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Rezensionen

Wolfgang Reinicke: Landtag und Regierung
im Widerstreit. Der parlamentarische
Neubeginn in Bayern 1946 – 1962, 2014
(Bayerischer Landtag: Beiträge zum Parla
mentarismus Bd. 19)
662 S., ISBN 978-3-927924-34-5 (Download
als PDF-Datei oder kostenlos bestellen auf der
Internetseite des Bayerischen Landtags unter
Info-Service/Bestell-Service)
Wenn der 140. Band des Oberbayerischen Archivs erscheint, wird mit zahlreichen Veranstaltungen und Veröffentlichungen daran erinnert
werden, dass die Bayerische Verfassung vor 70
Jahren, im Dezember 1946, in Kraft getreten ist
und sich bis heute als konstitutionelle Basis des
politischen Lebens im Freistaat Bayern grundsätzlich bewährt hat. Zur geschichtswissenschaftlichen Überprüfung dieser Bewährung
liegt nun eine weitere Studie vor, die auf Anregung des Würzburger Historikers Dirk Götschmann entstanden ist, dem die Erforschung der
Geschichte des bayerischen Parlamentarismus
im 19. und 20. Jahrhundert wesentliche Anregungen und Erkenntnisse verdankt.
Es handelt sich um die bemerkenswerte
Dissertation von Wolfgang Reinicke, die die
ersten vier Legislaturperioden, also die ersten
16 Jahre des parlamentarischen Neubeginns in
Bayern – vom Inkrafttreten der Verfassung bis
zum Beginn der Ära Alfons Goppel – mit Blick
auf das Verhältnis zwischen Landtag und Regierung eingehend untersucht. Die Beziehungen
zwischen dem um seine verfassungsmäßigen
Rechte ringenden Parlament und der oft »übergroßen«, jedenfalls dominanten Staatregierung
sind nicht nur ein historisches, sondern auch
ein aktuelles, bis in unsere Tage reichendes
Strukturelement des politischen Systems im modernen Bayern. Quellennah, detailgetreu, mit
klarer Sprache und mutigen Urteilen sowie
einem angemessenen Verhältnis von Theorie
und praktischer Darstellung und Analyse ist
diese Arbeit zunächst einmal ein weiterführender Beitrag zur jüngeren bayerischen Parlamen-

