenden Behörden mit grund
sätzlichen „Weisungen, auch aus Anlaß von Einzelfällen zu versehen". Auch bei 
Immediatberichten der Provinzialbehörden sollten die Oberpräsidenten die von ihnen 
für richtig gehaltene Entscheidung vorschlagen können. Abschließend stellte der In
nenminister fest: „Das Staatsministerium vertraut hierbei darauf, daß die Oberpräsi
denten diese Aufgabe so verstehen und lösen, daß die Zusammenarbeit der Staatsbe
hörden und ihre Autorität gestärkt und nicht etwa die Verantwortungsfreudigkeit der 
Provinzialbehörden irgendwie beeinträchtigt wird; andererseits ist der bestimmten 
Erwartung Ausdruck zu geben, daß die Provinzialbehörden die diesbezüglichen An
ordnungen der Oberpräsidenten genau befolgen."53 

Gegen diesen Entwurf des Innenministers erhob sich im preußischen Staatsministe
rium sofort Widerspruch, da er als erweiterte Auslegung der Befugnisse der Oberprä
sidenten angesehen wurde. Vor allem Finanzminister Höpker-Aschoff (DDP) hatte 
formale wie sachliche Bedenken: formale, weil eine erweiterte Auslegung gesetzlicher 
Bestimmungen nicht durch einfachen Erlaß des Staatsministeriums festgestellt werden 
könne, sondern nur im Wege der Gesetzgebung erfolgen dürfe — sachliche Bedenken, 
weil die vom Innenminister vorgeschlagene Regelung das Schwergewicht der allgemei
nen Staatsverwaltung aus der Regierungsinstanz in die Oberpräsidenteninstanz ver
lege, die dort einen Mehrbedarf an Stellen zur Folge haben werde. 

Das finanzpolitische Motiv war aber keineswegs der wesentliche Ablehnungsgrund 
Höpker-Aschoffs. Vielmehr kam er zu dem Ergebnis, die beabsichtigte Vereinfachung 
der Verwaltung sei durch diese Regelung nicht zu erzielen: „Z. Zt. ist dies m. E. nur 
auf dem Wege der sogenannten kleinen Verwaltungsreform mit dem Ziele der Beseiti
gung der Oberpräsidenten als Instanz möglich. Durch die Stärkung der Oberpräsiden
ten würde aber eine Zweiteilung der Provinzialinstanz in der Allgemeinen Staatsver
waltung neu gefestigt werden und damit der Weg der kleinen Verwaltungsreform 
erschwert, wenn nicht endgültig versperrt werden."54 

Die Mehrheit der Minister schloß sich den Bedenken des Finanzministers an. 
Was waren die Motive des sozialdemokratischen Innenministers, als er eine Stär

kung der Oberpräsidenten erreichen wollte und damit auf eine preußische Verwal
tungstradition aus monarchischer Zeit zurückgriff ? 

Das erste Motiv gründete zweifellos in der gesamtstaatlichen Orientierung der 
Politik Grzesinskis, der, wie die Akten zeigen, auch gegen die Provinzialinteressen 

52 § 1 ad II sowie § 4 der Instruktion für die Oberpräsidenten; Textnachweis Anm. 10. 
53 GSTA Berlin, Rep. 90, Nr. 2308, pag. 271. 
54 Vorlage zur Sitzung des Staatsministeriums vom 15. 3. 1927, TOP 3, in: GSTA Berlin, Rep. 90, 

Nr. 2308, pag. 276 a. 
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eigener Parteifreunde immer wieder übergeordnete Gesichtspunkte zur Geltung 
brachte55. 

