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Neues Design f ür Schwaben

Wie die Gebietsreform von 1972 einen Regieru ngsbezirk
und seine Kommunen verändert hat

Ü o"r,"runnun zu einer systematiscÄen Gebiets-
reform begannen in Bayern schon wenige Jahre
nach Kriegsende. lnnenminister Willi Ankermül-
ler (CSU) legte 1949/50 einen Plan zw zusam-
menlegung und Neuabgrenzung der Stadt- und
Landkreise vor, der 1956 im Ministerrat wieder
aufgegriffen wurde. Unter dem schon aus der
Zeit der Welmarer Republik bekannten Stichwort
,,Staatsvereinfachung" regte eine Arbeitsge-
meinschaft unter Leitung von Ottmar Kollmann,
dem vormaligen Präsidenten des Bayerischen
Verwaltungsgerichtshofs, in einem Gutachten
von 1957 an, zumindest die Zahl der kleineren
Landkreise und Gemeinden zu verringern. Jahre-
lang blieben die 1955 bereits eingeleiteten Plä-
ne zur ,,Neuorganisation der Landkreise im Zuge
von Verwaltu ngsvereinfach ungen " allerdings der
Öffentlichkeit verborgen. Ein noch relativ mode-
rater Vorschlag der Bezirksregierungen vom April
'1959 wurde bewusst als ,,vertraullch" eingestufi.
Erst acht Jahre später war die Zeit reif für eine
groß angelegte Reformdiskussion. Mit seiner Re-
gierungserklärung vom 25. Januar 1967 lieB Mi-
nisterpräsident Alfons Goppel (CSU) die Katze
aus dem Sack: Er kündigte eine grundlegende
Gebietsreform an und erklärte die ldeen dahinter.
Sofort legten verschiedene Planungsgremien los.

Einig war man sich in der CSU-Spitze keineswegs:

lnnenminister Bruno Merk (zweiter von links) und
Ministerpräsident Alfons Goppel (rechts) trieben die

Gebietsreform maßgeblich voran, während cSU-Chef
Franz Josef StrauB und sein Generalsekretär Max
Streibl (links) den Widerstand der Parteibasis erahnten.

FOTOr HSS ACSP/ROLr SANZENBACHER (REPRODUKTION)

lnnenminister Bruno Merk stellte am 14. )anrar
'1971 der Csu-Fraktion im Landtag die Gebietsre-
form als ..wichtigste innenpolitische Aufgabe" vor,
die bis Herbst 1974 zu meistern sei. Er begründete
sie vor allem mir der Gewährleistung eine'ausrei-
chenden Daseinsfürsorge und einer bürgernahen
Verwaltung. Als Ziele der Reform sah er die Schaf-
fung von leistungsfähigen cemeinden. Verwal-
tungsgemeinschaften, Landkreisen und Bezirken.
Aber es kam im Lauf der lahre zu Konflikten.

Zunächst wurden 1971 die Landkreise neu struk-
turiert und mit ihnen die Abgrenzungen der Re-
gierunqsbezirke. ln Kraft trat die Landkreisreform
bereits am 1. )üli 1972. Sie sollte bewusst zügig
durchgezogen werden, um vollendete Tatsachen
zu schaffen. Die Zahl der Landkreise in Bayern
halbierte sich von 143 auf 71, die der kreisfreien
Städte von 48 auf 25. Als Richtgröße hatte man
80 000 Einwohner pro Landkreis und mindestens
25 000 Einwohner für kreisfreie Städte angepellt.
,,Neue Kraft in neuen Kreisen", lautete 1972 die
Parole (siehe Plakat Seite 4).

ANREIZE ZU VERWALTUNGSGEM EINSC HAFTEN, DiC

weitaus kompliziertere Gemeindegebietsreform
ging mit dem am 'l 5. Dezember 1971 vom Baye-
rischen Landtag beschlossenen,,Zweiten Gesetz
zur Stärkung der kommunalen Selbstverwa ltu ng "
in eine entscheidende Phase - zunächst noch
auf freiwilliger Basis, mit gezielten finanziellen

Sieg vor Gericht
ln.ihrem sechs Jah re wäh-
renden ,, Freiheitskampf "
war die Horgauer Bürgerschaft unerschütter-
lich. Im April 1982 schließlich reichte sie beim
Bayerischen Ve rfassu n gsgerichtsh of Popu la r-

klage gegen den Verlust der Eigenständigkeit
ihrer Gemeinde ein. Am 27. Oktober 1983
gaben die Richter dieser Klage unter Verweis
auf das kommunale Selbstverwa ltu ngsrecht
statt. Vor Ort jubelten daraufhin die ,,Wider-
standskämpfer". roro, eüncravrnr n RoTHtaL
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Die alten Kreise

