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Richard Robert Rive 1864-1947,
ein moderner hallescher Oberbürgermeister

Prof. Dr. Hermann-J. Rupieper
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Als Richard Robert Rive 1947 im Alter von 83 Jahren starb, wurde sein
Wirken in Halle aus unterschiedlichen Perspektiven und von konträren
politischen Standorten aus positiv gewürdigt. Der Ministerpräsident der
Provinz Sachsen, Erhard Hübner (LDPD), schätzte ihn als seinen Lehrer
für Verwaltungskunde an der Rechts- und Staatswissenschaftlichen
Fakultät der Martin-Luther-Universität, dessen Nachfolger er werden
durfte, und ließ in seine Würdigung eine Bemerkung einfließen, die
sowohl als Kritik an der zunehmenden Einflußnahme des Staates auf die
Führung der Kommunalgeschäfte in der NS-Zeit als auch als Warnung für
die unmittelbare Nachkriegszeit verstanden werden konnte. Niemals
hätte unter Führung Rives die Stadtverwaltung eine Filiale der
Staatsverwaltung werden können, wie das gelegentlich angestrebt wurde
und andererseits mehr oder weniger in Erscheinung trat”. FürHübnerwar
Rive zudem ein abgesagter Feind eines jeden Partikularismus”, ein
erklärter Gegner jedes föderativen Systems” und der übermäßigen

Ausweitung der Verwaltung” zu Lasten des Gesamtstaates”. Dies waren
Bemerkungen, die nach dem Scheitern der Ministerpräsidenten-
konferenz aller deutschen Länder in München im Juni 1947
offensichtlich an die Einheit der Nation erinnerten und auf die große
Bedeutung der nationalen Komponente im Wirken Rives verwiesen.
Schließlich war Rive Vorsitzender der Kommunalen Kommission im
Preußischen Herrenhaus der Kaiserzeit, Mitglied des Preußischen
Staatsrates der Weimarer Republik, des Reichsrates, des Provinzial-
ausschusses, Inhaber eines Sitzes im Provinziallandtag und Vorstands-
mitglied des Preußischen und des Deutschen Städtetages gewesen, um
nur die wichtigsten Positionen zu nennen. Er hatte sein Wirken in Halle
immer als integralen Bestandteil einer nationalen Verpflichtung für das
Gesamtwohl des Staates verstanden.

Der Rektor der Martin-Luther-Universität, der Theologe Otto Eißfeldt,
erinnerte an die besonderen Beziehungen des Ehrensenators und
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wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen der Gesellschaft des
20. Jahrhunderts vorbereiteten.

Meine Damen und Herren: Halle kann stolz auf Richard Robert Rive und
sein 27jähriges kommunalpolitischesWirken sein.

Prof. Dr. Hermann-J. Rupieper, Martin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg, Fachbereich Geschichte, Philosophie und Sozialwissenschaften,
Institut für Geschichte, hielt diese Rede im Rahmen einer Feierstunde zur
Ausstellungseröffnung anläßlich des 50. Todestages des ehemaligen
halleschen OberbürgermeistersDr. Richard Robert Rive.

116



Honorarprofessors Rive zur Universität und unterstrich wie ein
langjähriger Mitarbeiter aus dem Magistrat, Stadtbaurat Prof. Dr.
Heilmann, die überragende Bedeutung Rives für die Wohlfahrt der Stadt.

Selbst die Freiheit”, das Parteiblatt der SED, betonte in einem
ausführlichen Nachruf, der Oberbürgermeister habe bei seinem
Ausscheiden aus dem Amt 1933 den Ehrenbürgerbrief der Stadt Halle in
dankbarer Anerkennung seiner Verdienste... um die großstädtische
Entwicklung wie auch um die Verschönerung des Stadtbildes erhalten”,
der ihm jedoch erst am 12. August 1945 überreicht werden konnte, ein
zaghafter Hinweis auf die Probleme Rives mit den national-
sozialistischen Machthabern nach 1933. Nach einer Würdigung seiner
bedeutenden Verdienste in der Kommunalpolitik hob der Redakteur
hervor: Ihr konnten auch die Arbeiterparteien zum größten Teil folgen,
wenngleich es auch des öfteren zu scharfen Auseinandersetzungen im
Stadthaus kam”. 1958 hatte sich allerdings die Meinung der SED
geändert.Mitderüblichen Formulierung aus dem Bereich der politischen
Agitation wurde nunmehr bekanntgegeben, daß die im August 1945
nach Rive benannte Saale-Promenade auf Drängen Tausender von
Veteranen der Arbeiterbewegung und anderer fortschrittlicher Bürger”
umbenannt werde. Der Name eines der erfolgreichsten Oberbürger-
meister der Weimarer Republik sollte im Rahmen der von Walter Ulbricht
angeordneten Säuberungmaßnahmen gegen das bürgerliche Halle
verschwinden.