Diese politische Zielsetzung konnte durchaus ein sozialdemokratischer Oberpräsi
dent zu spüren bekommen. Beispielsweise hatte Oberpräsident Waentig einmal, als er 
seine Provinzialinteressen auf dem „normalen" Weg über das Innenministerium nicht 
durchsetzen konnte, sein Abgeordnetenmandat im Preußischen Landtag entsprechend 
einzusetzen versucht: Er startete eine Anfrage, die ohne das amtsbezogene Dienstwis
sen als Oberpräsident und Untergebener des Innenministers unmöglich gestellt wer
den konnte, und versuchte damit das Staatsministerium vor dem Landtag zu Zuge
ständnissen zu zwingen. Der Innenminister schrieb daraufhin seinem Parteifreund in 
Magdeburg einen Brief, in dem er ihn in seiner Eigenschaft als Dienstvorgesetzter 
aufforderte, künftig nicht mehr Amtswissen als Abgeordneter gegen den vorgesetzten 
Minister einzusetzen. Nur das diffizile Verhältnis eines parlamentarischen Ministers 
gegenüber seiner eigenen Fraktion bewahrte Waentig vor einer harschen Maßrege
lung. 

Das zweite Motiv Grzesinskis war noch eindeutiger politischer Natur: Der im 
parlamentarischen und exekutiven Überbau vergleichsweise stabile demokratische 
Freistaat Preußen56 mit einer dauerhaften Regierung der Weimarer Koalition von 
1919 bis 1932, die nur 1921 und 1925 ganz kurze krisenhafte Unterbrechungen 
erlebte und im übrigen im Landtag relativ solide demokratische Mehrheiten aus SPD, 
Zentrum und DDP aufwies, litt in der inneren Struktur unter dem Mangel, die seit 
November 1918 erfolgende Einführung der parlamentarischen Demokratie nicht in 
allen Provinzen, Regierungsbezirken und Gemeinden gleichermaßen durchsetzen und 
festigen zu können. Die im Prinzip bejahte Selbstverwaltung der Provinzen hat bis 
zum Ende der Republik diesen politischen Pferdefuß nicht verloren. Insofern blieben 
die Oberpräsidenten, aber auch die Regierungspräsidenten, so sehr sie auch die beson
deren Interessen ihrer Provinzen gegenüber der Zentrale vertreten mochten57, poli
tisch die Statthalter des Staatsministeriums58. Eine Erweiterung der Selbstverwaltung 

55 Vgl. Innenminister Grzesinski an Oberpräsident Waentig am 29.11.1928 (IISG Amsterdam, NL 
Grzesinski, Nr. 329) und Sitzungsberichte des Preußischen Landtags, 3. Wahlperiode, 18. Novem
ber 1928, Sp. 341 (Kleine Anfragen und Antworten). 

56 Vgl. Horst Möller, Parlamentarisierung und Demokratisierung im Preußen der Weimarer Repu
blik, in: Gerhard A. Ritter (Hrsg.), Gesellschaft, Parlament und Regierung. Zur Geschichte des 
Parlamentarismus in Deutschland, Düsseldorf 1974, S. 367-387; Hagen Schulze, Otto Braun oder 
Preußens demokratische Sendung, Frankfurt/M.-Berlin-Wien 1977; Horst Möller, Das demokrati
sche Preußen, in: Otto Büsch (Hrsg.), Das Preußenbild in der Geschichte, Berlin-New York 1981, 
S. 231-245. 

57 Die Vertretung der Provinzinteressen aufgrund besonderer Kenntnis der regionalen Gegebenheiten 
gehörte durchaus zum Aufgabenbereich der Oberpräsidenten, wenngleich sie nicht in der Weise 
erfolgen sollte wie durch Waentig in dem erwähnten Fall (vgl. Anm. 55). Als Beispiel für die 
Wünsche der Oberpräsidenten an das Staatsministerium kann etwa das „Ostpreußen-Programm" 
gelten, das Oberpräsident Siehr am 18. April 1922 vorlegte, vgl. GSTA Berlin, Rep. 77, Nr. 149, 
pag. 23-27. 

58 Das Scheitern einer Verwaltungsreform muß auch in diesen politischen Zusammenhängen gesehen 
werden. Vgl. auch W. Runge, S. 27. 



