
Ein Überblick über die Tätigkeit der Provinsjalverwaltung von Pommern

in den Jahren i</}} bis i?/fj
Von Manfred Sehultze-Plotzius

Jede preußische Provinz war nicht nur staatliche Verwaltungseinheit, an deren Spitze
der Oberpräsident stand1

, sondern zugleich als Provinzialverband kommunaler Selbst¬
verwaltungskörper für bestimmte, den Umfang eines Land- oder Stadtkreises über¬
schreitende, die ganze Provinz umfassende Aufgabengebiete; dabei bandelte es sich um
teils der Provinz gesetzlich zugewiesene, teils von ihr freiwillig übernommene Aufgaben,
teils schließlich um sog. Auftragsangelegenheiten, d. h. um staatliche Aufgaben, mit
deren Durchführung die Provinz vom Staat beauftragt war. Bis 1933* war vornehmstes
Organ des Provinzialverbandes der Prooinziatlandtag, der - gewissermaßen als Pro¬
vinzialgesetze - Statuten (Satzungen) und Reglements (Ordnungen) erließ und alljähr¬
lich den Provinzialhaushaltsplan festsetzte. Die allgemeine Verwaltung oblag dem
Provinzialausschuß, während die laufende Verwaltung in den Händen des vom Provin-
ziallandtag gewählten Landeshauptmanns lag, dem eine umfangreiche Behörde, die
Provinzialverwaltung, unterstand. Für die Erledigung der Geschäfte waren dem Landes¬
hauptmann eine Anzahl Landesräte (Landesbauräte)* als leitende Beamte zugeteilt, die
ebenfalls - im Gegensatz zu allen übrigen Provinzialbeamten - vom Provinziallandtag
gewählt wurden, und zwar in der Regel auf Lebenszeit. Nach 1933 erfuhr die provin¬
zielle Selbstverwaltung in ihrem Aufbau wesentliche Änderungen, auf die noch zurüdc-
zukommen ist.

Die preußischen Provinzen unterschieden sich in ihrer Größe (Einwohnerzahl und
Fläche) wesentlich voneinander. Die Provinz Pommern gehörte nach Einwohnerzahl
zu den kleineren, nach Fläche jedoch zu den größeren Provinzen. Die Einwohnerzahl
betrug nach der Volkszählung vom 16. Juni 1933 = 1 920 897 und vom 17. Mai 1939 =
2 330 455. - Die Fläche betrug bis 30. September 1938 = 31048 qkm, seitdem
= 38 400 qkm.
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