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In der NSDAP. gilt für die Gesamtheit, wie für
den einzelnen Teil das Führerprinzip Demzufolge
find auch die territorialen Glieder der Partei je-
weils einem Hoheitsträger unterstellt, der, als für
sein Gebiet alle-in verantwortlich und zur Führung
berufen, die Rechte der Bewegung wahrnimmt und

ausübt.

Tirol-Vorarlberg besitzt ein Flächenausmasz Von

13.124 km2 und hat nach den Ergebnissen der gross-
deutschen Bolliszählung Vom 17. Mai 1939 eine

Einwohnerzahl von 494.165. An der Spitze des

Gaues Tirol-Vorarlberg der NSDAP steht Ga u-

leiter Franz Hofer.

Nach der Heimkehr der Ostmarli in das Gruß-
deutsche Reich war es dringendste Aufgabe der

Partei, die Organisation nach den uorhergehenden
Jahren des Verbotes und Kampfes neu aufzu-
bauen. Die Bewegung brauchte und braucht eine

lückenlose und eingespielte Organisation, um ihrer
Fiihrungsaufgabe jederzeit gerecht werden zu

können. Es kann festgestellt werden, dafz der or-

ganisatorische Aufbau der RSDAP. im (Bau Tirol-

Vorarlberg nicht nur seit längerer Zeit Vollendet

ist, sondern bereits seine Belastungsprobe bestan-
den hat. Dies Letztere gilt, insbesonders im Bezug
auf die Aufgaben, die mit Beginn des Krieges der

Partei als Trägerin und Gestalterin der »Inneren
Front« gestellt wurden. Trotzdem ein hoher Pro-
zentsatz der Politischen Leiter des Gaues Dienst
in der Wehrmacht Großdeutschlands tun, konnte

die Partei allen Anforderungen, die an sie gestellt
wurden, bisher Vollan gerecht werben. Dasz dies

auch in Zukunft so sein wird, dafür ist nicht
so sehr die Zahl der einsatzbereiten Parteigenossen,
sondern die kameradschaftliche Verbundenheit, die

zwischen dem (Bauleiter und seinen Politischen
Leiter-Korps seit jeher besteht, sicherfte Gewähr

Das Gebiet des Gaues ist in folgende 10 Kreise
aufgeteilt: KitzbüheL Kufstein, Schwaz, Innsbrucli
{Staat und Land), Imst, Lande-ch, Reutte, Bludenz,
Dornbirn und Bregenz.

In den insgefamt 339 Gemeinden des Gaues

bestehen 335 Ortsgruppen mit 752 Zellen und

4302 Blocks. Die Organisation der SA» der M,
des NSKK und des NSFK., sowie der HI. folgt

gebietlich derselben Einteilung wie die territoriale

Gliederung der NSDAP. An Gliederungen be-

stehen eine SA.-Gebirgsjägerbrigade sowie je- eine

H:, NSKK- und NSFK.-Standarte.

Im Rahmen der Bewegung arbeiten die Deutsche
Arbeitsfront und die NSB Die DAF. konnte be-

reits im Jahre 1939 fast 116.000 Mitglieder ver-

zeichnen. Diese Zahl entspricht rund 22.5 % der

Gesamtbeodllierung Die Verschiedenen Sozial-
werlie der NSV. arbeiten iiberall mit ihren Dienst-
stellen, die als dichtes Netz über Tirol-Borarlberg

gebreitet sind.
Der Forderung nach einheitlicher Leitung und

Ausrichtung aller in der Bewegung arbeitenden

Stellen entspricht die Regelung, daß die Leiter

des Organisations-, Personal-, Propaganda-,
Presse- und Schulungsamtes zugleich auch die mit

der Wahrung der sachlich gleichgearteten Fragen

beauftragten Stellen der DAF., der NSV. sowie
der angeschlossenen Berbände als Beauftragte des

Gauleiters leiten. Die zur Durchführung der sach-

lichen Arbeiten betrauten Parteigenossen unter-

stehen den Weisungen der genannten Führungs-
ärnter.

Einen erhöhten moralischen und materiellen Ein-

satz der Partei im (Bau Tirol-Borarlberg erfordert
die Umsiedlung der Volksgenossen aus SüdtiroL

Es ist selbstverständlich, dasz die rund 200.000 Brü-

der und Schwestern, denen ihr Vollistum über alles

steht, und die in dem Gefühl in Groszdeutschlands
größter Zeit auch in den Reihen der Nation ar-

beiten und kämpfen zu müssen, sich zum Reiche be-

kannten und sich damit dafür entschieden, die

Heimat ihrer Väter zu Verlassen, ganz besonders
in unserem Gan aus jede mögliche kameradschaft-

liche und stammesbrüderliche Hilfe bauen können.