Die neuen Kreise
1972

lm Hinblick auf die nahenden Kommunälwahlen warb das lnnenministeriurn im Februar 1972 mit diesem Plakat für
die Gebiets- und Verwaltungsreform. Zu sehen ist die neue Landkreiseinteilung im Vergleich zur älten. Rückseitig

zeigten Fotogräfien unter anderem kommunale Einrichtungen wie ein Schwimmbad und eine Kläranlage, die sich
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nun gröBere, leistungsstärkere Gemeinden und Ländkreise leisten konnten
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Förderanreizen. Das neu geschaffene lnstrument
der Verwaltungsgemeinschaft sollte dabei helfen,
benachbarten kreisangehörigen Gemeinden ein
gewisses Maß an Selbstständigkeit zu erhalten.
Eigenständige Gemeinden sollten mindestens
5000 Einwohner aufweisen, \,4itglieder von Ver-
waltu ngsgemeinschaften mindestens 1000. Ab
1976 wurde es dann auch für dielenigen Kommu-
nen ernst, die keine Zusammenlegung wollten.

Mit Wirkung vom 1 Mai '1978 galt die kommu-
nale Gebietsreform in Bayern als abgeschlossen.
Van 1073 Gemeinden im lahr 1970 waren zu
diesem Zeitpunkt nur mehr 2052 übrig, viele da-
von in insgesamt 393 Verwaltu ngsgemeinschaf-
ten miteinander verbunden. Anschließend folgte
noch eine Nachkorrekturphase bis 1983. Flankie-
rend kam im Lauf der 'lg7Oer-Jahre eine Funktio-
nalreform hinzu, die weite Teile der öffentlichen
Verwaltung verändern sollte.

Mit ,,Weitblick" wiesen die Planer darauf hrn,
dass die Reform für eine zeitgemäße, zukunfts-
fähige Behördenorganisation notwendig sei. Die
Gebietsreform wurde als gemeinsame Aufgabe
dargestellt, um mehr Akzeptanz in der Bevölke-
rung zu gewinnen. Rund 800000 Werbeblätter
wurden im August 1 971 gedruckt. Ivlan entwi-
ckete {ür die Gebiersreforrr sogar eigens eir
Logo, aus dem ein ,,Gütesiegel", eine ,,Wertmar-
ke", zu machen sei.

DAS BEISPtEL SCHWABEN. ,,Kritik vom Allgäu bis
zur Donau" titelte die Äugsburger Allgemeine am
23. Februar 1971. Grund war das Bekanntwer-
den der zuvor geheim gehaltenen Gebietsreform-
vorschläge der Regierung von Schwaben. Nach
den beiden vorgelegten Varianten sollte die Zahl
der kreisfreien Städte in Schwaben von zehn auf
zwei Augsburg und Kempten - reduziert wer-
den. Außerdem war vorgesehen, elf oder neun
der 20 schwäbischen Landkreise aufzulösen.

Kritisiert wurde nicht nur die konkrete Gebiets-
einteilung, sondern auch das Verfahren und die
an den Tag gelegte Eile. Es sollte noch einige An-
passungen geben, bis das endgültige Ergebnis
für den Regierungsbezirk feststand: ln Schwaben
wurden aus 20 Landkreisen zehn und aus zehn
kreisfreien Städten vier, nämlich Augsburg, Kauf-
beuren, Kempten und Memmingen. Dagegen
wurden Dillingen, Donauwörth, Günzburg, Lin-
dau, Neu-Ulm und Nördlingen mit dem Status
einer Großen Kreisstadt abgefunden, der noch
gewlsse Vorrechte gegenüber anderen Kreisge-
meinden bedeutete. Dle Zahl der schwäbischen
Gemeinden verringerte sich von 1039 im Jahr
1970 auf 340 nach der Reform.

Wie überall in Bayern wurde die Kreis- und Ge-
meindegebietsreform auch in Bayerisch-Schwa-
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Mir ,,weitblick" wiesen die
Planer auf die Notwendigkeit
der Reform hin. Rund 800 000
solcher Werbeblätter wurden
im Auqust 1971 qedruck'i.

Diese lagen Zeitungen in den

,,Problemgebieten" bei.
Im Oktober 1972 gab das
lnnenministerium eine
Broschüre f ür Bürgermeister
und Gemeinderäte heraus.
I\y'arkant auf dem Einband
ist das für die Gebietsreform.
entwickelte Logo.
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Die]unge Union in Wertingen protestiefte 1971 gegen die Pläne der
Staatsregierung, den Landkreis Wertingen auf Auqsburg, Dillingen
und Donauwörth aufzuteilen. Sie setzte sich für den Erhalt eines 9e-
wachsenen kulturellen Raumes ein und forderte eine Angliederung
des gesamten Gebiets an einen neuen landkreis Augsburg-Nord.
Der Widerstand blieb vergeblich. Foror BAyHsrAÄTK 10943

ben emot ona diskutiert. Neben grundsätzlichem
Verständnis für die Notwendigkeit einer Reform,
Zustimmung und geglückten Bespieen gab es
auch dort Protest und Widerstand. lm Folgenden
soll d e Entwicklung in Schwaben in den B ick
genommen und an einigen Be spielen näher be-
trachtet werden.