22 Horst Möller 

wäre also in jedem Fall zu Lasten der Oberpräsidenten gegangen. Die Oberpräsiden
ten schienen Grzesinski eine instititutionell und personell geeignete Gruppe politischer 
Beamter, die zur Erreichung seines Ziels einsetzbar war. In ihrer Mittlerstellung zwi
schen Zentrale und Provinz hatten die Oberpräsidenten in ihren Provinzen den besten 
Überblick, sie waren von jeher am leichtesten mit Direktiven zu versehen und zu 
kontrollieren. Der Corps-Geist dieser Gruppe, ihre hohe Qualifikation, aber auch ihre 
im Vergleich etwa zu den Landräten größere politische Zuverlässigkeit und Verfas
sungstreue schienen dem Innenminister offensichtlich geeignete Voraussetzungen zur 
Meisterung der gestellten Aufgabe. Zu diesem Zweck aktivierte Grzesinski auch die 
gemeinsamen Besprechungen von Innenminister, Oberpräsidenten und schließlich 
auch den Regierungspräsidenten. Dort wurden in ungefähr halbjährigen Abständen 
regelmäßig die politischen Zielsetzungen und Probleme der Staatsregierung behandelt 
und der Anteil der Oberpräsidenten an der Durchsetzung dieser Politik besprochen; 
erst relativ spät, seit 1929, wurde regelmäßig Protokoll darüber geführt59. Informa
tion war eine Aufgabe der Zusammenkünfte, Integration dieser Führungsschicht im 
Sinne der Staatsregierung, besonders des Innenministers, eine andere60. 

Die damit verbundene Intention, über die Oberpräsidenten in der Provinz auch den 
Einfluß des Innenministers zu stärken, rief — von anderen Gründen einmal abgesehen 
- den Widerstand verschiedener Ressortminister auf den Plan, die befürchteten, daß 
die Stärkung der Stellung der Oberpräsidenten vor allem ihrem Kollegen im Innenres
sort zugute kommen würde61. 

Bei Fortsetzung dieses politischen Kurses, der die Oberpräsidenten stärkte, wäre 
eine Verwaltungsreform auf Kosten der Regierungspräsidenten auch ohne die seit 
1930 sich verschärfende Krise der Republik chancenreich gewesen, doch mußte Grze
sinski 1930 zurücktreten und dem erheblich weniger tatkräftigen Severing Platz ma
chen. Seit 1930 bestimmte der Sparzwang alle Konzeptionen der Verwaltungsreform, 
die nach dem „Preußenschlag" vom 20. Juli 1932 innerhalb weniger Monate in Form 
einer fragmentarischen Verwaltungsvereinfachung erfolgte62. 

59 Vgl. die Protokolle in GSTA Berlin, Rep. 84a, Nr. 4184. Die Initiative zur Protokollführung bei 
den Konferenzen ging auf den Innenminister zurück: Am 10.10.1929 erklärte Grzesinski in einem 
Aktenvermerk an Staatssekretär Abegg, es sei erforderlich, künftig Protokoll zu führen (IISG 
Amsterdam, NL Grzesinski, Nr. 731). Die an sich überraschende Tatsache, daß dies bis dahin 
nicht geschehen war, könnte als Indiz dafür gewertet werden, wie wenig Gewicht man im Innenmi
nisterium bis dahin diesen Konferenzen beigemessen hatte. 

60 So heißt es im „Vorschlag für eine Verwaltungsreform", den Innenminister Grzesinski am 
24. 7. 1928 vorlegte: „Die Einheitlichkeit der Staatsverwaltung muß gewährleistet sein. Wie in der 
Zentralinstanz zentrifugale Tendenzen der einzelnen Ressortministerien durch die kollegiale Zen
tralbehörde des Staatsministeriums paralysiert werden, müssen auch in Mittel- und Lokalinstanz 
die allgemeine Landesverwaltung und die einzelnen Spezialverwaltungen näher zusammenge
bracht werden." IISG Amsterdam, NL Grzesinski, Nr. 1255, pag. 82. 