Als Rive am 31. März 1933 wegen Erreichens der Altersgrenze aus dem
Amt ausschied, hatten die Nationalsozialisten die Macht übertragen
bekommen. Seine Beziehungen zur NSDAP lassen sich am besten
dadurch kennzeichnen, daß ein Mitglied der Partei sich in einer Eingabe
darüber beklagte, der Oberbürgermeister habe bei Wahlen die Polizei in
Bewegung [gesetzt], um den anwesenden SS-Mann aus dem Lokal
ausweisen zu lassen“. Seinen Hausangestellten untersagte er 1935 die
Teilnahme an Veranstaltungen der Deutschen Arbeitsfront. Rive ließ
Anweisung geben, er wäre für Partei und Arbeitsfront nicht zu
sprechen”. Er gab zu erkennen, daß er den neuen Staat ablehnte,
begrüßte jedoch andererseits 1933 das neu erwachte deutsche
Nationalbewußtsein. Seine Frau wies mehrfach in schroffer Form
Forderungen nach Beiträgen zum Winter-Hilfs-Werk der NSDAP mit der
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massiv reduzierte, nicht oder nur teilweise verwirklicht werden. Aber
auch in dieser schwierigen Zeit erwies Rive sich als erster
Interessenvertreter seiner Stadt, der immer scharf und mit Empörung auf
die, seinerMeinung nach, unangemessenen Interventionen des Staates in
das Selbstverwaltungs-recht und die Selbstverantwortlichkeit der Städte
reagierte. In dieser Entwicklung der Weimarer Republik erblickte er einen
bedenklichen Verstoß gegen das Motto der Städteordnung des 19.
Jahrhunderts: Wir machen den Untertan frei, um ihn als Staatsbürger zu
verpflichten“. Bei einer massiven Intervention des preußischen Staates
zur Übernahme der Polizeigewalt in Halle, die - ein Kuriosum - wie in
Erfurt und Düsseldorf Anfang der zwanziger Jahre noch immer beim
Oberbürgermeister lag, wehrte er die staatliche Exekution mit einer Klage
beim Oberverwaltungsgericht ab, nicht weil er prinzipiell gegen die
Übernahme dieser Funktion durch den Staat war, sondern, weil er als
verantwortliches Stadtoberhaupt und Repräsentant der Bürger, das
Polizeigebäude nicht ohne Entschädigung der Stadt herausgeben wollte
und das preußische Innenministerium sich zunächst geweigert hatte, den
größten Teil des Personals zu übernehmen, das sonst der städtischen
Pensionskasse zur Last gefallen wäre.

Rive war Repräsentant der Bürgerschaft wie der Verwaltung. Wegen
seiner Wahrnehmung staatlicher Funktionen wie seiner Vorstellung vom
Amt sah er sich als Bindeglied zwischen Gesellschaft und Staat. Nach der
Revolution von 1918/1919 gehörte er zu jener Gruppe von Oberbürger-
meistern, die trotz einiger Übergangsschwierigkeiten nicht aus ihren
Ämtern verdrängt wurden. In der Endphase der Weimarer Republik
wandte er sich scharf gegen alle politischen Parteien, die das
Gemeindeparlament als sachfremde Institution des tagespolitischen
Parteienkampfes mißbrauchten und seiner Meinung nach nicht die
eigentliche Aufgabe einer Stadtversammlung erfüllten, dem Gemeinwohl
zu dienen.

Rive gehört zu den großen Oberbürgermeistern der Weimarer Republik,
vergleichbar mit Hans Lohmeyer in Königsberg, Otto Geßler in
Nürnberg, Hans Luther in Essen, Hermann Beims in Magdeburg, Konrad
Adenauer in Köln, erfolgreiche Verwaltungsfachleute, die unterschied-
lichen Parteien angehörten oder parteilos waren, auch in der
Reichspolitik eine Rolle spielten und ihre Städte auf die vielfältigen
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Bemerkung zurück, die Eheleute Rive würden selbst andere bedenken. Es
kann daher kaum überraschen, daß die NSDAP den Altbürgermeister
links liegen ließ und dieser erst 1945 vom neuen Magistrat wieder zu den
kulturellen Veranstaltungen der Stadt eingeladen wurde.

Bereits diese einleitenden Bemerkungen sollten deutlich machen, daß es
sich bei Rive um eine komplizierte Persönlichkeit handelte, deren
kommunalpolitisches Wirken generell hochgeschätzt wurde, die jedoch
nicht einfach einem bestimmten politischen Schema zugeordnet werden
kann.

Wer war der 1864 in Neapel als Sohn eines Kaufmanns geborene Richard
Robert Rive, Dr. der Rechtswissenschaften, der wegen seiner Verdienste
um die Gesundheitspolitik von der Medizinischen Fakultät der
Universität zum Dr. h.c. ernannt wurde?

Nach dem Tode des Vaters zog seine Mutter mit vier Kindern nach Breslau
und versuchte, ihre Familie als Zimmervermieterin mit einer kleinen
Pension zu ernähren. Er besuchte unter schwierigen Bedingungen das
Gymnasium, konnte seinen Berufswunsch, Offizier zu werden, jedoch
nicht verwirklichen, da seine Herkunft als nicht standesgemäß für den
Dienst im kaiserlichen Heer galt. Daraufhin absolvierte er das Studium
der Rechtswissenschaften an der renommierten Breslauer Universtät,
mußte jedoch erkennen, daß sein Aufstieg in der kaiserlichen
Gesellschaft nicht einfach sein würde. Bevor er seinen Referendardienst
antreten konnte, war er gezwungen, eine Kaution von 5000 Goldmark zu
hinterlegen, die eine standesgemäße Lebensführung sicherstellen sollte,
was für einen nicht aus gutbürgerlichen Verhältnissen stammenden,
unbemittelten jungen Mann äußerst schwierig war. Es gelang ihm
schließlich, über einen wohlhabenden Freund seines Bruders die Summe
aufzutreiben. Damit waren seine finanziellen Probleme jedoch nicht
gelöst. Auch der einjährige freiwillige Militärdienst gehörte zu den
selbstverständlichen Voraussetzungen einer Juristenkarriere. Nun halfen
Verwandte seinerMutter, die standesgemäße Lebensführung durch einen
Kredit sicherzustellen.