A.HACH FR EDBERG] AL.'.BAYERN N SCHWABEN
Am 'l . .lul 1972lrat der erste Te I der Reform, d e
Landkreisreform, in Kraft. Ein interessantes Be-
spiel hierfür rst der Landkreis Aichach-Friedberg.
Denn dessen bei den Betroffenen umstrittene For-
m ieru ng veränderte durch die ,, Schwäbischwer-
dung" des ehemals oberbayerischen Landkre ses
Aichach zugleich die Grenze des Reg erungsbe-
zirks Schwaben. Er ist som t auch ein Beispiel für
die Bezirksreform, die sich zwangsläufig aus der
Neuabgrenzung von Landkreisen und Gemeinden
ergab. Sowohl die Regierung von Schwaben a s
auch dielenige von Oberbayern hatten sich für
diese Lösung ausgesprochen. Der Zusammen-
schluss der berden Landkreise und vor al em der
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Wechsel der A chacher zu Schwaben bewegte je-
doch la nge die Gemüter.

Der neue Groß andkreis wurde gebi det aus den
Gebreten der betden Altlandkrese Aichach und
Friedberg sowie aus fünf Gemelnden des At-
landkre ses Fürstenfeldbruck, fünf Gemeinden
des ehemal gen Landkreises Neuburg und einer
Gemeinde des früheren Landkreses Schroben-
hausen. A lerdings waren der rein geografische
Landkre sname ,,Augsburg-Ost" und der Kre ssitz
n Aichach nur vorläufg, hre Festlegung sol te
dem neuen Kreistag vorbeha ten ble ben.

Die Gebietsreform wurde zum Hauptthema der
fo genden Landratswahlen am 1 1. luni '1972. Be
der Kür des Landratskandidaten der CSU für den
neuen Landkreis kam es zu e ner Kampfabstim-
mung zwischen den beiden bisherigen Amts n-
habern Fablan Kast (61)aus Fredberg und Josef
Bester (47) aus Aichach. Völlig uberraschend,
denn die Delegierten des südichen Landkreses
waren in der Mehrheit, wurde Bestler nomin ert.
Er gewann dann auch d e Landratswah 1972 ge-
gen den Herausforderer der 5PD.

Auch um den Verwa tungssitz gab es ein anges
und zähes Ringen. De Friedberger führten ins
Fed, de größere Gemeinde zu sein und näher
am Regierungss tz Augsburg zu I egen, außerdem
gehörten mit Mering und Kiss ng we tere große
Gemeinden zu Fredbergs Einzugsberetch. Ge-
nau dagegen argumenterten die Aichacher: Der
neue Landkrers sol e dezentral strukturert sein,
n cht al e Behörden in einem Raum konzentr ert
werden. Denn Fredberg grenze d rekt an Augs-
burg. Dazu kam d e Abnergung der Alchacher,
sich - wenn man schon Schwaben zugesch agen
werde - auch noch einer schwäbischen Krelsstadt
unterordnen zu müssen. Die Entscheidung fiel
schließl ch im Kreistag, der trotz einer Mehrheit
der Vertreter des süd ichen Landkreises überra-
schend für Archach votierte. Er stimmte ebenfalls
für den Landkreisnamen A chach-Friedberg.

Der,,Gründungs-Landrat" Bestler erinnert sich
in seinen Nlemo ref an seinen ersten Arbetstaq
in )uli 1972. Am E ngang des Landratsamts war
eine Lederhose mit Schmähgedicht an die Holztür
genagelt - als Zeichen des Protests gegen die Zu-
ordnung Aichachs zu Schwa ben.

Be einer Umfrage des Landkreisverbands zur Ge-
b etsreform wurde 1982 auch nach den Schwie-
rigkelten bei deren Umsetzung gefragt. Landrat
Bestler listete rn se ner Antwort auf: ,,Die Zusam-
menführung der beden LandratsämteL die Be-
stimmung des Kreissitzes m Stret zwschen den
b sherigen Kre sstädten, das neue Kfz-Kennzei
chen, die Neuorganlsation m neuen Amtsgebäu-
de, d e Vertei ung der Führungsposrtionen der bei-
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den bisher selbstständigen Landratsämter, Abbau
der Emotion im Altlandkreis Aichach wegen der
Zuordnung zum Reg ieru n qsbezirk Schwaben". Bis
heute bezeichnet sich manrh Alleingesessener in
der Region Aichach als ,, Beuteschwabe ".

