
Gliederung

Seite

1. Einleitung 3

2. Hauptteil 4

2.1 Die Zusammensetzung der Feudalgesellschaft im Frankreich 4

des späten 18. Jahrhunderts

2.1.1 Der Klerus 4

2.1.2 Der Adel 4

2.1.3 Der Tiers 5

2.2  Ursachen der Revolution 7

2.2.1 Die absolute Monarchie 7

2.2.2 Die Aufklärung 8

2.3   Die Staatskrise 9

2.3.1 Die Unfähigkeit der Regierung 10

2.3.2 Die Generalstände 11

3. Schlußbetrachtung 14

4. Literaturverzeichnis 15



3

1. Einleitung

Als Französische Revolution wird die Epoche der französischen Geschichte von

1789 bis 1799 bezeichnet, in der die Feudalherrschaft gewaltsam abgeschafft und

eine bürgerlich Republik etabliert wurde.

Allgemein kann man sagen, daß sie das Ergebnis einer Reihe von Konflikten, die

sich teilweise auch überlagerten, in der damaligen französischen Gesellschaft war.

Gründe für diese Konflikte zwischen Privilegierten und Nichtprivilegierten,

Grundherren und Bauern, Bourgeoisie und Sansculotten und auch zwischen Arm und

Reich,  waren vor allem ökonomischer und politischer Natur.

Wie es dazu kam und welche Ereignisse am Vorabend der Revolution eine

bedeutende Rolle spielten, soll hier anhand des Werkes „1789 Die Große Revolution

der Franzosen“ von Walter Markov und Albert Soboul dargestellt werden.
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2. Hauptteil
2.1 Die Zusammensetzung der Feudalgesellschaft im Frankreich des
späten 18. Jahrhunderts

Die Einteilung in die drei Stände Adel, Klerus und Tiers, entwickelte sich aus der

mittelalterlichen Gliederung in Wehrstand, Lehrstand und Nährstand.

2.1.1 Der Klerus

„Der Klerus ungefähr 120 000 Personen umfassend, genoß als erster der Stände im

Staate gewichtige Vorrechte sowohl politischer und rechtlicher als auch steuerlicher

Art.“ So hatte er als einziger eine eigene Verwaltung und eigene Gerichtsbarkeit.

Sein Finanzbedarf wurde durch Zehnt und Grundbesitz gedeckt. Als Zehnt

bezeichnete man den Anteil am Ertrag, den alle Grundeigentümer – auch Adlige und

sogar Geistliche für ihren Privatbesitz an Boden – an die Kirche entrichten mußten.

Man unterschied den „großen“ Zehnt, der auf die vier Hauptgetreidearten erhoben

wurde, von dem „kleinen“, der auf den anderen Bodenfrüchten lag. Darüber hinaus

gab es noch einen Viehzehnt. Der Geldwert des Zehnts, betrug etwa 100 – 120

Millionen Livres. Da der Zehnt aber in Naturalien geleistet wurde und der Klerus

auch noch eigene Ländereien besaß, verfügte er über einen großen Teil der zum

Verkauf gebotenen Ernte. Den Geistlichen gehörten über 10% des Boden Frankreichs

was, wenn man bedenkt, daß sie nur circa 0,5% der Gesamtbevölkerung ausmachten,

doch ein relativ großer Anteil ist.

Innerhalb des Klerus unterschied man Ordensgeistlichkeit (ungefähr 60 000 – 65 000

Mönche und Nonnen) von den Weltpriestern. Vor allem letztere trennten sich stark in

niederen und hohen Klerus, der sich mehr am Hofe aufhielt als sich um theologische

Angelegenheiten zu kümmern. Die niedere Geistlichkeit, bestehend aus 50 000

Pfarrern und Hilfsgeistlichen, mußten sich meist mit einem Hungergehalt zufrieden

geben, da die Bischöfe und Äbte den größten Teil der Einkünfte des Standes

verpraßte, ohne eine Amtspflicht auszuüben.

