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körperschaftengeführt. Zuvor war die von Paris ausgehendestaatlicheKontrolle (tutelle administrati¬
ve)derartstark, daßbeispielsweiseeineGemeindein allenihrenAngelegenheiteneineVorabgenehmi¬
gung beim Präfekten einholen mußte (BRÜCHER1992:41; ALBRECHT1995a:44). Die sogenannten
„Märzgesetze“aus dem Jahre 1982hattenunter anderemeineNeugliederungder staatlichenVerwal¬
tung,die Einführung der neuenGebietskörperschaftRégion sowie die Neuverteilungder Zuständigkei¬
tenzumInhalt.

Nebenden Gemeindenund denseit 1871als GebietskörperschaftenanerkanntenDépartements(seit
1836gewählte Generalräte, „conseils généraux“) existieren im

europäischen37Frankreich fortan 22
Regionen(entsprechenetwa den 1955/56 geschaffenenProgrammregionen)als rechtlich vollwertige
Gebietskörperschaftenmit einemdirekt gewähltenRegionalrat(conseil régional). Den Präsidentender
Regionalräteund denPräsidentenderGeneralrätewurdenim ZugederDezentralisierungExekutivrechte
für bestimmteZuständigkeitsbereicheübertragen.Dieseoblagenbis dato denPräfektenals „Antennen“
derdirektenzentralenStaatsaufsicht.Der Staat kann nunmehrlediglich a posteriori die Legalität der
Aktivitäten der Gebietskörperschaftensowiedie ordnungsgemäßeFührung ihrer Budgetsprüfen. Hier¬
für zuständig sind Verwaltungsrichter {Juges Administratifs) bzw. die regionalen Rechnungshöfe
(iChambresRégionalesdesComptes),alsonicht mehrderPräfekt selbst.Letzteremwurden im Gegen¬
zugKompetenzendesStaatesanvertraut,die bisher die Zentralregierungwahrgenommenhatte und in¬
nerhalbdererdemPräfektennur einekoordinierendeRolle zugekommenwar: „[La loi] confèreauPréfet
uneautorité accrue sur les servicesde l'Etat qu'il est conduit à ‘diriger’ et non plus à ‘coordonner’“

(CHABAN-DELMAS1995:91). Auf die tatsächlichen Erfolge bzw. Mißerfolge der Dezentralisierung
bzw.der Dekonzentration,wie Kritiker die Bedeutungder Reformenrelativieren,kann an dieserStelle
nicht weiter eingegangenwerden.Es sei daher auf die Arbeiten von BRÜCHER(1992) und HALMES
(1984)verwiesen,die sichkritisch mit diesenReformenauseinandersetzen.

Zu beachtenist, daßdie drei EbenenGemeinde-Département-Regionnicht hierarchischaufeinander
aufbauen,sondernjeweils von Paris mit klar voneinanderabgegrenztenKompetenzbereichenbetraut
wordensind. Als anschaulichesBeispiel für dieseStruktur kanndasSchulwesendienen:Die Dezentra¬
lisierungsgesetzeübertrugendiesbezüglicheVerwaltungs-und Planungsaufgabenan die Gebietskörper¬
schaftendergestalt,daßdie Regionenfür die Gymnasien,die Departementsfür die Realschulen(Ecoles
secondaires)unddieGemeindenfür Vor- undGrundschulenzuständigsind.

Mit 36760Gemeindenhat FrankreichmehrKommunenalsjeder andereEU-Mitgliedstaat. 90 % der
Gemeindenzählenweniger als 2.000 Einwohner,gut drei Viertel gar wenigerals 1.000, und nur 2 %
erreichenmehr als 10.000Einwohner.Der Zuschnitt der französischenGemeindenkann gleichsamals
Reichtumwie als Entwicklungshemmnisausgelegtwerden:Als kultureller Reichtum im Sinne einer
starkenlokalen Identität und eines (scheinbar)basisdemokratischenStaatsaufbaus,während die be¬
scheidenenfinanziellen und personellenMöglichkeiten der Klein- und KleinstgemeindeneineEigenent¬
wicklung sowie eine kohärenteRaumgestaltungweitestgehendverhindern(s.u.). RAYMOND(1991:34)
formuliertdiesenUmstandwie folgt: „L'existencede500 000 éluslocaux estpeut-êtreunepierre angu¬
lairedenotre édifice démocratique.Mais le morcellementrend impossiblela gestionautonomede nom¬
bredecommunes,dépossédantlesélusdetout pouvoir réel.La démocratien'est pas forcémentlà où on
l'attend“.

Die Diskussionum eineGebiets-und Verwaltungsreformnachdeutschemoder belgischemVorbild
zurVerringerungder Gemeindezahlund zur funktionalen(undpolitischen)StärkungdieserGebietskör¬
perschaftenwird in Frankreich wohl auf ewig Streitthemableiben („l'impossible fusion“). Besitz¬
standsdenkenvon Bürgermeisternund Gemeinderäten,politische Rivalitäten und Ressentimentsüeßen
bisherjeden Versuch scheitern,die Zahl der Gemeindendurch Zusammenschlüssedeutlich zu verrin¬
gern.Als letzte fehlgeschlageneMaßnahmegilt ein GesetzausdemJahre197138,das 3.500 Fusionen

ohneDépartementsd'Outre-Mer/Territoiresd'Outre-Mer (DOM/TOM)
Loi du 16juillet 1971sur lesfusionset regroupementsdecommunes38