tarismusgeschichte, zu der Alois Schmid 2012
mit Recht festgestellt hat: »Die Aufarbeitung auf
wissenschaftlichem Niveau bleibt ein vordringliches Desiderat.«
Wegen der großen Bedeutung von Verfassung, Landtag und Regierungskomplex für die
historische Entwicklung Bayerns nach 1945 –
weit über den engeren politischen Rahmen hinaus – ist Reinickes Studie zugleich ein Nachschlagewerk für viele historisch-politische
Fragestellungen zu den Wiederaufbau- und
Konsolidierungsjahren des Freistaats Bayern.
Auf über 650 dicht beschriebenen Seiten findet
man eine Fülle von Informationen, Schilderungen und Bewertungen, für die der Verfasser
nicht nur die breite Literatur und die immer
wieder benützten »Leitarchivalien«, sondern
auch bislang nicht ausgewertete Quellen wie die
Sitzungsprotokolle des Ältestenrats des Baye
rischen Landtags herangezogen hat.
Der Umfang der Arbeit ist eine Folge des
lobenswerten Ehrgeizes Reinickes, sich nicht
auf Institutionengeschichte zu beschränken. So
werden nicht nur die Aufbau- und Ablauforganisation und die Funktionen der beiden Staatsorgane analysiert, sondern auch die handelnden
Personen in vollem Umfang einbezogen. Ereignisgeschichte wird sozusagen mentalitätsgeschichtlich lebendig gemacht, wobei auch viele
Anregungen der modernen kulturgeschicht
lichen Forschung aufgenommen werden.
Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptteile.
Der erste, kürzere thematisiert das Verfassungsrecht mit seinen historischen Wurzeln und
Bezügen (Parlamentarismustheorie, geschicht
liche Erfahrungen zwischen 1918/19 und 1933,
Verhältnis Landtag-Regierung in der Ver
fassungsgebung 1946). Im zweiten, deutlich
umfangreicheren Teil geht es um die Verfassungswirklichkeit, also um die politische, die
praktische Bewährung des rechtlichen Rahmens,
in dem sich Landtag und Regierung begegneten.
Hier kommt auch die Einflussnahme der amerikanischen Besatzungsmacht gebührend zur
Sprache. Insgesamt gesehen geht es um die Ein-
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setzung, Umbildung und die Krisen der bayerischen Kabinette, die Regierungserklärungen
und ihre parlamentarische Diskussion, die legislativen Leistungsbilanzen des Landtags, um
Kooperation, Kontrolle und Konfrontation, um
die Handhabung des Budgetrechts und vieles
andere mehr.
Drei Thesen werden empirisch, also quellenkritisch überprüft. Erstens die Vermutung,
dass nach den historischen Erfahrungen die
neue parlamentarische Demokratie vor allem
Schutz und Stabilität gewährleisten soll; zweitens die Annahme, dass dies im Wesentlichen
bis 1962 erreicht worden ist; drittens die Vorstellung, dass der demokratische Wiederaufbau mit
einer neuen politischen Kultur untermauert
wurde, getragen von dem Ziel des Zusammenwirkens der politischen und institutionellen
Kräfte und mit der Hoffnung, das Ansehen der
Verfassungsorgane dadurch zu stärken. Die
Überprüfungsergebnisse sind differenziert, bestätigen aber im Großen und Ganzen die Ausgangsthesen.
Der Umfang der Arbeit sollte ihre Rezep
tion nicht behindern. Hilfreich dazu sind
abschnittsweise Zusammenfassungen sowie
eine größere Schlussbilanz, in der es Reinicke
gelingt, seine Erkenntnisse auf den Punkt
zu bringen. Zur Lektüre anregen können vielleicht auch die Überschriften des Kapitels über
die parlamentarische Kultur im Landtag
1946 – 1962: »Schwierige Personalauswahl,
mangelnde Moralvorstellungen und rüde Umgangsformen unter den Abgeordneten; Auseinandersetzungen um das Verhalten im ›Dritten
Reich‹ und die Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus; die persönlichen Beziehungen
im Landtag; geselliges Beisammensein jenseits
des Politalltags; Arroganz gegenüber weiblichen
Abgeordneten.«
Dem Verfasser ist bewusst, dass seine 
Arbeit insbesondere durch vergleichende Untersuchungen des Senats, den man vor allem hinsichtlich seines informellen Einflusses nicht
unterschätzen darf, und der Rolle der Partei

organisationen ergänzt werden müssen. Abschließend darf man feststellen, dass es ein gutes
Zeichen für das Geschichtsbewusstsein des
Bayerischen Landtags ist, dass er diese umfassende und kritische Analyse seiner frühen Jahre
in seiner eigenen Publikationsreihe »Beiträge
zum Parlamentarismus« einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellt.
Hermann Rumschöttel, Neubiberg

Landkreis Aichach-Friedberg (Hg.): 900 Jahre
Wittelsbacher (Altbayern in Schwaben.
Jahrbuch für Geschichte und Kultur 2015)
209 S., ISBN 978-3-9813801-2-5, EUR 15,80
Die ehemaligen Landgerichte, dann Bezirks
ämter und schließlich Landkreise Friedberg und
Aichach waren altbayerische Gebiete, die schon
im Kurfürstentum Bayern von München aus
regiert worden sind. In der Montgelas-Zeit, als
das Königreich Bayern in nach Flüssen be
nannte Kreise eingeteilt worden ist, wurden die
beiden Landkreise 1817 ziemlich unhistorisch
einem neuen Oberdonaukreis zugeschlagen.
Doch schon zwanzig Jahre später, als König
Ludwig I. die Umbenennung der Kreise nach
historischen Gesichtspunkten verfügte, war es
nur konsequent, dass auch die Landgerichte
Aichach und Friedberg wieder zum Kreis Oberbayern (bisher Isarkreis) zurückkehrten. Damit
gehörten die beiden Gebiete auch von Anfang
an zum Sprengel des 1837 gegründeten Historischen Vereins von Oberbayern. Während der
oberbayerische Landkreis Friedberg bereits 1944
dem Regierungsbezirk Schwaben zugeschlagen
wurde, ereilte dieses Schicksal den uraltober
bayerischen Gerichtsbezirk und Landkreis
Aichach mitsamt dem Stammsitz des ehemaligen Herrscherhauses in Oberwittelsbach erst
bei der letzten großen Gebietsreform von 1972.
Es ist das große Verdienst der Reihe mit
dem programmatischen Titel »Altbayern in
Schwaben«, die schon zwei Jahre nach der
Gebietsreform von der Kreisheimatpflegerin