Während der Referendar- und Militärzeit wurden Wertvorstellungen und
Umgangsformen vermittelt, die eine besondere Loyalität zum
preußischen Herrscherhaus verbürgten, und deshalb, meine Damen und

V.

VI.

Oberbürgermeister Rive war nicht nur ein tatkräftiger und
konfliktbereiter Vertreter der städtischen Interessenpolitik, der sich voll
mit seinem Aufgabenbereich identifizierte. Er war auch ein
kunstbegeistertes Stadtoberhaupt, das durch seine geschickte
Personalpolitik und die Unterstützung der Museen dazu beitrug, den Ruf
Halles als Kunststadt zu begründen. Während die Moritzburg zwischen
1896 und 1903 vollständig in den Besitz der Stadt überging, kam der
geplante Ausbau eines Museums, das nur einen ehrenamtlichen Leiter
besaß und 1906 über einen äußerst begrenzten Etat verfügte, nicht voran.
Nach mehreren Kontroversen über die Anschaffungspolitik der
Museumsleitung übernahm Rive den Vorsitz in der Museumsdeputation.
Es gelang ihm gegen manche Widerstände der Stadtverordneten-
versammlung, einen besoldeten Museumsdirektor, den Hamburger
Kunsthistoriker Dr. Max Sauerlandt, dem wir eine der bedeutendsten
Sammlungen expressionistischer Maler verdanken, nach Halle zu holen:
Der Erwerb von Werken von Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff,
Erich Heckel, Erich Nolde, Franz Marc, Oskar Kokoschka, Paul Klee und
Lyonel Feininger zeigen das sichere Gespür von Sauerlandt für die
Entwicklung einer neuen Kunstrichtung. Diese Anschaffungen wurden
aber nur möglich, weil es Rive immer wieder gelang, Mäzene zu finden,
die zum Erwerb der Kunstwerke beitrugen, ohne die Stadtkasse zu
belasten. Daß diese neue, moderne Kunst bei den alteingesessenen
Hallensern und der alten Museumsdeputation zunächst nicht mit
Begeisterung aufgenommen wurde, ist eine andere Geschichte.

Wenn Person und Lebenswerk Rives in dieser viel zu knappen
Analyse rückblickend beurteilt werden, dann wird deutlich, daß seine
Zukunftsvisionen von einer modernen bürgerfreundlichen Großstadt in
einer entscheidenden Phase der großstädtischen Entwicklung das heutige
Bild Halles geprägt haben. Trotz seiner patriarchalischen Amtsführung
wurde er zweimal nahezu ohne Gegenstimmen zum Oberbürgermeister
wiedergewählt. 1930 unterstützte ihn die Sozialdemokratie gegen den
Kandidaten der KPD, Bernard Koenen. Zwar konnten manche
Reformprojekte wegen der Folgen des 1. Weltkrieges, der Inflation und
der besonderen Belastungen der Städte infolge der Reichssteuerreform
unter Matthias Erzberger, die das Steueraufkommen der Gemeinden
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Herren, ist es wichtig, diesen Sachverhalt zum besseren Verständnis der
Person Rives hervorzuheben.

Nach seinem Referendar- und Assessorexamen ließ sich Rive als
Rechtsanwalt nieder. 1893 erhielt er die Befähigung zum Richteramt.
Neben der fachlichen Ausbildung gehörte er nunmehr aufgrund der
vollzogenen sozialen und politischen Integration, die durch die Ehe mit
der Tochter des Berliner Oberbürgermeister Dr. Kirchner bestätigt wurde,
zu den etablierten bürgerlichen Kreisen des monarchischen Staates.

Wie viele andere juristische Absolventen preußisch-deutscher
Universitäten der Jahrhundertwende zog er eine berufliche Karriere als
Verwaltungsjurist der Tätigkeit als Rechtsanwalt vor, zumal durch die
Professionalisierung der Verwaltungslaufbahnen im 19. Jahrhundert für
Juristen viele neue Berufschancen entstanden waren, die auch seinem
Gefühl von einer Tätigkeit für das Allgemeinwohl entsprachen. Ende
1899 wurde er als besoldeter Stadtrat in den Magistrat der Stadt Breslau
gewählt. In seinen Zuständigkeitsbereich fielen die Verwaltung der
städtischen Landgüter und Forsten, der Schlacht- und Viehhof, die
Hafenverwaltung sowie die Tätigkeit als 1. Vorsitzender des
Gewerbegerichtes. Als Personalreferent war er für rd. 1800 städtische
Angestellte verantwortlich.