2.1.2 Der Adel

Der Adelsstand, aus etwa 350 000 Personen bestehend – also 1,5% der Bevölkerung

– war die herrschende Klasse zu dieser Zeit in Frankreich. Deshalb hatte er

ökonomische und soziale Privilegien. Hierzu gehörten unter anderen die gesonderte

Kirchenbank, das Tragen des Degens, das ausschließliche Jagdrecht, sowie die
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Befreiung von den Hauptsteuern und von Einquartierung. Außerdem konnten nur

Adlige höhere Offiziersränge, Kirchenwürden und Ämter der Magistratur inne haben.

Der Adel verfügte zu dieser Zeit etwa über 20% des Boden, den sogenannten Lehn.

Dafür verlangten sie von ihren Bauern Feudalabgaben.

Auch der Zweite Stand unterteilte sich in mehrere Schichten:

Da war als erstes der Hofadel, der hauptsächlich von großzügigen Schenkungen des

Königs lebte, trotzdem aber ständig kurz vor dem Ruin stand, da der größte Teil der

Einkünfte in kostspielige Empfänge und anderen Luxus gesteckt wurde, um sich

standesgemäß zu verhalten. Um die enormen Kosten zu kompensieren verheirateten

sie sich mit der reichen Großbourgeoisie, was natürlich eine Annäherung zwischen

den beiden Schichten zur Folge hatte.

Als zweite Schicht ist der Landadel zu nennen. Dieser lebte von den Feudalabgaben

der Bauern, was ihn unter diesen nicht unbedingt beliebt machte. Da diese Abgaben

aber wegen des Kaufkraftschwundes des Livre nicht sehr hoch waren, ging es ihnen

meist nicht besser als den Bauern selbst.

Außerdem gab es noch den Amts- und Dienstadel, der aufgrund einer Erweiterung

der Verwaltung im 16. Jahrhundert aus dem reichen Bürgertum entstand und später

im 18. Jahrhundert, mit den anderen Adelsschichten verschmolz.

Die unterschiedlichen Interessen dieser einzelnen Adelsschichten führten zu

Differenzen im Zweiten Stand, so daß ein einheitliches Auftreten, wie es zu dieser

Zeit nötig gewesen wäre, nicht möglich war.

2.1.3 Der Tiers

Als einziger nicht privilegierter Stand mußte der Dritte Stand, der Tiers, für beinahe

die ganzen Staatsausgaben aufkommen. Denn Adel und Klerus waren von der Taille,

eine Art Einkommenssteuer befreit, so daß diese als „Schmarotzer“ den Tiers

ausbeuteten. Obwohl die Vertretung der großen Masse der Bevölkerung – 1789

umfaßte er 25 Millionen Personen – war der Dritte Stand in den

Ständeversammlungen rechtlich unterrepräsentiert. „Sein Gewicht hatte Sieyès [ein

bedeutender französischer Revolutionär, MM] am Vorabend der Revolution in dem

berühmten Traktat Was ist der Dritte Stand? treffend hervorgehoben :



6

,Wer würde zu behaupten wagen, daß der Dritte Stand nicht alles notwendige in sich

trägt, um eine vollständige Nation zu bilden? Er ist der starke und kräftige Mensch,

dessen einer Arm noch in Ketten liegt...

Also, was ist der Dritte Stand? Alles, jedoch ein gefesseltes und unterdrücktes

Ganzes. Was wäre er ohne den privilegierten Stand? Alles, jedoch ein freies und

blühendes Ganzes. Nichts kann ohne ihn geschehen, alles würde ohne die anderen

unendlich besser vor sich gehen...

Der dritte Stand umschließt mithin alles, was zur Nation gehört, und alles, was nicht

Dritter Stand ist, kann nicht als Teil der Nation betrachtet werden.‘ “

Natürlich setzte sich auch der Tiers aus verschiedenen Bevölkerungsschichten

zusammen. Daß 25 Millionen Menschen nicht die selben Ansichten und Meinungen

hatten ist verständlich, wenn man bedenkt wie stark sie sich hinsichtlich ihrer

Vorbildung und ihres Vermögens unterschieden. Aber eine Sache verband alle

miteinander: Der Haß auf  die nichtsnutzigen Privilegierten.

