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Was für eine Gebietsreform?
Die Neuordnung der französischen Regionen aus deutscher Sicht

Kai Littmann*

Land interessieren – man frage nur die Menschen
auf der Straße nach den Unterschieden zwischen
einem Landratsamt und einem  Regierungspräsi -
dium ...

Trotz des mangelnden Interesses in der  Bevöl -
kerung für diese Gebietsreform haben zahlreiche
Medien das Thema aufgenommen, allerdings liest
man deutlich heraus, dass man große Zweifel an
der Durchführbarkeit dieser Reform hat. Ob sich
die „Provinzfürsten“ in diese Reform lotsen lassen
werden und sich dabei zum Teil selbst abschaffen
werden? Immerhin soll im Zuge dieser Reform
nicht nur die Anzahl der Regionen von 22 auf 13
reduziert werden, sondern es sollen auch noch die
Departements abgeschafft werden. Diejenigen, die
im Rahmen dieser Reform ihr Mandat verlieren,
sollen diese Reform tragen, kommunizieren und
umsetzen. Da sind Zweifel durchaus berechtigt.

Für den Spiegel ist diese Reform lediglich der
Versuch von François Hollande, „nach der
Schlappe bei der Europawahl wieder in die Offensive
zu gehen“ und ob durch diese Reform tatsächlich
bis 2017 Einsparungen in Höhe von 50  Milliar -
den Euro möglich sind, steht ebenfalls in den
Sternen. Erfahrungsgemäß kosten Reformen als
erstes einmal Geld und der Nutzen stellt sich nur
langsam ein, wenn überhaupt.

Erschwerend kommt sicher hinzu, dass man in
Deutschland nicht mehr allzu viel Vertrauen in
die Ankündigungen des französischen  Präsiden -
ten hat. Vor und nach seiner Wahl hat Hollande
an vielen Stellen große Projekte verkündet, wie
beispielsweise in Ludwigsburg, als er bei der 50-
Jahr-Feier der berühmten Rede von Charles de

»   
Eine Diskussion über die geplante Neuordnung der französischen Regionen findet
in Deutschland nicht statt. Denn: Das französische System der Departements, der

Regionen sowie deren Weisungsgebundenheit aus Paris hat man nie richtig verstanden. 

Das den Departements zugrunde liegende  Kon -
zept, nämlich eine geographische Aufteilung, die
es jedermann ermöglicht, die Hauptstadt des je-
weiligen Departements in einem Tagesritt zu er-
reichen, kennt man in abgewandelter Form ledig-
lich im westfälischen Brilon, das, einer Legende
zufolge, der Lohn für einen Teller Brei war – ein
Gebiet, das man an einem Tag umreiten konnte.

Die Unterschiede in der Verwaltungsstruktur
zwischen Frankreich und Deutschland fallen ei-
gentlich nur denjenigen auf, die beruflich oder aus
anderen Gründen mit Verwaltungen in beiden
Ländern zu tun haben – erst in solchen Fällen
wird die Asymmetrie zwischen beiden Strukturen
deutlich, weil oft Ansprechpartner auf gleicher
Ebene fehlen, da es die jeweilige Ebene im ande-
ren Land gar nicht gibt. In der Bevölkerung hin-
gegen ist das Thema der Gebietskörperschaften
gar kein Thema – die Menschen interessieren sich
nicht dafür. Fairerweise muss man aber sagen, dass
sich die Menschen in Deutschland auch herzlich
wenig für die Verwaltungsstrukturen im eigenen
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Indifférence

La réforme territoriale annoncée par François
Hollande, avec la réduction du nombre des
régions de 22 à 14 (puis à 13), laisse les obser-
vateurs en Allemagne plutôt indifférents. Elle
devrait pourtant avoir des incidences sur les
relations franco-allemandes au niveau local et
régional – si elle est réalisée, ce dont l’auteur,
qui travaille à Kehl, doute sérieusement. Réd.
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Gaulle an die deutsche Jugend ankündigte, dass
Frankreich nun eng mit Deutschland im Bereich
der Energiewende zusammenarbeiten will.  Inzwi -
schen hat man auch in Deutschland verstanden,
dass diese Regierung, trotz Mehrheiten in der
Assemblée Nationale und im Senat nicht in der
Lage ist, politische Projekte durchzusetzen. Wenn
schon Projekte, die beide Länder etwas angehen,
so im Sand verlaufen, warum sollten sich dann die
Deutschen mit den Plänen einer französischen
Gebietsreform auseinandersetzen?