Die große Herausforderung war es also, die
emotionale St mmung zu beruhigen, regionale
Befindlichkeiten und Stam mestraditionen zu be-
rücksichtigen, zu versöhnen und aus den beiden
Altlandkreisen eine Einheit zu formen. Dabei
war Landrat Bestler der Erhalt des altbayerischen
Erbes im neuen schwäbischen Landkreis ein
großes Anliegen. So wurde bereits 1974 zusam-
men mit der Kreisheimatpf legerin lrmgard Hillar
ein Jahrbuch für Geschichte und Kultur mit dem
programmatischen Titel Altbayern in Schwaben
begründet, das vom Landkreis finanziert und bis
heute herausgegeben wird. Darin sollten ,,das
Erscheinungsbild" des nordwestlichen Teils Alt-
bayerns. der nun schwäbisch geworden war, ,,in
seiner natürlichen und kulturellen Eigentümlich-
keit erfasst werden, seine historischen und geo-
graphischen Grundlagen (...) erforscht und seine
Geschichte erhellt werden", wie es im Vorwort
zum ersten Band hieß. Auf eine ldee des früheren
Dasinger Bürgermeisters lvlatthias Feiger geht der
Begriff ,,Witielsbacher Land" zurück, der als ein
Geschichte transportierender Name zunehmend
regionale ldentität im ,, Bindestrrch-Landkrers "
stiftet. Ein 1999 gegründeter Verein gleichen Na-
mens fördert bis heute die wirtschaftliche und
kulturelle Entwic<lung im Landkrers.

Ein Neubau des Landratsamts in Alchach war als
Ergebnis der Gebietsreform des lahres 19'/2 un-
umgänglich: Die Aufgaben des neuen Landkreises
waren enorm gewachsen, das entsprechende
Personal musste untergebracht werden. Der Ein-
zug in das neue Amtsgebäude in der Münchener
Straße erfolgte im April 1978. Der Neubau nach
den Plänen der Architekten WilheLm Kücker und
Karlheinz Rudel war der erste Neubau eines Land-
ratsamts nach der Gebietsreform in Bayern. Seine
Planung, gemeinsam durch Obersten Rechnungs-
hof . Landkreisverband, lnnen- und Finanzministe-
rium sowie den Landkreis Aich ach- Fried berg er-
stellt, wurde vorbildhaft für den Bau bayerischer
Landratsämter der folgenden Jahre,

Zehn Jahre nach der Landkreisreform ergab eine
Umfrage, dass die gerissenen Wunden wenn
nicht geheilt, so doch ,.vernarbt" seien. i997
erschien ein versöhnliches Gedicht zur kommu-
nalen ,,5ilberhochzeit". Humorvoll griff der Text
das Gefühl der Zurücksetzung der Friedberger
beim Doppelnamen des Kreises und beim Kfz-
Kennzeichen ebenso auf wie die Frage der ge-
rechten Verteilung der lnfrastruktur, etwa das für
das Jubiläumsjahr gep ante praktisch neue Kran-
kenhaus am bewährten Standort in Friedberg.
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Sitz des Landratsamts in Aichach: Das zwischen 1975 und 1978
errichtete Gebäude war der erste Neubau eines Landratsamts nach
1972 und wurde vorbildhaft für den Bau weiterer Landratsämter in
den folgenden Jahren. Foro: KRErs- UND HETMATBüC HERET AtcHAcH

ALTUSRIED ,, FREIWILLIG ER" ZUSAI\,4 MENSCH LUSS.

lm zweiten Teil der Reform, der Gemeindege-
bietsreform, ging es um die Formierung leis-
tungsstarker politischer Gemeinden. 5ie begann
schon vor der Landkreisreform, war aber auf eine
deutlich längere Dauer angelegt. Zunächst wurde
eine geförderte Freiwilligkeitsphase vorgeschal-
tet. ln dieser konnten sich Gemeinden aus frei-
en Stücken zusam menschließen. Nach Ende der
gesetzten Frlst sollten
Gemeinden ,,von Amts
wegen", also unter
Zwang, nach den von
den Regierungen entwi-
ckelten Zielplanunqen
eingemeindet werden.

Staatliche Förderleis-
tungen gab es für ein
freiwilliges Zusammen-
gehen, wenn die je-
weiligen Gemeinderäte
dem bis zum 1, Januar
1 976 zustimmten. De-
se Chance wurde auch
in Schwaben genutzt.
5o schlossen sich zum
Beispiel die Allgäuer
Gemeinden Altusried,
Frauenzell, Kimratsho-
fen, Krugzell und Muth-
mannshofen schon zum
1. Januar 1972 zu det
Einhertsgemeinde Altus-
ried zusammen.

Dem Zusam menschluss
vorausqeqanqen war
die Überlegung der
Bürgermeister der fünf
Dörfer, dass der Staat
seine Gebietsreform in

ledem Falle durchset-

Silberhochzeit
Genau iit's 25 jahre her.
schon ärgert e5 fast niemand mehr,
daß Fiedberg-Aichach so getrimmt,
daß sie ein Paar geworden sind.