Bereits zu diesem Zeitpunkt war er über Breslau hinaus
bekanntgeworden und hatte sich neue Interessengebiete erarbeitet. So
hielt er vor dem Preußischen Städtetag einen vielbeachteten Vortrag mit
dem Titel Die Rechte der Städte an ihren Schulen“. Er wurde von der
preußischen Staatsregierung zu Verhandlungen über Kohlesub-
ventionen im Oberschlesischen Revier und im Rheinisch-Westfälischen
Kohlesyndikat hinzugezogen.

Als Rive 1906 zum 1. Bürgermeister der aufstrebenden Industrie- und
Universitätsstadt Halle gewählt wurde, hatte die Stadt Halle einen
hochangesehenen und bestens ausgebildeten Verwaltungsfachmann
gefunden, der noch für größere Aufgaben vorgesehen schien. Bei seinem
Amtsantritt sah er sich mit einer relativ jungen Großstadt konfrontiert,
deren Bevölkerung sich von 1871 bis 1905 von rd. 53.000 auf fast
170.000 verdreifacht hatte. Im Vergleich zur massiven Zuwanderung der
ländlichen Bevölkerung in die Stadt, der Ansiedlung neuer

„

beim Ausbau des neuen Verkehrsmittels der zwanziger Jahre, dem
Flugverkehr. Hier stießen von vornherein die Interessen Preußens und
des Freistaates Sachsen sowie von Halle und Leipzig aufeinander.
Während Leipzig jedoch versuchte, den Kleinflugplatz Mockau zu halten
und auszubauen, erkannte Rive, daß eine Konkurrenz zwischen dem
Leipziger Flughafen und dem Hallenser Flughafen in Nietleben nicht
sinnvoll sei. Er strebte daher eine größere Lösung an und begann
systematisch mit der Vorbereitung eines Flughafens in Schkeuditz. 1925
erfolgte die Gründung der Luftverkehrsgesellschaft der Provinz Sachsen
zusammen mit Magdeburg und Erfurt. In der Mitte des Vierecks Halle-
Bitterfeld-Leipzig-Merseburg wurde ein moderner Flughafen angelegt,
der sich nach Berlin zum größten Verkehrsknotenpunkt Deutschlands
entwickelte. Die Bauplanung übernahm der Direktor der
Kunsthochschule Giebichenstein, Professor Paul Thiersch. Die
Durchführung wurde dem Stadtsyndikus Bernhard Velthuysen
übertragen. Bereits 1928 erfolgte die Gründung der Flughafengesellschaft
Halle/Leipzig in dieser, meine Damen und Herren, der richtigen
Reihenfolge. Schließlich hatte die Stadt Halle 58 % des Kapitals von 3
Millionen RM aufgebracht, insgesamt 1.9 Mio, während der Anteil des
Reiches 600.000, Preußens 400.000 und der Provinz Sachsen 100.00
RM betrug. Diese hohen Ausgaben der Stadt wurden damit
gerechtfertigt, daß sich wahrscheinlich Leipzig und der Freistaat Sachsen
der zu erwartenden, rasanten Entwicklung des Flugverkehrs nicht würden
entziehen können. Für diesen Fall wollte Rive der Stadt die Mehrheit des
Gesellschaftskapitals sichern und klare Verhältnisse schaffen. Der
Flughafen galt als Sprungbrett zwischen den Wirtschaftsgebieten im
Westen an Rhein und Ruhr und denen im Osten in Oberschlesien sowie
in Polen. Ja, der Magistrat ging sogar davon aus, daß der Weg nach
Rußland in Zukunft nicht mehr über Berlin-Königsberg, sondern über
Halle-Warschau führen würde. Auch die Nord-Süd-Verbindung
Hamburg-Halle-Chemnitz-Prag-Wien entwickelte sich zufrieden-
stellend. 1930 kamen die Verbindungen München-Salzburg-Rom sowie
Stuttgart-Zürich-Genf-Marseille und Köln Paris-Brüssel-London hinzu, so
daß nach zehnjährigem Bestehen der Flughafengesellschaft der
Optimismus Rives gerechtfertigt schien. Die Investitionen hatten sich
gelohnt, zumal der Betrieb des Flughafens neue Arbeitsplätze für die
Region geschaffen hatte.
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Industriebetriebe, der Ausweitung von Handel und Gewerbe und der
sich daraus ergebenden infrastrukturellen Probleme waren
Stadtentwicklung und Planung kaum weiter vorangekommen. Dies lag
nicht so sehr am Magistrat oder dem scheidenden Oberbürgermeister als
an einer Stadtverordnetenversammlung, die nach dem Dreiklassen-
wahlrecht zusammengesetzt war und von einer Grund- und
Hausbesitzer-Koalition dominiert wurde, die aus Eigeninteresse die
städtischen Ausgaben niedrig hielt und eine konsequente
Verschleppungstaktik bei der Erweiterung städtischer Ausgaben betrieb,
so daß der alte Oberbürgermeister, trotz nicht gering zu schätzender
Erfolge, schließlich resignierte und zwei Jahre vor Erreichung der
Altersgrenze ausschied. Parteipolitik spielte in dieser Versammlung keine
Rolle, auch wenn sie als Vertretung des liberalen Bürgertums galt, sondern
es handelte sich um enge wirtschaftliche Interessenpolitik.
Interessengruppen nannten sich nach ihrem Versammlungstag oder -ort:
Freitags-Partei, Stadt Hamburg-Partei. Ein Allgemeiner Bürgerverein
beeinflußte das Abstimmungsverhalten. 1900 gab es nur fünf
Sozialdemokraten, davon drei nach der Eingemeindung von
Giebichenstein, Kröllwitz und Trotha, die natürlich das Stadtparlament als
Öffentlichkeit in der politischen Auseinandersetzung nutzten. Beamte,
Rentiers, Gastwirte, kleine Gewerbetreibende, Handwerksmeister und
andere stellten mit 35 Sitzen dieMehrheit der 66 Stadtverordneten. Zehn
Fabrikanten und fünfzehn Bankiers und Kaufleute bildeten die
Abgeordneten der 1. und 2. Klasse.