61 Vgl. etwa die Bedenken des Handelsministers gegen die Erweiterung der Befugnisse der Oberpräsi
denten in der Sitzung des Staatsministeriums am 15.3.1927, GSTA Berlin, Rep. 90, Nr. 2308, 
pag. 275; über die Bedenken des Finanzminister ebenda, pag. 276-276 a. 

62 Vgl. die in Anm. 5 und 15 genannten Verordnungen. 
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Allerdings versuchten die Nachfolger Grzesinskis — der nur knapp acht Monate als 
Innenminister amtierende ehemalige Oberpräsident von Magdeburg, Professor Waen-
tig, sowie der dann in sein früheres Amt zurückkehrende Severing - in einem wesentli
chen Punkt an Grzesinskis Politik anzuknüpfen. Auch sie bemühten sich darum, die 
Oberpräsidenten stärker als die politischen Vertreter des Staatsministeriums in der 
Provinz zu aktivieren. Waentig und Severing maßen ihnen zusammen mit den Regie
rungspräsidenten eine wichtige Rolle im Kampf gegen den politischen Extremismus, 
insbesondere gegen die NSDAP, zu. Der wichtigste Tagesordnungspunkt bei den 
Konferenzen der Ober- und Regierungspräsidenten im Innenministerium galt auch 
nach dem Rücktritt Grzesinskis regelmäßig der politischen Lage, die der Minister 
jeweils mit einem Bericht erläuterte, den dann ein Referent aus dem Innenministerium 
mit einer statistisch untermauerten Übersicht zum Aufstieg der NSDAP ergänzte63. In 
diesen Zusammenhang gehörte auch die Erörterung über die politische Haltung der 
Beamtenschaft - ein Thema, das aus Anlaß des Volksbegehrens zur Auflösung des 
Preußischen Landtags besondere Aktualität gewann, da das Staatsministerium die 
Frage verneinte, ob sich preußische Staatsbeamte an der Agitation für das Volksbe
gehren in einer die demokratische Republik verleumdenden Weise beteiligen 
dürften64. 

Bei den Konferenzen der Jahre 1930 bis 1932 wurden zunehmend allgemeine fi
nanzpolitische Probleme erörtert; auch diese Diskussionen zeigen immer wieder, wie 
weit die Besprechungen über den unmittelbaren Geschäftsbereich der Ober- und Re
gierungspräsidenten hinausgingen. Bedeutsamstes Ziel blieb, die wichtigste Gruppe 
politischer Beamter außerhalb der Zentrale jenseits des Kompetenzgerangeis65 für die 
Festigung der demokratischen Staatsform einzusetzen. Nicht allen Oberpräsidenten 
mochte die „Politisierung" recht sein, bedeutete sie doch keineswegs Ermächtigung zu 
selbständiger Politik. Vergleicht man etwa die politische Funktionalisierung der Ober
präsidenten mit der Darstellung, die der Oberpräsident der Provinz Hessen-Nassau, 

63 Vgl. etwa GSTA Berlin, Rep. 84a, Nr. 4184, pag. 260 (Sitzung vom 8./9.10.1930). 
64 Horst Möller, Parlamentarismus im Preußen der Weimarer Republik, Habilitationsschrift FU 

Berlin 1978, S. 310ff. 
65 Das Nebeneinander bzw. die Kompetenzüberschreitungen von Ober- und Regierungspräsidenten 