Bestimmt war's Liebesheirat nicht,
für Friedberg war 6 ein Verz icht,
doch ist es ohne Fededeen
'ne Art Vemunftheirat gewesen.

Natürlich tand beim Doppelnamen,
den sie als Landkreispaar bekamen,
man es in FriedbeB allerhand,
daßAichachs Namevome stand.

ln Friedbergs Augewar's ein Dom,
daßAichach mit der Nase vorn,
daß bei derAutonummer qar
dar FDB verschwunden war.

Dochwie'sauch s€i. die zeit,
sie läßt vergessen und sie heilt.
Zusammenhält als Eheband
dö wittelsbacher Herl«nftsland.

zur Silberhochzeit al5 Präsent,
zu Happy"Eirthday, Happy-End
b€kommt das,ubelpaar Applaus
und auch ein neues K.ankenhaus.

Viel Freude soll's bereiten,
wenn es gebaut beizeiten,
daswüns<hen alle heut€
vorallem aber Merings Leute.



Horgau wehrte
sich geqen die
Eingemeindung
ins benachbar-
te Zusmarshau-
sen. Letztlich
bekam die Btir-
gerschaft recht und stiftete zum
Dank die Wendelinkapelle mit
einer entsprechenden lnschrift.
FOTOS: GEMEINDEARCHru ZUsMARSHAU-
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zen würde. Auch erkannten sie die Notwendig-
kert größerer Einheiten, um die Aufgaben eines
modernen Gemeinwesens zu bewältigen. Also
entschied man sich für den freiwilligen Weg, um
so die Sonderförderung des Staates zu erhalten.
Laut Amtsblatt vom Mai 1971 hat man dafür den
Betrag von 1167 760 DlVl erhalten. ln Eingemein-
dungsverträgen vom April 1911 wa( der faire
Umgang untereinander vereinbart worden. Die
staatlichen Mittel sollten in Projekte der einzelnen
Dörfer investiert werden. Und so setzte man die
Gelder in erster Linie für Bauten in den Gemeln-
deteilen ein, etwa den Neubau einer Turnhalle
und eines Kindergartens in Krugzell 1973/74, der
damals vom Gemeinderat als,,Ehrenschuld der
Gebietsreform " bezeichnet wurde.

Bürgermester Hans Rausch (CSU) bemühte sich,
die fünf Ortsteile als eigenständrge, funktionieren-
de Ortsgemeinschaften zu erhalten und zu pfle-
gen. So wurden etwa die Vereine nicht zentrali-
siert, es blieben alle sieben Feuerwehren erhalten.

SToPP PER VoLKSBEGEHREN? ln aller Eile strengte
etwa eine,,Arbeitsgemeinschaft" um Sebastian
Freiherr von Gumppenberg aus Pöttmes 1971
eine Verfassu n gsä n deru ng per Volksbegehren
an. Landkreiseinteilungen sollten nur mit Zwei-
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drittelmehrheit des Landtags geändert werden
dürfen. Das Volksbegehren,,Demokratische Ge-
bietsreform" scheiterte im November 1971 aber
an der Zehn-Prozent-Hürde - nur 3,7 Prozent
der Stimmberechtigten in Bayern waren dafür.
Ein zweites Volksbegehren,,Bürgerfreundliche
Gebietsrefom" wwde 1977/78 vom Bayerischen
Verfassungsgerichtshof gar nicht erst zugelassen.

HORGAU; I\,11T MISTGABELN GEGEN DIE REFORI\,1.

Die Kommunalreform im Gebiet des Flusses Roth
westlich von Augsburg ist ein Beispiel fÜr die
zweite Phase der Gemeindegebietsreform. ln der
Eingemeindungen ,,von Amts wegen" durchge-
führt wurden.

Mit Rechtsverord n u ng vom 8. April 1976 war
die Gründung der Einheitsgemeinde Horgau ver-
anlasst worden, bestehend aus den Gemeinden
Horgau, Agawanq, Rommelsrled und Streitheim
(3012 Einwohner). Die Gemeinde Agawang
reichte jedoch im Sommer 1976 eine Normenkon-
trollklage beim Bayerischen Verwaltungsgerichts-
hof gegen die Eingemeindung nach Horgau ein,
bekam recht und wurde der Verwaltungsgemein-
schaft Gessertshausen zugeordnet. ln der Folge
wurde eine neue Zielplanung in diesem Raum not-
wendig, da eine Einheitsgemeinde Horgau ohne
Agawang mit nunmehr 2500 Einwohnern als nicht
leistungskräftig genug erachtet wurde. Am 19.
DezemLrer 1977 lral die neue Rechtsverordnung
der Regierung von Schwaben in Kraft, wonach
die Gemernden Rommelsried und Agawang in die
Verwaltungsgemeinschaft Gessertshausen, Hor-
gau und Streitheim hingegen in dre l\,,larktgemein-
de Zusmarshausen eingegliedert wurden.