Im Vergleich zu Breslau war die Verwaltung der Stadt Halle
anachronistisch und chaotisch. Hier setzte der tat- und kampfbereite
42jährige Rive an. Er war überzeugt von der Notwendigkeit, Magistrat
und Stadtverordnetenversammlung auf einen gemeinsamen Kurs zu
bringen sowie die Selbstverwaltung der Stadt zu stärken und zu
modernisieren.

Sein Programm lautete: Jetzt heißt es großstädtisch handeln,
großstädtisch verwalten und großstädtische Finanz-, Verkehrs- und
Sozialpolitik mit ihren tausendfältigen Gedanken, Sorgen und Bedenken
pflegen“.

Innerhalb kürzester Zeit und trotz beachtlicher Widerstände gegen
Neuerungen gelang es, eine moderne Verwaltung zu schaffen, die das

„

protestierten die Betreiber privater Bäder.

In Anbetracht der sozialen Aktivitäten des Magistrats und der Ziele
städtischer Verwaltung, die vor dem Deutschen Städtetag und bei
anderen Gelegenheiten immer wieder eloquent von Rive vertreten
wurden und eine große Öffentlichkeit erreichten, kann es kaum
überraschen, daß Halle die anderen Großstädte einholte, ja zum Teil zum
Vorbild wurde und mit seiner Bauplanung auf der IBA, der
Internationalen Bauaustellung in Leipzig, beträchtliches Aufsehen
erregte.

Von ähnlicher Bedeutung wie die Wohnungs- und
Wohnungsbaupolitik war die Verkehrspolitik. Rive lehnte zwar den sog.
Munizipal- und Kommunalsozialismus ab, war jedoch überzeugt, daß
Kommunalbetriebe genauso wirtschaftlich geführt werden konnten, wie
Privatbetriebe. In den Auseinandersetzungen um Kommunal- und
Privatwirtschaft bekannte er sich als Anhänger der öffentlichen Betriebe,
die zur Aufrechterhaltung der Massenbedürfnisse Wasser, Licht,Wärme,
Betriebskraft, Verkehrsmittel“ vor allem aus sozialen Gründen unter
kommunaler Verfügungsgewalt bleiben mußten. Für ihn war daher z.B
die Kommunalisierung der beiden Privatstraßenbahngesellschaften in
Halle eine Selbstverständlichkeit. Interessant ist seine Begründung:

Die Stadt sollte Herrin auf ihren Straßen bleiben; der Stromverbrauch der
Bahnen sollte den städtischen Elektrizitätswerken zugute kommen;
Straßenbahnlinien waren zudem ein wichtiges Instrument für
Stadterweiterung und Wohnungspolitik. Bereits 1909 wurde die erste
private Straßenbahngesellschaft erworben. Nach langwierigen
Verhandlungen über den Kaufpreis erfolgte 1917 der Kauf der Stadtbahn
von der AEG. Damit verfügte die Stadt über zwei Bahnlinien, die nun in
eine Gesellschaft überführt werden konnten und sinnvolle
Verkehrsplanung erstmöglich machten.

Zu erwähnen ist an dieser Stelle ebenfalls der Ausbau des Stadthafens,
der nach dem Bau des Mittellandkanals die Einbindung der Wirtschafts-
region in das Wasserstraßennetz verbesserte.

Noch bedeutender war die weitsichtige Politik des Oberbürgermeisters

„
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bisherige unüberschaubare System vereinheitlichte und zentralisierte.
Durch die Schaffung der Stelle eines Bürodirektors, der die städtische und
die Polizeiverwaltung, die Büros der Betriebsverwaltungen und der
städtischen Anstalten kontrollierte, wurde die Effektivität erhöht.
Gleichzeitig ließ Rive die Arbeit der Stadtkasse modernisieren, eine
kameralistische Buchführung einführen und einen Verwaltungsapparat
aufbauen, der dazu führte, wie es der Hallenser Stadtarchivar Erich Neuss
formulierte, daß auch die hallische Stadtverwaltung dem Gesetz der
modernen Betriebsrationalisierung gehorchte“.

