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Abstract der Zulassungsarbeit 
 

 

Der kulturpolitische Ausschuss des Bayerischen Landtags 1948-
1957. Entstehung, Organisation, Politik. 

Von Niklas Hilber  
 

Während sich die landesgeschichtliche Forschung, so sie die Zeit nach 1945 zu ih-
rem Gegenstand macht, in jüngerer Zeit mit unterschiedlichen Fragestellungen der 
Exekutive, insbesondere dem Amt des Ministerpräsidenten zuwandte, wurde der 
Legislative deutlich weniger Aufmerksamkeit zuteil. Unbestritten kommt im mo-
dernen Parlamentarismus dem Ausschusswesen so hoher Rang zu, dass Untersu-
chungen, welche auf die Arbeit des Parlaments im politischen Entscheidungspro-
zess eingehen, von einer Thematisierung der Vorgänge in seinen Ausschüssen 
kaum absehen können. Innerhalb der Ausschüsse des Bayerischen Landtags nach 
1946 stellt der Ausschuss für kulturpolitische Fragen das Gremium dar, welches 
bewusst als der Diskussion nicht vorwiegend organisatorischer, rechtlicher und fi-
nanzieller Aspekte in den Bereich der Kulturpolitik fallender Verhandlungsgegen-
stände konzipiert war, sondern in welchem diese Fragen unter originär „kulturpoli-
tischen“, grundsätzlich weltanschaulichen Gesichtspunkten zu diskutieren waren. 
Obgleich dieses in der zeitgenössischen Diskussion erkennbare Konzept in einer 
Fülle von Verhandlungsgegenständen keine vollständige Beachtung fand, also sehr 
wohl organisatorische, rechtliche und finanzielle Fragen in den Ausschussverhand-
lungen Raum einnahmen und andererseits auch in den Verhandlungen der anderen 
Ausschüsse unter explizitem Bezug auf die jeweilige Weltanschauung diskutiert 
wurden, stellen die Verhandlungen des Kulturpolitischen Ausschusses einen be-
sonders geeigneten Ansatzpunkt für Fragestellungen dar, die auf die weltanschauli-
chen Hintergründe der Protagonisten bayerischer Politik in jener Zeit abzielen. 
Entsprechend dieser Voraussetzungen hat die vorgestellte Arbeit zum Ziel, die in-
nerhalb der  politischen Parteien und der in ihnen wirkenden Strömungen erkenn-
baren Positionen in den grundsätzlich diskutierten Themen wie sie in die Verhand-
lungen des Kulturpolitischen Ausschusses einflossen, nachzuvollziehen und gege-
benenfalls in ihrer zeitlichen Veränderung zu beschreiben. Der zentrale Konflikt in 
der kulturpolitischen Debatte dieser Phase ist ohne Zweifel die Frage der Konfes-
sionalität des Volksschulwesens. Dieser prägte sämtliche in der vorgestellten Arbeit 
untersuchten Aspekte zu Entstehung, Organisation, Zusammensetzung und Arbeit 
des Kulturpolitischen Ausschusses. So bestimmte er neben anderen Gesichtspunk-
ten die Diskussion um die Einrichtung des Kulturpolitischen Ausschusses, weiter 
die Diskussion um die Errichtung einer vierten Landesuniversität in der ersten und 
zweiten Legislaturperiode und lag selbstverständlich der Frage der Lehrerbildung, 
die insbesondere während der Amtszeit der Viererkoalition verhandelt wurde, zu-
grunde.  
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Bevor im Sommer 1948 der Kulturpolitische Ausschuss seine Arbeit aufnahm, ver-
handelte grundsätzlich der Haushaltsausschuss die Gegenstände der Kulturpolitik.  
Noch vor dem Ausscheiden der SPD aus der Koalition mit der CSU artikulierten 
sich aus der Sozialdemokratie und immer deutlicher aus der oppositionellen FDP 
Forderungen nach der Einrichtung eines eigenen Parlamentsausschuss für Kultur-
politik. Diese wurden meist im Zusammenhang mit einer Kritik an der Politik und 
Person des Kultusministers Alois Hundhammer erhoben. Umstritten waren in die-
ser Phase seine energischen Bemühungen der rechtlichen Verankerung der Konfes-
sionsschule als Regelschule eine faktische Durchsetzung des Prinzips der Konfessi-
onalität des Volksschulwesens folgen zu lassen sowie seine Abwehr der amerikani-
schen Schulreformpläne. Hinter der Politik Hundhammers wurde das langfristige 
Ziel einer weitgehenden Konfessionalisierung des öffentlichen Lebens bei katholi-
schem Übergewicht und, dieser Gedanke spielt bei Vertretern der protestantischen 
Regionen Ober- und Mittelfrankens eine deutlich erkennbare Rolle, gleichzeitiger 
altbayerischer Dominanz, vermutet. Die Einrichtung eines eigenen kulturpoliti-
schen Ausschusses wurde infolgedessen mit der Notwendigkeit einer konsequenten 
parlamentarischen Kontrolle des Kultusministers begründet. Hinsichtlich der er-
hofften Kontrollfunktion des Gremiums spielte der Umstand eine Rolle, dass in 
Bayern mit Beginn der Arbeit der Parlamentsausschüsse nach 1946 die Presse Zu-
gang zu Ausschussverhandlungen hatte und Berichterstattung stattfand sowie mit 
der Geschäftsordnung 1948 auch formal die Öffentlichkeit der Ausschusssitzungen 
festgelegt worden war. Entsprechend zurückhaltend verhielt sich die CSU-Fraktion 
gegenüber dieser Frage und war endgültig erst nach mehrmaliger Revision ihrer 
Position bereit, der Erweiterung der Zahl der Landtagsausschüsse zuzustimmen. 
Wie diese Wechsel in der Position der CSU begründet waren, konnte nicht eindeu-
tig rekonstruiert werden. Relevant dürfte die Absicht einer Aufwertung der Kultur-
politik, wie oben angesprochen, jenseits organisatorischer, juristischer und finanzi-
eller Gesichtspunkte gewesen zu sein. Generell ist bei Vertretern aller politischen 
Gruppierungen die Einschätzung eines erzieherischen Auftrags des Staates insbe-
sondere im Bereich der Bildungspolitik angesichts der mentalen Schäden, welche 
die Erfahrung des Nationalsozialismus bei großen Teilen der Gesellschaft verur-
sacht hätte, erkennbar.  
Die relevanten Tendenzen der Nachkriegszeit mit ihren regionalen und konfessio-
nellen Zusammenhängen kamen in den Verhandlungen des Kulturpolitischen Aus-
schusses zum Tragen. Die katholisch-konservative Tendenz wurde insbesondere, 
mit unübersehbaren Unterschieden im persönlichen Stil, durch den Ausschussvor-
sitzenden Georg Meixner und Alois Hundhammer vertreten. Eine konfessionell 
ausgerichtete Kulturpolitik als Anliegen des konservativen Protestantismus vertra-
ten August Haußleiter und Alfred Euerl. Die entgegengesetzte antiklerikale Ten-
denz vertraten am engagiertesten die Liberalen Wilhelm Korff und Hildegard Brü-
cher, in unterschiedlicher Intensität auch die Sozialdemokraten Ludwig Beck und 
Claus Pittroff. Stärker in der Nähe des bereits 1945 von Hoegner für die SPD ge-
forderten kulturpolitischen Kompromisskurses im Sinne eines entspannteren Ver-
hältnisses zu den Kirchen agierten die Ausschussdelegierten der SPD-Fraktion bei 
der Beratung des „Lehrerbildungsgesetztes“.  
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Die besonders polarisierende Wirkung der Kulturpolitik Hundhammers, die Bedeu-
tung konfessioneller Fragen und die Problematik des Verhältnisses der altbayeri-
schen und neubayerischen Regionen treten in den Verhandlungen zur Frage der 
Einrichtung einer vierten Landesuniversität zutage. 
Hinsichtlich der Position der CSU-Vertreter in der Frage der Lehrerbildung ist 
festzustellen, dass sich hier die bereits einsetzenden Prozesse der Entfernung der 
Partei von einer konfessionell orientierten Politik nicht niederschlugen. Insgesamt 
kann für den gesamten Untersuchungszeitraum festgestellt werden, dass die Vertre-
ter, welche die CSU-Landtagsfraktion in dieses Gremium entsandte, meist die kon-
fessionell ausgerichtete Politik Meixners und Hundhammers unterstützten. Umso 
auffälliger ist es, dass trotz der Öffentlichkeit der Ausschusssitzungen auch wäh-
rend der Amtszeit der Viererkoalition die Gegensätze zwischen CSU und Bayern-
partei in der Behandlung der Lehrerbildungsfrage kaum zutage traten. 
 