wollte auch schon Grzesinski beseitigen, indem er zwar den Oberpräsidenten ein Aufsichtsrecht 
zubilligte, ihnen aber die zweitinstanzliche Zuständigkeit nehmen wollte; vgl. Vorschläge des 
Innenministers zur Verwaltungsreform in der Sitzung des Staatsministeriums vom 20. 11. 1928, 
GSTA Berlin, Rep. 90 A, Bd. 21 , pag. 7/8. - Auf der anderen Seite betonte Grzesinski die Informa
tionspflicht der Staatsministerien gegenüber den Oberpräsidenten. So schrieb der Innenminister 
am 10. Juli 1928 an den Justizminister und die übrigen Staatsminister: § 61 der Provinzialordnung 
könne praktisch nur die Bedeutung haben, „daß sämtliche Vorlagen der Staatsregierung dem 
Provinziallandtage nur durch die Hand des Oberpräsidenten zugehen. Das entspricht nicht nur der 
Stellung des Oberpräsidenten als Aufsichtsbehörde über die Provinz und Staatskommissars bei 
dem Provinziallandtag, sondern auch der staatspolitischen Notwendigkeit, daß der Oberpräsident 
als politischer Exponent der Staatsregierung und als oberster Beamter der allgemeinen Landesver
waltung in der Provinz sämtliche Vorlagen der Staatsregierung an den Provinziallandtag kennen 
muß. Ich darf daher ergebenst bitten, in Zukunft entsprechend verfahren zu wollen." GSTA Berlin, 
Rep. 90, Nr. 2308, pag. 366/367. 
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Dr. Schwander (DDP), über sein Amt gab, dann fällt der durchaus unpolitische Cha
rakter dieser Selbsteinschätzung ins Auge66. 

Allerdings hatte es schon zu Beginn der Republik Forderungen der Oberpräsidenten 
gegeben, die die Bewältigung gerade ihrer politischen Aufgaben betrafen: Der schon 
1920 geäußerte Wunsch nach Einrichtung von Pressestellen bei den Oberpräsidenten 
wurde schließlich im Staatsministerium aufgrund eines Vetos des Finanzministers 
abgelehnt67. Doch sollte die provinzbezogene Pressearbeit des Staatsministeriums ver
stärkt werden; so bat der Innenminister die Oberpräsidenten, politisch und wirt
schaftlich bedeutsame Vorgänge aus den Provinzen unverzüglich telefonisch oder 
telegrafisch an die Pressestelle des Preußischen Staatsministeriums nach Berlin zu 
melden68. 

Als die Kommissariatsregierung nach dem 20. Juli 1932 exzessiven Gebrauch von 
der Möglichkeit machte, Oberpräsidenten in den einstweiligen Ruhestand zu verset
zen, nahm sie auf fiskalische Gesichtspunkte keine Rücksicht und demonstrierte offen 
ihre politische Zielsetzung. Auch die Konferenzen der Ober- und Regierungspräsiden
ten wurden keineswegs unpolitischer69. 

Zwar wurden die zur DVP gehörenden Oberpräsidenten v. Bülow, v. Halfern und 
Maier, die zum Zentrum zählenden Oberpräsidenten Fuchs, Gronowski und Luka-
schek sowie der Sozialdemokrat Noske einstweilen in ihrem Amt belassen, doch 
wurden die DDP-Oberpräsidenten Falck und Siehr sowie die SPD-Oberpräsidenten 
Haas, Kürbis und Lüdemann in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Schon 1933 
folgten ihnen diejenigen Oberpräsidenten, die die Kommissariatsregierung Papen im 
zweiten Halbjahr 1932 als Nachfolger eingesetzt und die sie im Amt belassen hatte: 
Keiner der Weimarer Oberpräsidenten — auch nicht die im Herbst 1932 ernannten 

66 Aufgaben und Wirken der preußischen Oberpräsidenten, in: Amtlicher Preußischer Pressedienst, 
28. Juni 1928, GSTA Berlin, Rep. 90, Nr. 2308, pag. 363-365. Von politischer Bedeutung ist fast 
nur die folgende Äußerung, die indes zurückhaltend genug formuliert ist: „Ein politisches Eigenge
biet stellt die Ausführung des Republikschutzgesetzes dar; kraft besonderen Auftrags ist der Ober
präsident insbesondere für das Verbot von Zeitschriften und Druckschriften zuständig" (ebenda, 
pag. 364). Natürlich ist nicht auszuschließen, daß Schwander die Funktion der Oberpräsidenten 
bewußt so lapidar verwaltungstechnisch beschrieb, um der ständigen Agitation der Deutschnatio
nalen, die preußische Verwaltung sei ein politischer Spielball der Regierungsparteien, keine Nah
rung zu geben. 