Gegen diese verordnete Eingemeindung liefen
die Horgauer Sturm. Am 20. Mätz 1978 grün-
deten sie den Bürgerverein Rothtal e.V mit dem
Ziel, die Selbstständigkeit ihrer Gemeinde wie-
derzuerlangen. Der Verein wuchs bald auf über
600 Mitglieder und informierte in den folgenden
sechs Jahren die Öffentlichkeit: zum Beispiel
mit der eigenen Vereinszeitschrift D'r Rothtaler
(die bis heute besteht) und Bürgeraktionen. Der
Verein leitete Proteste und bereitete rechtliche
Schritte vor. Eine geschickte Öffentlichkeltsarbeit
machte die,,Rebellengemeinde" Horgau über-
regional bekannt. Die Protestaktionen reichten
von Schweigemärschen, Auto- und Traktorende-
monstrationen, Wahlboykotts mit öffentlichem
Verbrennen der Wahlscheine bis zur Verteidigung
des Rathauses mit lvlistgabeln. Zu gewaltsamen
Auseinandersetzunqen mit der Polizei wie im be-
rühmt gewordenen unterfränkischen Ermershau-
sen kam es in Horgau aber nlcht.

Nach der 198'l durch den Bayerischen Verwal-
tu n gsgerichtsh of abgelehnten Normenkontroll-
klage hatten die Horgauer mit ihrer Popularkia-
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ge vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof
endlich Erfolg. Dieser entschied am 27. Oktober
1983 zu ihren Gunsten, was mit einem großen
Fest gefeiert wurde. Tags darauf war Horgau er-
neut selbstständige Einheitsgemeinde und,,end-
lich wieder frei", wie auf einem Transparent beim
Siegestanz zu lesen ist (slehe Iltelselte dieses
Heftes). Aus Dankbarkeit errichtete der Bürger-
verein Rothtal 1986 am Ortsrand von Horgau
eine dern heiligen Wendelin geweihte Kapelle mit
einer Dankinschrift ,,zur Erinnerung an die wie-
deredangte Selbständigkeit unserer Gemeinde".

GÜNZBURG] NEUE WAPPEN BRAUCHT DAS LAND,

leder Landkreis in Bayern führt ein eigenes Wap-
pen. Die Zusammenlegung von Landkreisen zum
1. Juli 1972 bedeutete in vielen Fällen die Not-
wendigkeit neuer Hoheitszeichen. Der neu ge-
bildete Landkreis cünzburg etwa gab sich ein
Emblem, das die Wappen der bisherigen Land-
kreise Günzburg und Krumbach
Die Generaldirektion der Staat-
lichen Archive Bayerns als

zuständige Fachbehörde be-
schrieb und befürwortete das
neue Wappen in einem Gut-
achten: ,,Die lm Wappen ent-
haltenen Motive bringen den Zusam-
menschluß der früheren Landkreise Günzburg
und Krumbach symbolhaft zum Ausdruck: Das

von einem goldenen ffahl überdeckte, von Silber
und Rot geteilte Feld steht für die ehemal. Mark-
grafschaft Burgau, die im 18. Jh. von Günzburg
aus verwaltet wurde. Der halbe silberne Adler
weisi auf den KrumLracher Gebietsteil hin als ein
der Adelsfamilie Schwabegg-Ursberg zugeschrie-
benes Wappen, da mit den Schwabeggern die
Anfänge des Prämonstratenserklosters Ursberg
und des adligen Damenstifts Edelstetten ver-
knüpft sind. " (Foro: srAA,/ aLTREcIsrRATUR 604'r)

Die Kreiswappen sollten - wie in Günzburg - d e
administrativ neu gebi deten Einheiten veran-
schaulichen und als Erkennunqszeichen die Bil-
dung eines neuen Kreisbewusstseins befördern.

HElMA]GEFÜHL: TRADITION UND IDENT]14T, Of-
fenbar sind Kfz-Kennzeichen für viele Menschen
Ausdruck reg onaler ldentität. Nur so erklärt sich
einerseits der Unmut nach der Gebietsreform,
wenn in neuen Landkreisen nur noch eine ein-
heit iche Kennung mögllch war, und andererseits
der große Erfolg der Wiedereinf ührung abge-
schaffter Kürzel der Alt-Landkreise in Bayern. Die-
se wurde ermöglicht durch Bundesverkehrsminis-
ter Peter Ramsauer, der dem Bundesrat 2012 die
entsprechende Vorlage präsentiert hatte. Kurz
darauf wurden auch n Bayerisch-Schwaben wie-
der frühere Nummernschilder eingeführt, so zum
Beispiel in den Landkreisen Ostallgäu (MOD für