Gewinnt doch Großdeutschland mit diesen Volks-

genossen einen deutschen Stamm zurück, der Ein-

fatzfreudigkeit und Opfermut zu jeder Zeit un-

zweideutig bewiesen hat. Im (Einvernehmen mit

dem Reichskommissar für die Festigung deutschen
Volkstums, Reichsführer H Heinrich Himm ler,

hat Gauleiter Hafer in Innsbruch die Dienst-
stelle »Utnsiedlung Südtirol« errichtet, die aufs

engste mit der non den Reichsstellen eingerichteten
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Ein- nnd Rückwandererstelle« in Bozen, sowie

Her »Deutschen Umsiedlungs-Treuhandgesellschast«
und der »Deutschen Ansiedlungsgesellschaft« zu-

sammen arbeitet. Für alle aus Italien kommenden

llmsiedler wird bei dieser Innsbruclier Stelle die

Einbürgerung ins Reich durchgeführt Das schwerste

Problem in der ganzen Frage der Umsiedlung ist

die Beschaffung von Wohnungen in entsprechender

Zahl. Dem restlosen Einsatz der Partei ist es zu

banken, daß trotz des Krieges ein umfassendes

Bauprogramm in Angriff genommen werden

konnte. Bis Mitte des Iahres 1940 sollen einige

tausend Wohnungseinheiten bezugsreif werden

nnd bis Ende des Jahres neuerlich mehrere tausend

Wohnungen für Südtiroler unter Dach gebracht

sein.

Auf Grund des Ostmarkgesetzes vom
14. 4. 1939 wurden auf dem Gebiete der staatlichen
Verwaltung die Länder Tirol-Vorarlberg zu einem

einheitlichen »Reichsgau Tirol und Vor-

a rlb e r g“ zusammengefaszt Am 15. 3 1940

wurde Gauleiter H of e r vom F ii h r e r zum

Reichsstatthalter inTirol und Vorn-rl-

b e r g ernannt Und Wenige Tage später als solcher
in der Reichskanzlei zu Berlin vereidigt. Der

Reichsgau deckt sich gebietsmäszig völlig mit dem

Gau Tirol-Borarlberg der NSDAP. Im Reichsgau
führt der Gauleiter und Reichsstatthalter als

Beauftragter des Führers die staatliche und die

Selbstverwaltung Die damit hergestellte personelle
Einheit in der Führung von Partei und Staat ent-

spricht den Absichten nach Vereinheitlichung der

Leitung, der dem Führer als Chef der NSDAP

sowie als oberster Träger der Reichsgewalt direkt

unterstellten Dienstftellen.

Mit der Ernennung des Gauleiters zum Reichs-
statthalter haben die bisherigen Behörden des

Landeshauptmannes in Tirol und Vorarlberg zu

bestehen aufgehört, und ist nunmehr die Dienst-
stelle »Der Reichsstatthalter in Tirol und Vorarl-

berg“ der alleinige staatliche und selbstverwaltungs-
mäßige Arbeitsträger im Gau.

Der Reichsstatthalter ist der Leiter des staat-
lichen Sektors seiner Behörde. Als solcher unter-

stehen ihm die Landräte in Tirol und Borarlberg,
der Oberbürgermeister und der Polizeidirektor der

Gan-Hauptstadt Innsbruck. Allgemeiner Vertreter

des Reichsstatthalters auf diesem Gebiete ist der

Regierungspräsident.
Der Reichsstatthalter ist weiter der Leiter des

Kommunalsektors seiner Behörde, der unter der

Bezeichnung Gauselbstverwaltung zusam-
mengefafzt ist. Im Gaubereich dieser Gauselbst-
verwaltung wird der Reichsstatthalter vom Ga u-

h a u p t m a n n vertreten.

Der Reichsstatthalter stellt weiterhin die Spitze
nachfolgender ihm angegliederter Behörden dar:

Regierungsforstamt, Landesarbeits-

a m t, T r e u h ä n d e r der Arbeit. In diesen Be-

hörden vertreten deren B o r steh e r den Reichs-
statthalter.

Um die Einheit der Verwaltung in der Reichs-
mittelinstanz herzustellen, steht dem Reichsstatt-
halter ein Informations-, Beratungs- und schließ-
lich auch ein W e i s u n g s r e cht gegenüber allen

sonstigen im Reichsgau vorhandenen Behörden
und Dienstftellen zu. Darunter fallen auch die Be-

hörden der Reichsfinanzverwaltung,
Reichsjustizverwaltung, Reichspost-
verwaltung und der Reichsbahnver-
w a l t u n g. Hier gehören aber auch alle Körper-
schaften des öffentlichen Rechts, Stiftungen und

Anstalten sowie die Gliederungen der Organi-
sationen der gewerblichen Wirtschaft und des

Verkehrsgewerbes, ferner die Dienstftellen des

Reichspropagandaamtes, der Reichskulturkammer
und des Reichsnährstandes

Dem Reichsstatthalter steht das Recht zu, in

seinem Wirkungskreis V e r o r d n un g e n zu er-

lassen, die nach Veröffentlichung in seinem Verord-

nungs- und Amtsblatt Rechtskraft erlangen.
So ist im Reichsgau Tirol-Vorarlberg die o r g a-

nisatorische Entwicklung auf allen Ge-

bieten des öffentlichen Lebens zu End e g e-

iii h r t. Durch die Zusammenfassung aller Zu-
ständigkeiten in den Sektoren, Partei, Staat,

Selbstverwaltung und Sonderverwaltung wird für
alle Arbeiten im Reichsgau Einheitlichkeit und

Beständigkeit gewährleistet Dadurch sind alle Vor-

bedingungen für die reibungslose Bewältigung
aller bestehenden und kommenden Aufgaben ge-

schaffen, sowie der schon seit längerem abgeschlossene
organisatorische Ausbau der NSDAP. im Gau

Tirol-Borarlberg die Bewegung voll einsatzfähig
gemacht hat.
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