67 Vgl. zunächst die Antwort von Innenminister Severing an den Oberpräsidenten von Ostpreußen 
am 30.9.1920, die zur Zeit laufenden Finanzverhandlungen zur Einrichtung solcher Pressestellen 
für die politisch besonders exponierten Provinzen müßten abgewartet werden (GSTA Berlin, Rep. 
2, II, Nr. 2785, pag. 6), und schließlich die Mitteilung des Innenministers an alle Oberpräsidenten 
am 10. 1. 1921, aus finanziellen Gründen sei eine Einrichtung von Pressestellen bei den Oberpräsi
dien nicht möglich (ebenda, pag. 19). 

68 GSTA Berlin, Rep. 2, II, Nr. 2785, pag. 8. 
69 Vgl. etwa die Sitzung vom 4. l l . 1932, GSTA Berlin, Rep. 84a, Nr. 4184, pag. 308-310. In dieser 

Sitzung wurde übrigens eine starke Dezentralisierung staatlicher Aufgaben zugunsten von Ober
präsidenten und Regierungspräsidenten in Aussicht gestellt. Der erste Stellenschub erfolgte schon 
am 22. Juli 1932, als 21 politische Beamte, darunter 2 Oberpräsidenten, i. e. R. versetzt wurden 
(GSTA Berlin, Rep. 77, Nr. 262, pag. 78-83). 
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„rechtsstehenden Persönlichkeiten" - blieb nach 1933 im Amt. Die meisten wurden 
bereits im Frühjahr 1933 amtsenthoben, einigen wenigen gelang es, bis zum Herbst 
ihr Amt zu behalten. Selbst der Reichswirtschaftsminister und Reichskommissar Al
fred Hugenberg fühlte sich durch Görings Personalschub vom Frühjahr 1933 über
rumpelt. Auf der Sitzung der Reichskommissare für Preußen am 25. März 1933, bei 
der 4 Oberpräsidenten, 3 Regierungspräsidenten, 5 Polizeipräsidenten, 2 Polizeidirek
toren, 9 Landräte, 6 Regierungsvizepräsidenten amtsenthoben und u. a. 5 Ober- und 
6 Regierungspräsidenten ernannt wurden, erklärte Hugenberg, „daß er, da die Liste 
der Personalveränderungen erst in der heutigen Sitzung vorgelegt worden sei, nicht in 
der Lage sei, deren Tragweite zu übersehen. Wenn er auch für die politischen Erwä
gungen des Herrn Reichsministers Göring volles Verständnis habe, so müsse er doch 
gegen die Anträge stimmen, da er ohne genaue Prüfung die Mitverantwortung nicht 
übernehmen könne."70 

Reichsreform und Verwaltungsreform wurden 1932/33 innerhalb weniger Monate 
von „oben" durchgeführt, in formaler Hinsicht wurden anfangs durchaus einige Vor
haben realisiert, die schon während der Weimarer Republik erwogen worden waren, 
sich aber auf dem in der Verfassung vorgeschriebenen Wege parlamentarisch nicht 
hatten durchsetzen lassen. Der Streit zwischen Oberpräsidenten und Regierungspräsi
denten wurde in der Verordnung vom 3. September 1932 dahingehend entschieden, 
daß die Oberpräsidenten nicht Instanz zwischen Staatsministerium und Regierungs
präsidien sein sollten, sondern Kommissare der Berliner Zentrale in der Provinz. Der 
politische Charakter des Amtes wurde dadurch betont. Schon am 15. Dezember 1933 
wurden die Oberpräsidenten nach der Aufhebung der Provinziallandtage und der 
Provinzialausschüsse jedoch zu Leitern der provinziellen Selbstverwaltung. Das Ge
setz über den Neuaufbau des Reiches vom 30. Januar 1934 und die daran anschlie
ßende Verordnung vom 27. November 193471 hoben die Stellung der Oberpräsiden
ten weiter: Sie wurden nun zu ständigen Vertretern der Reichsregierung in den ihnen 
unterstellten Provinzen. 