Marktoberdorf und FÜ5 für Füssen) oder Donau-
Ries (NÖ für Nördlingen),

Nichtjeder begrüßte diese Liberalisierung. So hielt
etwa der Vater der Gebietsreform Bruno Merk die
Wiedereinf ührung des Kennzeichens KRU (Krum-
bach) im heutigen Landkreis Günzburg für einen
,,Schmarrn", Auch in dgr Forschung gab es kri-
tische Stimmen. Die Landeshistorikerin Marita
Krauss vermutete, dass die Wiedereinf ührung der
alten Kürzel den ldentifikationsprozess der Land-
kreise eher wieder unterbrechen werde. Einen
neuen Spaltkeil in den Landkreisen befürchteten
auch Lokalpolitiker wie der Augsburger Landrat
Martin Sailer Nach längerem Zögern gab er aber
im Oktober 20'16 doch nach. Er entsprach damit
dem Wunsch vieler Landkreisbürger, die sich in
den vorangegangenen Jahren für die Wiederein-
führung des Altkennze chens SN/lÜ (Schwabmün-
chen) eingesetzt hatten. Die Bürgerinitiative ,,Pro
StvlÜ " unter Führung von lvo Moll, dem früheren
Präsidenten des Verwaltungsgerichts Augsburg,
hatte mehr als 2000 Unterschriften gesammelt.
Nach Molls Argumentation sei d e Einheit des
Landkreises durch das Kürzel 5MÜ keineswegs
gefährdet. Schließlich gebe es bayernweit bereits
in 65 Landkreisen verschiedene
Num mernschilder und keiner
sei deswegen auseinander-
gebrochen. Auch der höhere
Verwaltungsaufwand sei kein
Arqument, da die Kosten von
den Bürgern getragen wür-
den. Seit dem 1. März 2011
darf man im Landkreis Augs-
burg neben dem bislang al-
lern gebräuchlichen A auch
die Wunschkennze chen 5MÜ
und WER (Wertingen) für die

FoTOS: LRA AUGSSURGZULAS-

SUNGSSTELLE

Zulassunq wählen. Allerdings wird die Sehnsucht
nach Demonstration der Herkun{t dadurch ad
absurdum geführt, dass jeder aus dem Landkreis
Augsburg unabhängig vom Wohnsitz die neuen
Nummernschilder wählen kann.

Nach den Erfahrungen der Zulassungsstellen ist
etwa 80 Prozent der Kunden weniger an den al-
ten Landkreiskürzeln gelegen als an der Möglich-
keit, dahinter die eigenen lnitialen oder Wunsch-
buchstaben zu ergattern.

JUBiLAEN FEIERN. Der Festigung der neuen lden-
tität und der Versöhnung etwaiger Konflikte
dienten in vielen Landkreisen und Gemeinden
regelmäßige Rückblicke anlässlich runder Jubilä-
en. Bei diesen Gelegenheiten wurde die Reform
als insgesamt erfolgreich dargestellt. So erschien
auch n Aich ach-Fried be rg zum 20-jährigen Kreis-
jubiläum 1992 eine mehrseitige Beiiage der Ak- '
tionsgemeinschaft Aichach, eines Ortsverbands
des Deutschen Gewerbeverbands. ,,Wir sind nicht

J
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schwäbisch geworden ", betonte daln Altlandrat
Bestler n einem lnterv ew, ,,wir sind und b eiben
Altbayern im Regierungsbez rk Schwaben. "

WÄ5 BLEIBT? ,,Die Gebtetsreform wäre besser, a s
sie damals gemacht wurde, n cht zu machen ge-
wesen. " Der f rühere lnnenminister Bruno l\,,1erk

hatte auch m hohen Alter von g0 lahren nlchts
von seinem Selbstbewusstsein e ngebüßt. Von
seiner Reform war er wetter überzeugt, auch
wenn er 2012 in einem ntervlew einschränkend
hinzufügte: ,,Es war mir auch k ar, dass man nicht
sofort in ledem Einzelfal d e ideale Lösung ge-
troffen ha ben konnte. "

Die Gebletsreform der Jahre 1971 bs 1978 wat
die erste grundlegende Anderung der Grenzen
zwschen Gemeinden, Landkreisen und Bezirken
in Bayern seit Beginn des 'lg. Jahrhunderts. Kaum
jernand ste lt heute infrage, dass elne kommu-
nale Neuordnung n Bayern pr nzlp el notwend g
geworden war. Anfang der 1970er-Jahre hatten
zwel Drittel der bayerischen Gemeinden weniger
als 1000 Enwohnel en Viertel sogar weniger
als 300. ln solchen Zwerggemeinden fehlten die
lvlrttel, um moderne Infrastrukturen wie Straßen,
Wassereitungen, Kanäle oder Sportanlagen zu
errichten und zu unterhaten. Dlesem Problem
sol te e ne moderne Verwaltuno abhelfen.