Diese Reformen wurden von der Stadtverordnetenversammlung noch
widerspruchslos hingenommen, waren mit ihnen doch keine
wesentlichen Unkosten verbunden. Als er jedoch noch in seinem ersten
Dienstjahr dazu überging, eine Verbesserung der Versorgung der
Beamten zu fordern, um besseres, qualifiziertes Personal zu gewinnen,
und Pläne für die Versorgung nichtpensionsberechtigter Bediensteter und
Arbeiter entstanden, für die damalige Zeit eine geradezu revolutionäre
Forderung, gab es erste Probleme. Die Stadtverordnetenversammlung
wies zunächst die Vorlagen des Magistrats zurück, ohne sie zu behandeln.

Konflikte entstanden auch dadurch, daß die städtischen Deputationen
nicht arbeitsfähig waren und Rive ihnen gegenüber erst seine
Disziplinargewalt durchsetzen mußte. Durch die Einbeziehung der
Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung in die Arbeit konnte so
manches Konfliktpotential ausgeräumt werden, zumal in der
Stadtverordnetenversammlung alle zwei Jahre ein Drittel der Mitglieder
ausgetauscht wurde und allmählich eine Einsicht in die Notwendigkeit
von Reformen entstand. Der patriarchalische, konservative, preußische
Verwaltungsfachmann Rive, der bis 1917 keiner Partei angehörte, war
sicherlich kein Freund der Sozialdemokratie. Aber er fand es
selbstverständlich, daß Vertreter der 3. Klasse, die etwa 60% des
Steueraufkommens der Stadt aufbrachte, angemessen in wichtigen
Deputationen vertreten waren. Er erhoffte sich von dieser Maßnahme
nicht nur Unterstützung bei städtischen Reformen gegen die Haus- und
Grundbesitzer-Koalition, sondern war auch davon überzeugt, daß eine
gesunde Stadtentwicklung zu einer Verbesserung der sozialen Lage der
Mehrheit der Stadtbevölkerung, die zumeist in überteuerten, beengten
und unhygienischen Quartieren lebte, führen mußte. Diese
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einschlägigen Zahlen langweilen, aber, auch wenn die städtische
Bautätigkeit das Wohnungsproblem nicht beseitigen konnte, so gilt es
festzuhalten, daß derartige Aktivitäten des Oberbürgermeisters und
seiner Baudezernenten zumindest halfen, die Wohnungsnot zu lindern.

Genauso wichtig wie die Schaffung von preiswertem Wohnraum für die
arbeitende Bevölkerung erwies sich langfristig die Kontrolle der
Wohnverhältnisse. Bereits 1910 wurde die Schaffung des Amtes eines
städtischen Wohnungsinspektors beschlossen. Damit legte die Stadt die
verwaltungsmäßige Grundlage für das im März 1918 geschaffene
Wohnungsamt. Die Leitung übernahm eine Frau, Dr. Augusta Lange, für
die damalige Zeit eine bemerkenswerte Entscheidung. Zu den Aufgaben
des Amtes gehörte das Wohnungsmelde- und Nachweiswesen, die
Wohnungsstatistik, die Wohnungsaufsicht und die Wohnungsinspektion.
Städtische Wohnungsinspektoren hatten festgestellt, daß erschreckende
Zustände auf dem Wohnungsmarkt, insbesondere bei privaten
Vermietern herrschten. 30 % der Wohnungen waren überbelegt. Es
existierten unzulässige Räume und mehrere Schläfer pro Bett. Die
Säuglingssterblichkeit war ernorm hoch. Ziel Rives war es daher: ...
jedem Staatsbürger eine gesunde, räumlich ausreichende, gut gepflegte,
seinen wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechende Wohnung zu
geben, damit die Möglichkeit eines geordneten Familienlebens und einer
richtigen Erziehung der Jugend gegeben ist“. Diese sozialfürsorgerische
Komponente im Denken von Rive führte auch dazu, daß die
Armenversorgung ausgebaut und die Jugendfürsorge verbessert wurde. In
Anerkennung dieser Verdienste wurde 1914 der 1. Deutsche
Kinderschutztag nach Halle einberufen. Die finanzielle und soziale
Unterstützung der Familien von Soldaten bei Ausbruch des 1. Weltkrieges
war beispielhaft und übertraf die Versorgung in Berlin um100%.

Nach vielen Versuchen und langen Verhandlungen gelang es ferner, ein
modernes Stadtbad zu bauen, das den Bedürfnissen einer ständig
wachsenden Bevölkerung gerecht wurde. Obwohl nur etwa 5 % der
Kleinwohnungen (d.h. der 2- bis 3- Zimmerwohnungen) eine Bade-
möglichkeit besaßen, wird von einem Gegner derartig neumodischer,
kostenträchtiger städtischer Einrichtungen die Bemerkung aus einer
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung kolportiert: Im Sommer
badet man in der Saale, im Winter wäscht man sich nicht“. Zudem
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pragmatische Einstellung, mit wechselnden Mehrheiten Entscheidungen
durchzusetzen, die er für richtig hielt, war ein weiterer Charakterzug des
jungen Bürgermeisters.