Zweifel sind angebracht

Nicht einmal wegen der geplanten neuen Region
Elsass-Lothringen. Die historische Periode des
„Reichslands Elsass-Lothringen“ kennen in  Deutsch -
land nur noch Historiker, das Thema spielt weder
im Geschichtsunterricht noch im täglichen Leben
eine Rolle. Während alleine schon der Begriff vie-
len Franzosen, natürlich speziell im Elsass und in
Lothringen, kalte Schauer über den Rücken jagt,
fehlt in Deutschland völlig das historische  Ver -
ständnis für diese schwierige Konstellation.

Wenn man zu dieser Situation noch die Zweifel
addiert, ob François Hollande überhaupt die po-
litische Kraft hat, eine solche Reform umzusetzen,
dann versteht man auch das deutsche Desinteresse
an dieser Reform. Und einer der Gründe für die
Zweifel ist das oberelsässische Atomkraftwerk
Fessenheim, das der gesamten Region am  Ober -
rhein ein Dorn im Auge ist. Es gibt einen trina-
tionalen Verband (TRAS), der sich für die
Schließung des ältesten Atomkraftwerks in  Frank -
reich einsetzt und in dem praktisch alle großen
Städte und Körperschaften in allen drei Ländern
des Oberrheins (Schweiz, Deutschland,  Frank -
reich) Mitglied sind. Trotz der großen  Ankün -
digungen im Wahlkampf stellt man nun auf deut-
scher Seite enttäuscht fest, dass die ganze Macht
des französischen Staates nicht ausreicht, diese
Schließung tatsächlich umzusetzen. Im Gegenteil –
im Gesetzentwurf von Umweltministerin  Ségo -
lène Royal wird die Frage der Schließung von
Fessenheim dem Betreiber EDF überlassen. Wenn
die französische Regierung so schwach ist, dass sie
es nicht einmal schafft, das älteste der 57 franzö-
sischen Atomkraftwerke zu schließen, wie will sie

dann bitteschön das ganze Land verwaltungstech-
nisch neu aufstellen?

Dazu stellt man sich in Deutschland ganz all-
gemein die Frage, wie es mit der französischen
Politik weitergehen soll. Dabei ist das beherr-
schende Thema weder die Energiewende noch die
Gebietsreform, sondern die Frage nach dem beun-
ruhigenden Durchmarsch des rechtsextremen Front
National. Angesichts der in der Fünften Republik
noch nie da gewesenen schlechten Umfragewerte
für den Staatspräsidenten, angesichts der  Tatsa -
che, dass Frankreich gerade seine größte politische
Krise seit Mai 1968 erlebt, fällt die Frage der
Gebietsreform dort, wo sie überhaupt besprochen
wird, eher in die Kategorie „Priorität 2“, mit dem
Beigeschmack „das schaffen die eh nicht“. Und
sollte die französische Regierung diese Reform ge-
gen die Widerstände in fast allen betroffenen
Regionen umsetzen können, dann wird dies eher
als ein innerfranzösischer, technischer  Verwal -
tungsakt betrachtet, der eigentlich nur Frankreich
etwas angeht.

Dabei dürfte die geplante Reform auf lokaler
und regionaler Ebene massive Änderungen in der
deutsch-französischen Zusammenarbeit zur Folge
haben. Angesichts der Schwierigkeiten, die man
in den Strukturen der grenzüberschreitenden  Zu -
sammenarbeit, wie der Trinationalen  Metropol -
region Oberrhein oder den Eurodistrikten spürt,
dürfte eine Region „Elsass-Lothringen“ zu zusätz-
lichen Problemen führen. Aus der bisherigen viel-
schichtigen und sich häufig gegenseitig ausbrem-
senden französischen Verwaltung (millefeuille  ins -
titutionnel ), für die es nicht einmal eine Überset-
zung in andere Sprachen gibt, wird dann eine
„Superregion“, die für alles zuständig ist. Ein
Alptraum für Deutsche, die in diesen grenzüber-
schreitenden Strukturen arbeiten.

Die parallel laufende Diskussion um die  Ein -
richtung von „Metropolen“, darunter eine geplan-
te „Eurometropole Straßburg“, von der niemand
weiß, wozu sie eigentlich gut sein soll und wie sie
sich mit den neuen Verwaltungsstrukturen orga-
nisieren soll, will und kann, nützt dabei auch
nicht viel. In Deutschland hat man immer mehr
das Gefühl, als würden medienwirksam  Groß -
projekte auf den Weg gebracht, die von vornher-
ein keine Chance auf eine Umsetzung haben.