Ausstellung in München und Augsburg

LJnter dem T te 5A idi)rc Gebia&p{aq, Daletr lleuatcituil.t anat
da:; Beisptel S(hN/ehat) li;ber alas liayensaire lla-tpt!1it;tsä chtv .]nd il;s
Staat5archiv Auqrbur!l a fi:. rl-...ei.r;;ire Ausjie iirnal sarl]i aleq eilkaiitiq

Ab 2U. SepternUer rr Baver 5L:len na!rptstaais,lfih v, S.hönie d;lfrlie 5,
E0539 l,4Ln.r!i Ab 1C. i'ioi,-"frber n 5la.ijarchvA,rqsb!rlJ, !,,i,cron-
ld .,r-5traße 2 Btrl59 A!q:bt r!;

Ob a le gesteckten Z ele erreicht wurden, ist um
stritten. De heutgen Befürworter der Reform
loben die Stärkung der 5eibstverwaltu ng, vor
al ern aufgrund der besseren Qua ifizierung des
Personals. Die Ergebnisse der Kreisreform werden
mehrheitlich a s geg ückt angesehen - vele der
neuen Landkrese, we etwa Aichach-Friedberg,
entwickelten srch g ünstig.

D e Kritiker heben besonders den Verlust an Te I

habe und Demokratie durch d e Reduzierung der
Bürgerme ster-, Gemelnderats- und Landratspos,
ten hervor. Auch wurde der Abstand zwischen
Verwaltung und Bürger vergrößert, indem man
weitere Strecken zu Gemeindeverwaltu ng oder
Landratsamt n Kauf nehmen muss. Das traf be-
sonders den ländllchen Raum: ,,Für die Moder-
nisierung der Verwaltung länd icher Gemeinden
wurde vonserten der Reformer ein Verust an
Partizipat on für viele Dorfbewohner in Kauf qe-
nommen", stellte die Historikerin lulia Mattern in
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ihrer 2020 erschienenen Stud e Dörfer nach der
Gebietsreform. Die Auswirkungen der kommu-
nalen Neuordnung auf kleine Gemeinden in Bay-
ern (1978-2008) fest.

Auch die ldentflkation der Bürger rnit ihrer Ge-
meinde als überschaubarer Einheit, nun zum
Ortste I herabgestuft, ging oftmals verloren. Laut
dem Phi osophen Hermann Lübbe ist ldentität das
Ergebnis der Herkunftsgesch chte, durch d e man
sich von anderen unterscherdet. Das Bewusst-
sein um d e e gene Geschichte hat eine w chtige
Orient erungsfunkt on, es kompensiert den ,,kul-
turellen Vertrautheitsschwund" der modernen
Zivi isation. Es ist posltlv zu bewerten, solang es
nrcht in eine bornierte Abgrenzung gegenüber
anderen umschlägt. Lübbe sprach hier 1979 im
Zusammenhang einer Philosophie des Regional s-
mus treffend vom ,,Recht, anders zu b eiben".

Die Reform wrrde vo.n Arfarg b s ,,Jfi tnde
kontrovers diskutiert. Empf ndlichke ten und tei s

massive Widerstände vor Ort beschäft gten Po i-
t k und Gerichte auch noch lange nach Abschluss
der eigentlichen Reformphase, we das Beispie
der Gemeinde Horgau ze gt.

Prominentester Gegner der Gebietsreform war
der damaiige CSU-Parteivors tzende Franz .Josef
Strauß. Dieser grff den tei weise heftigen Un-
mut der Bevöikerung immer wieder auf.5o di-
agnosiizierte er etwa eine ,,instinktlose Feh ent-
scheidung", ,,den Landkreis Aichach, in dem die
Stammburg der Witte sbacher liegt, von Ober-
bayern wegzunehmen und Schwaben zuzuord-
nen". Durchsetzen konnte er sich mitseiner Kritik
freilich nrcht. Der se bstbewusste lnnenminister
Merk, in der Presse auch als ,,schwäbischer l\,4ont-
gelas" bezeichnet, hrelt an seinen Plänen fest.

DiE i'./lEf.t-!Ell Bt_lEB c,ELA55Etl Bei allem, auch
media beg eiteten Protest, ist aber festzuhalten,
dass die Mehrheit der bayerschen Bevölkerung
gelassen reagierte. Man darf nicht vergessen,
dass vrele neue Stellen im öffentlichen Dienst
geschaffen wurden, da zahlreiche bisher ehren-
amtiche Tätigkeiten nun von Hauptamtichen
übernommen wurden. W e in A tusr ed führte die
Zusammenlegung von Landkreisen und Gemein-
den dazu, dass etliche Rathäuser, 5chu en, Kran-
kenhäuser, Turnhallen und Schwimmbäder neu
gebaut wurden. lndem umfangreiche öffentliche
Mittel über das Land verterlt wurden, ließen sich
vie e Gemüter beru h igen.

Gerhard Fürmetz, Rainer Jedlitschka

Ranerledllsahka s1 Arah voberrat nr 5inat5nrchiv l.u!5bLr19
Gerhad Furfieiz lsl Arah vCireknM.l Atte ir|lqs att€a r,1
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