Zahlenmäßig zwar gering, aber nach Besitz und Bildung die vorherrschende Klasse

im Ancien régime (französisch: alte Regierungsform) einnehmend, strebte das

Bürgertum – die Bourgeoisie – nach einer politischen Stellung, die ihrer

wirtschaftlichen Macht entsprach. Sie teilte sich wiederum in die Rentenbourgeoisie,

die von Renten aus Handelsbeteiligungen und öffentlicher Anleihen lebte, die

Handelsbourgeoisie, bestehend aus Großkaufleuten, Reedern und Wechselagenten

und in die Finanzbourgeoisie, die mit ihren Bankiers, Heereslieferanten und höchsten

Beamten der Finanzverwaltung eine Aristokratie unter der Großbourgeoisie bildete.

Inhaber mittlerer Ämter, Rechtsanwälte, Notare, Ärzte und Professoren wurden von

Markov/Soboul unter dem Begriff „die Intelligenz“ zusammengefaßt. Aus ihr gingen

viele Sprecher des Dritten Standes hervor, womit sie großen Einfluß auf die

Meinungsbildung der Öffentlichkeit hatten.

Das Kleinbürgertum, überwiegend aus Handwerkern und Ladeninhabern bestehend,

sah seine Existenz durch die industrielle Produktion gefährdet und stand deshalb

revolutionären Gedanken offen gegenüber.

Die städtischen Volksklassen konnten wiederum in verlagsabhängige Handwerker

und ungelernte Lohnempfänger, wie Tagelöhner, Handlanger, Bedienstete und Hilfs-

arbeiter untergliedert werden.
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Die Bauernschaft nahm mit etwa 20 Millionen den mit Abstand größten Teil der

Bevölkerung ein. Der Bodenanteil der Bauern betrug im Durchschnitt 35%, was bei

der hohen Bevölkerungszahl nicht viel war. Bauern ohne eigenen Grund gehörten zur

Dorfarmut. Die Direktsteuern mußten fast ausschließlich von den Bauern entrichtet

werden, und nur sie mußten Hand- und Spanndienste leisten. Daraus resultierte der

starke Haß der Bauern auf die Aristokratie. Die sie forderten nicht nur die Kornsteuer

und den Zehnt in Geld statt in Naturalien zu entrichten, da dieses ständig an Wert

verlor, sondern auch eine Steuerpflicht für die Privilegierten. Da das Bürgertum in

diesem Punkt mit den Bauern übereinstimmte, wurde der Zusammenhalt innerhalb

des Tiers verstärkt.

2.2 Ursachen der Revolution

2.2.1 Die absolute Monarchie

Der König als Repräsentant überirdischer Allmacht war zwar die Quelle aller

Gesetzgebung, allerdings konnte er durch das Recht auf Registrierung, das die

Parlements hatten, kontrolliert werden. Das heißt, ein Gesetz wurde erst wirksam,

nachdem es von einem Parlement überprüft und eingetragen wurde. Ein Gesetz

konnte mit begründetem Einwand auch zurückgewiesen werden. In diesem Fall

mußte es in einer feierlichen Sondersitzung, genannt lit de justice, zu der der König

persönlich erschien, eingetragen werden. Weniger gefährlich waren für den

Monarchen die Generalstände, eine Versammlung von Abgesandten aus allen drei

Ständen. Die Abstimmung erfolgte nach Ständen, so daß es dem Tiers nicht wirklich

möglich war, Einfluß auf das politische Geschehen zunehmen. Sie hatten lediglich

eine beratende Funktion, an deren Rat der König aber nicht gebunden war. Ihr Zweck

war mehr die Besänftigung der Bevölkerung in gesellschaftlich angespannten

Situationen. Seit 1614 wurden sie nicht mehr einberufen.

Dem König stand eine Regierung bestehend aus einem Kanzler, vier Staatssekretären

und dem Generalkontrolleur der Finanzen, zur Seite. Diese erstatteten dem König

regelmäßig Bericht und setzten seine Entschlüsse in die Tat um.