Man kann die Bedeutung der Oberbürgermeister im Kaisereich nur
unvollständig vermitteln, wenn man sie nicht in die gesellschaftlichen
Strukturen des Kaiserreiches einordnet.Welche Rolle spielte Rive? Bereits
1908 wurde er vom König zum Oberbürgermeister ernannt. Dies war ein
Akt königlichen Wohlwollens, aber auch Anerkennung für die Person und
die Bedeutung der Stadt: Als Träger des Königlichen Kronenordens dritter
Klasse und des Roten Adlerordens dritter Klasse war er nun hoffähig
geworden. Oberbürgermeister standen zwar nur auf Platz 58 der
Hofliste, kurz vor dem Secondeleutnant, aber man gehörte zur
Oberschicht der wilhelminischen Gesellschaft. Daher ist es kaum
verwunderlich, daß im Kaiserreich auch die Staatsgesinnung der
Oberbürgermeister strengmonarchisch war.

Über das Herrenhaus waren die Oberbürgermeister zudem an der
staatlichen Verwaltung beteiligt, waren doch alle Gesetze in der
konstitutionellen Monarchie zustimmungspflichtig. Rive gehörte wie die
anderen 50 Vertreter der herrenhausberechtigten Städte zur sog. Neuen
Fraktion, die zwar auch konservativ war, aber mit dem Unterschied, daß
hier auch fortschrittliche und liberale Richtungen“ vertreten waren.
1917 tauchte hier erstmals ein junger Kölner Oberbürgermeister auf, der
später erster Kanzler der Bundesrepublik werden sollte, Konrad
Adenauer.

Noch zwei weitere Institutionen sind hier zu nennen, die die Tätigkeit
Rives für Halle entscheidend beeinflußten und wahrscheinlich von
größerer Bedeutung waren als der Provinziallandtag in Merseburg. Dies
waren der Preußische und der Deutsche Städtetag. Der Deutscher
Städtetag war durchaus eine außerparlamentarische Organisation, die
nach dem bereits 1896 gegründeten Preußischen Städtetag seit 1905
versuchte, die im Herrenhaus von einer agrarisch-konservativen
Mehrheit blockierten Interessen der Städte durchzusetzen. Wenn
besonders rührige Oberbürgermeister wie Rive teilweise städtische
Interessen erfolgreich vertreten konnten - wie die weitere Orientierung
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und beharrlich seine Ziele zu verfolgen. Um Eingemeindungen
vorzubereiten und rechtzeitig Einfluß auf den Bebauungsplan zu
gewinnen, griff er zum Mittel des Bodenerwerbs in den
Vorortgemeinden. Er ging von der zeitgenössischen Erkenntnis aus, daß
Grundbesitz unter allen Umständen ein wirtschaftliches und soziales

Machtmittel in den Händen der Stadt ist“. Vor 1914 und am Ende des 1.
Weltkrieges erfolgte der Ankauf kleinerer Flächen, leerstehender
Grundstücke und der sog. Herrschaft Seeben, die den heutigen
Gertraudenfriedhof einschloß, sowie der Erwerb der Unterburg von
Giebichenstein zur Errichtung einer Kunstgewerbeschule. Dies ist um so
bemerkenswerter, als die Stadtkasse durch die Auswirkungen des Krieges
besonders belastet war. Zwischen 1924 und 1928 erhöhte sich das
Grundeigentum der Stadt von 2406 ha auf 3464 ha. 1929 erfolgte mit
dem seit 1906 angestrebten und 1914 wegen Ausbruch des Krieges
gescheiterten Erwerb der Heide, der Rabeninsel und von Forstwerder
eine letzte große Stadterweiterung. In diesen wichtigen,
zukunftsweisenden Kontext von Stadterweiterung und -verschönerung
gehörte auch der Ankauf von Abbruchhäusern zur Auflockerung der
Bebauung und zur Schaffung moderner Durchgangsstraßen, die das Bild
der Stadt bis heute prägen.

Der Erwerb des Amtsgartens von BurgGiebichenstein, der in eineGarten-
und Parkanlage umgewandelt wurde, die Ausdehnung der Stadtgärtnerei
am Galgenberg, der Ankauf des Zoologischen Gartens einschließlich des
Wittekindbades, der Erwerb der Ziegelwiese, der Trothaer Felsen, des
Felsengeländes an der Talstraße und ausgedehnter Flächen im Süden der
Stadt halfen, ein Gartenstadt- und Parkkonzept mit Erholungsmöglich-
keiten für die Bevölkerung zu verwirklichen.

Der Beschaffung billigen Wohnraumes für die Arbeiterbevölkerung
diente die Gründung städtischer Wohnungsbaugesellschaften, die bereits
vor Beginn des Krieges geplant waren, aber nicht durchgeführt werden
konnten. So versuchte die Stadt als Hauptaktionär 1921 mit der
Gründung der Kleinwohnungsbau Halle AG unter Beteiligung von
Vertretern der Wirtschaft und der Banken in die große Wohnungsnot
nach dem 1. Weltkrieg regulierend einzugreifen. 1929 erfolgte die
Gründung des Wohnungsvereins Halle-Süd unter Beteiligung des
Magistrats. Ich will Sie - meine Damen und Herren - nicht mit den

„

710



des Eisenbahnnetzes an Halle, die Genehmigung von Steuern und
Anleihen zum innerstädtischen Ausbau, Hilfe für die Schulen und den
Verkauf staatlicher Ländereien an die Stadt-, so waren dies indirekt
Ergebnisse seiner parlamentarischen Tätigkeit im Herrenhaus und die
damit verbundenen Beziehungen zu Beamten der preußischen
Ministerien. Modern gesagt, Rive war ein erfolgreicher Lobbyist für seine
Stadt. Er war aber auch stolz darauf, dem Herrenhaus anzugehören. Er
bescheinigte der Institution in seinen Memoiren gute Sitte“,
parlamentarischen Anstand” und eine Fülle von Wissen, Geist und

Bildung”. Diese Tätigkeit bedeutete allerdings, daß Erfolge nur durch
politisches Wohlverhalten erreicht werden konnten, so daß die
Unterschiede zwischen dem national-liberalen Habitus Rives und
freikonservativen Positionen abgeschliffen wurden.