 

************************************* 
 
 

Interview mit Florian Besold 
Vorsitzender der „Bayerischen Einigung e.V.“ 

 
Florian Besold, geboren 1949 in München, Studium der Jurisprudenz in München und Bonn, 
verbunden mit Studienaufenthalten in England und den USA. Besuch von Vorlesungen Dr. Wil-
helm Hoegners und Professor Dr. Karl Bosls. Bereits seit seiner Studentenzeit Vorstandsmitglied 
der „Bayerischen Einigung e.V.“, seit 1987 Vorsitzender. 
 

Auf welche Initiative geht die „Bayerische Einigung“ zurück? 
 
Die Wurzeln der „Bayerischen Einigung“ liegen in früheren Bewegungen wie dem 
„Bayerischen Heimat- und Königsbund“. Ursprünglich handelte es sich um eine 
gemeinsame Bewegung, die sich in der Nachkriegszeit dann auseinander entwickelt 
hat. Auf der einen Seite entstand so der heute noch existierende spätere „Bayern-
bund“, der noch sehr lange an die Installierung einer Monarchie gedacht hat. Auf 
der anderen war es für die Kreise, aus denen die Gründerväter der „Bayerischen 
Einigung“ hervorgegangen sind, ganz klar, dass nun die Republik die bleibende 
Staatsform war. Sie hielten aber an einer engen Hinwendung an das Königshaus 
fest und verloren die traditionellen kulturgeschichtlichen Zusammenhänge nicht 
aus dem Blick, die auch über das fürchterliche Ereignis des Zweiten Weltkriegs 
hinaus weiter bestanden. Bei der Gründung wirkten bürgerliche und adelige, liberal-
konservativ denkende Persönlichkeiten zusammen, wie zum Beispiel der Chirurg 
Professor Max Lebsche, Graf Basselet de La Rosée und Fürst Öttingen-Wallerstein. 
Eine besondere Rolle spielte in dieser Zeit der Rektor der Pasinger Volksschule, 
Georg Albrechtskirchinger. Er war zehn Jahre die Seele der „Bayerischen Eini-
gung“. In der Zeit des damals wieder aufkeimenden Materialismus sollten ge-