Die königliche Verwaltung war total veraltet. Im 16. Jahrhundert wurde das

Königreich in Gouvernements gegliedert. Sie waren die größten

Verwaltungseinheiten und unterstanden einem Gouverneur. Dieser wurde während

des Absolutismus durch einen Intendanten ersetzt und durfte sich nur noch mit der
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Erlaubnis des Königs in sein Gouvernement begeben. In diesem wurde er von

Generalleutnant vertreten. Zwar von der Zentralgewalt beaufsichtigt, aber als

Bevollmächtigte des Königs, verfügten die Intendanten über zahlreich Kompetenzen.

Gouverneur und Generalleutnant hatten kaum Machtbefugnisse. Provinzialstände

und die Freiheiten der Stadtmagistrate wurden so weit eingeengt, daß das örtlich

politisch Eigenleben seit Anfang des 18. Jahrhunderts beinahe ausgelöscht war. Diese

Machtballung widerstrebte der Bevölkerung so, daß diese die Abschaffung der

Intendanten forderten.

Das Recht auf Ausübung der Rechtsprechung wurde vom König an die Gerichtshöfe

übertragen. Gerichtshöfe letzter Instanz waren die Parlements. Das Richteramt wurde

meistens vom König gegen Geld veräußert, um die Finanzkasse aufzubessern. Da das

Amt aber dann häufig vererbt wurde und der König keinen Beamten entlassen konnte

ohne ihm den bezahlten Preis für das Amt zurück zu erstatten, wurde der

Richterstand unabhängig und konnte sich gegen die Monarchie wenden.

Das Steuersystem war äußerst ungleich und verworren. Der Klerus kaufte sich meist

frei und der Adel wurde häufig freigestellt, so daß die gesamte Steuerlast auf dem

Dritten Stand lastete. Indirekte Steuern- im Gegensatz zu direkten, welche von

Beamten erhoben, wurden von Generalsteuerpächtern, die vom König dazu

ermächtigt waren, eingetrieben. Diese bekamen bei den aufkommenden

revolutionären Unruhen den ganzen Haß der Bevölkerung zu spüren, indem ihre

Büros angezündet wurden.

2.2.2 Die Aufklärung

 „Die Bewegung zu Befreiung der „Gemeinen“ von der Verpflichtung auf Leitbilder

der Kirche, der Aristokratie und der monarchischen Willkürherrschaft ergriff ganz

Europa, alle Zweige der Wissenschaft und Literatur. Sie floß aus mancherlei Quellen

und machte eine vielgestaltige Entwicklung durch, die in Frankreich ihren

Höhepunkt fand.“

Die Gedanken der Aufklärung zählen aus heutiger Sicht mehr zu den

Vor-bedingungen als zu den Ursachen der Französischen Revolution, da es sie zwar

in ganz Europa gab, sich eine tiefgreifende sozialpolitische Umwälzung jedoch nur in

Frankreich ereignete. 
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Vertreter, die die Ideen der Aufklärung in der französischen Gesellschaft

verbreiteten, gehörten meist zur bürgerlichen Intelligenz und teilten dementsprechend

auch deren Ansichten und Meinungen. Einer von ihnen war Charles de Montesquieu,

der das zuvor bereits von John Locke formulierte Prinzip der Gewaltenteilung

zwischen Exekutive, Legislative und Judikative, und die konstitutionelle Monarchie

als bestes Mittel gegen eine Gewaltherrschaft sah. Ein weiterer bedeutender

Aufklärer war Voltaire, er kämpfte vor allem für Menschenwürde, Denkfreiheit und

gegen Aberglauben, Intoleranz und Rechtsbeugung.

In den siebziger und achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts wurden die teilweise

konkurrierenden philosophischen Gedanken miteinander kombiniert, so daß daraus

eine Revolutionslehre hervorging. Diese wurde mehr durch Mundpropaganda in den

zahlreichen Salons und literarischen Cafés von Paris, als durch das geschriebene

Wort verbreitet.