Deutlicher noch zeigte sich die — von Grzesinski freilich im Sinne der Weimarer 
Demokratie gedachte — Politisierung der Oberpräsidenten, wie sie Papen fortgesetzt 

70 GSTA Berlin, Rep. 77, Nr. 262, pag. 137. 
71 Vgl. insbes. §§ 1-8 der VO zur Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung vom 1. September 

1932 (GS 1932, S. 283 ff.): § 1 umschreibt die grundsätzliche Funktion der Oberpräsidenten. Das 
Gesetz über die Erweiterung der Befugnisse der Oberpräsidenten vom 15. Dezember 1933 in: GS 
1933, S. 477 ff.; das Gesetz über den Neuaufbau des Reiches vom 30. Januar 1934, mit dem die 
Volksvertretungen der Länder aufgehoben wurden, in: RGbl. 1934 I, S. 75, die daran anschlie
ßende Zweite Verordnung über den Neuaufbau des Reiches vom 27. November 1934 in: RGbl. I, 
S. 1190, § 1. Im übrigen konnten die Reichsminister unbeschadet der Dienstaufsicht des Reichs
und Preußischen Ministers des Innern die preußischen Oberpräsidenten bei der Durchführung von 
Reichsaufgaben mit unmittelbaren Weisungen versehen (§3). Interessant ist die zeitgenössische 
Feststellung in einer juristischen Dissertation, heute sei „die politische Bedeutung des Oberpräsi
denten, besonders im Hinblick auf seine überall gleichzeitige Parteiführerstellung, größer denn je" 
(Helmut Rausch, Die Entwicklung der Rechtsstellung des Oberpräsidenten in Preußen, Dresden 
1936, S. 55). 
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und Göring verstärkt hatte, in der sich häufenden Personalunion zwischen Oberpräsi
dium und Gauleitung. Die Gauleiter wollten ihre Stellung mit Hilfe eines staatlichen 
Amtes stärken und strebten deshalb die Verbindung mit den Oberpräsidien an. Diese 
neue Machtposition war Ausdruck der nun ohne verfassungsmäßige Rücksichten 
vorgenommenen und parteigebundenen Politisierung der Oberpräsidenten, die zu
gleich preußische Beamte und „reichsunmittelbare" Statthalter von Staat und Partei 
wurden72. 

72 Vgl. Rausch, a. a. O., S. 50: 1936 waren von 12 Oberpräsidenten 8 zugleich Gauleiter der NSDAP. 
Vgl. im Ganzen Karl Dietrich Bracher/Wolfgang Sauer/Gerhard Schulz, Die nationalsozialistische 
Machtergreifung, 2. Aufl. Köln-Opladen 1962; Hans Mommsen, Beamtentum im Dritten Reich, 
Stuttgart 1966; Martin Broszat, Der Staat Hitlers, München 1969, S. 140 ff.; Peter Hüttenberger, 
Die Gauleiter, Stuttgart 1969. Demnächst Karl Teppe, Die preußischen Oberpräsidenten 
1933-1945, in dem von Klaus Schwabe hrsg. Tagungsband des oben erwähnten Büdinger Ge
sprächs 1980. 

Übrigens erschienen während der NS-Herrschaft eine ganze Reihe von Untersuchungen, meist 
juristische Dissertationen, über das Amt des Oberpräsidenten, neben Rausch z. B. Wilhelm Rathie, 
Das Amt des preußischen Oberpräsidenten in seiner geschichtlichen Entwicklung, seiner rechtli
chen Stellung und politischen Bedeutung, Diss. jur. Göttingen 1934 (gedr. Quakenbrück 1935), 
wo allerdings die Weimarer Zeit nur auf wenigen Seiten behandelt wird. 