Der Oberbürgermeister konnte in diesen politischen Konstellationen nur
erfolgreich sein, wenn es ihm gelang, fachliche und politische Probleme
innerhalb der Stadt, aber auch in ihrer Außenvertretung gegenüber Staat
und Reich zum Ausgleich zu bringen. Diese Notwendigkeit begrenzte die
Macht der Oberbürgermeister und charakterisierte ihre Stellung
zwischen Staat und Gemeinde. Fachliche Expertise rangierte vor dem
politischen Moment, ohne daß dieses gefehlt hätte. Kommunale
Selbstverwaltung im monarchischen Staat und in der parlamentarischen
Demokratie unterschieden sich in dieser Hinsicht nur wenig
voneinander. Die oft zitierte, geradezu idyllische Darstellung der
unpolitischen Selbstverwaltung im Kaiserreich hat es in dieser Form nie
gegeben und ist ein Mythos. Als Nichtadeliger konnte Rive zwar nicht
Regierungspräsident im Kaiserreich werden, aber die Position eines
Oberbürgermeisters galt als unabhängigste Stellung, die ein tatkräftiger
und schaffensfreudiger Verwaltungsleiter in Preußen sich wünschen
konnte“. Diese Position hat Rive voll ausgefüllt.

Rive gilt zwar in historischen Darstellungen zur Geschichte der
Oberbürgermeister als hervorragender Verwaltungsfachmann gegenüber
den politischen Oberbürgermeistern der Weimarer Republik wie
Adenauer in Köln und Karl Jarres in Duisburg. Aber mit der Gründung der
Vaterlandspartei, einer bürgerlich-konservativen Sammlungsbewegung
in Halle 1917, die besonders dann verständlich wird, wenn man
berücksichtigt, daß der Sohn Rives 1916 in der Schlacht an der Somme
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gefallen war, werden politische Positionen bezogen. Trotzdem gilt es
festzuhalten, daß Rive erst 1928 der DNVP beitrat, während er 1920
zunächst von den bürgerlichen Parteien und 1921 von der DNVP in den
Landtag geschickt worden war, ohne Parteimitglied zu sein. Rive war wie
Gustav Stresemann und andere Politiker, die im Kaisereich ihre
Sozialisation erfahren hatten, ein Vernunftrepublikaner. Der
Zusammenbruch des Kaiserreiches und die Revolution trafen ihn tief.

Nach dieser Einordnung des Oberbürgermeisters in die politischen
und gesellschaftlichen Strukturen des Kaiserreiches möchte ich mich nun
mit einigen Aspekten der überaus erfolgreichen Tätigkeit Rives in Halle
näher befassen.

Der eigene Besitz schützt die Stadt vor Verteuerung im Falle des Bedarfs
und gewährt ihr die Teilnahme an der Wertsteigerung durch die
Stadtentwicklung, er gibt ihre freie Hand für die Stadterweiterung und
das Mittel zur Verhinderung schädlicher Spekulation, und ermöglicht ihr
vor allem durch die Erschließung wohlfeilen Baulandes die Förderung der
Wohnungsfürsorge. Gerade letztere in Verbindung mit der
Wohnungspflege wird immer mehr eine soziale Aufgabe der
Stadtverwaltung“. Mit diesen Worten erläuterte Rive 1908 seine Boden-
und Wohnungsbaupolitik, deren oberstes Ziel nicht in ihrem
wirtschaftlichen Nutzen für die Stadt, sondern in einer fürsorgerischen
Sozialpolitik zu sehen war. „Alles, was die Städte auf dem Gebiet des
Städtebaues, der Be- und Entwässerung, der Licht- und Nahrungsver-
sorgung, der Straßenreinigung und Müllabfuhr, der Wohnungsfürsorge
und -pflege, ...tun, hat nicht so sehr in wirtschaftlichen als unverhältnis-
mäßigmehrinsozialen Zwecken das gemeinsame Ziel...”.

Diese Politik umfaßte vier zentrale Teilgebiete, den Erwerb von Boden für
die Stadterweiterung, die Beschaffung billigen Wohnraumes für die
Industriearbeiterschaft, die Durchsetzung hygienischer Wohnverhält-
nisse und die Überwachung der Auswüchse ungezügelter, privater
Bautätigkeit durch städtische Bauinspektoren.

Die Beschaffung von Bauland war ein langfristiges Konzept, das Rive
jedoch nicht davon abhielt, die Stadtverordnetenversammlung bei jeder
sich bietenden Gelegenheit mit neuen Kaufabsichten zu konfrontieren
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