Wie bereits erwähnt gehörten die meisten Verfechter der Aufklärung dem Bürgertum

an, so daß die aufgeklärte Bourgeoisie mit ihren Interessen an der Spitze der

gesellschaftlichen Bewegung stand. Forderungen, wie Gewaltenteilung, Abschaffung

der Willkürherrschaft, Gleichberechtigung, gerechtere Verteilung der Steuerlasten

und Zulassung zu allen Ämtern nach Talent und Bildung, deckten sich mit denen der

militanten Aufklärung, im wirtschaftlichen Bereich verlangte das Bürgertum die

Förderung des Kapitalismus, das heißt die Schaffung eines nationalen Marktes durch

die Einführung einheitlicher Normen bei Maßen und Gewichten und die Abschaffung

der Binnenzölle. Da die Bourgeoisie hauptsächlich von Produktion und Handel lebte,

hätten sie dadurch noch reicher werden und sich somit weiter von den anderen

Schichten des Tiers abheben können. Vor allem das Großbürgertum war weder an

einer Abschaffung der Monarchie noch an der Auflösung der Klassenunterschiede

interessiert. Sie wollte eher nach englischem Vorbild mit der Aristokratie

verschmelzen, als diese gewaltsam abzuschaffen. 

2.3 Die Staatskrise

2.3.1 Die Unfähigkeit der Regierung

„Aus der finanziellen Ohnmacht des Staates und seiner Unfähigkeit zur Reform

erwuchs eine zuletzt tödliche Krise. Jedesmal, wenn ein Minister es wagte, die
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absolute Monarchie durch Eingriffe in ihr feudales Gefüge zu modernisieren, erhob

sich die Aristokratie zur Verteidigung ihrer Privilegien – die sie Freiheiten nannte

mit allen Mitteln und um jeden Preis. Eine solch Haltung verschärfte die

Konfliktsituation und beschleunigte die revolutionäre Entladung.“

Reformen wären dringend notwendig gewesen. Da der Staat seine hohen Ausgaben

durch Steuereinnahmen nicht mehr decken konnte, nahm er immer neue

Staatsanleihen auf, so daß es nur eine Frage der Zeit war, bis es zu einer

Überschuldung kam. 1788 standen den Ausgaben in Höhe von 629 Millionen Livres

nur 503 Millionen an Einnahmen gegenüber. Um diese Finanzlücke zu schließen,

waren 136 Millionen Livres durch Anleihen vorgesehen. Zu dieser Zeit waren

Schuldentilgung und Zinskosten bereits der mit Abstand größte Ausgabenposten im

Staatshaushalt. Sie verschlangen über 50% des Etats. Als Gründe für die hohe

Verschuldung gelten die Verschwendung am Hofe und die hohen Kosten bei der

Unterstützung im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg gegen die Engländer.

Das entstandene Hauhaltsloch konnte keine nach so starke Steuererhöhung mehr

schließen und neue Anleihen wollte auch niemand mehr zeichnen, so daß jetzt auch

die Privilegierten zu Kasse gebeten werden sollten, um den drohenden Staatsbankrott

noch einmal abzuwenden. Es war vorgesehen, den Zwanzigsten durch eine

Grundsteuer zu ersetzen, die nicht auf der Person sondern auf dem Boden – also auch

auf kirchlichem und adligen – lastete. Damit waren die Privilegierten auf der

Notabelnversammlung, die zur Durchsetzung der Reform einberufen wurde, nicht

einverstanden. Auch der Versuch den Notabeln die allgemeine Grundsteuer als

Territorialsubvention verschleiert zu verkaufen scheiterte. Da die ernste Lage aber

ein baldiges Handeln erforderlich machte, war die Regierung gezwungen sich den

Parlements zu stellen.

Als das Parlement von Paris die Eintragung verweigerte, wurde es durch ein lit de

justice dazu gezwungen. Aber schon am nächsten Tag erklärte es die Eintragung für

nichtig und wurde dafür nach Troyes verbannt. Auf Druck der Parlements der

Provinzen und der Magistratur wurde das Edikt zurückgezogen und das Parlement

von Paris wieder eingesetzt. Am 3. Mai 1788 veröffentlichte dieses eine Erklärung

der Grundrechte des Königreiches, als deren Hüter es sich sah, und damit die

absolute Königsgewalt anfocht. Darüber hinaus erklärte es, daß Recht auf

Steuerbewilligung ausschließlich die Generalstände hätten. Diese Beschlüsse wurden
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von der Regierung sofort für ungültig erklärt, und es wurde die Eintragung von sechs

Edikten, welche die Unabhängigkeit des Rechtswesens einschränkten gezwungen. So

wurde unter anderem die Kontrolle der Gesetzgebung von den Parlements auf eine

Plenarkammer aus hohen Beamten übertragen.

Um die Einrichtung neuer Gerichtshöfe zu verhindern, die Rechtsprechung zu

bestreiken und Generalstände zu verlangen zogen die Parlements die liberale

Fraktion des Hochadels und die Bourgeoisie auf ihre Seite. Parlements und

Provinzialstände zusammen mit ihrer Klientel an bürgerlichen Juristen organisierten

den Widerstand durch immer häufigere Kundgebungen. Schließlich schloß sich auch

die Aristokratie, weltliche und geistliche, an. Allerdings mit dem Hintergedanken,

auf den Trümmern des Absolutismus wieder die politische Macht ergreifen zu

können.

Gegen diese Allianz war die Regierung machtlos. Sie löste am 8. August 1788 die

Plenarkammern wieder auf, machte die Gerichtsreform rückgängig und legte die

Eröffnung der Generalstände für den 1. Mai 1789 fest.

2.3.2 Die Generalstände

Die Begeisterung des Dritten Standes über die Einberufung der Generalstände endete

abrupt mit der Entscheidung des Pariser Parlements, die Generalstände wie 1614 zu

wählen und zusammenzusetzen. Die Hauptanliegen des Bürgertums, unterstützt von

wenigen liberalen Adligen, waren: eine repräsentative Regierung, Gleichheit der

Bürger und verfassungsmäßig gesicherte Grundrechte. Bei der Forderung nach

Verdoppelung der Kopfzahl des Tiers und einer Abstimmung nach Köpfen, konnte

ein Teilerfolg verzeichnet werden. Das Parlement von Paris entschied bei der

Kopfzahl zu Gunsten des Dritten Standes. Über den Abstimmungsmodus schwieg es.

Am 24. Januar 1789 wurde mit der tatsächlichen Einberufung der Generalstände eine

Wahlordnung ausgegeben, die aber auch kein Abstimmungsverfahren festlegte.

Dafür enthielt sie die Aussage, daß es der Wunsch des Königs ist, allen Untertanen

zu versichern, daß ihre Beschwerden bis zu ihm vordringen würden. Diese Aussage

brachte der Literatur einen starken Aufschwung, da er vom Tiers als Abschaffung der

Zensur ausgelegt wurde. Frankreich wurde von Broschüren und Maueranschlägen

regelrecht überschwemmt, in denen Männer wie Robespierre und Mirabeau das

Gesellschaftssystem unter die Lupe nahmen. Diese Literatur, geschrieben von
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Angehörigen des Bürgertums, spiegelte meistens auch nur deren Interessen wider,

und nicht die der werktätigen Massen, der Sansculotten.

Die Wahlen gingen wegen des komplizierten Wahlsystems nur sehr langsam voran.

Die Wahlbezirke entsprachen den Vogteien. In deren Hauptstädte versammelten sich

die Privilegierten und bildeten je eine Wählerversammlung. Beim Klerus waren zum

ersten Mal, neben der hohen Geistlichkeit, auch die Pfarrer stimmberechtigt.

Aufgrund ihrer Überzahl wollten diese Patrioten wählen und ließen ein paar

besonders konservative Bischöfe durchfallen. Die Wählerversammlung des Zweiten

Standes bestand nur aus Erbadligen mit Lehnbesitz. Wegen der hohen Zahl an

Wahlberechtigten war die Wahl der Abgeordneten des Tiers deutlich schwieriger.

Stimmberechtigt waren alle männlichen Standesangehörigen über 25 Jahre, die in der

Steuerrolle erfaßt waren und einen festen Wohnsitz hatten. In Städten kamen sie in

ihren Wohnvierteln zusammen, wo sie ein bis zwei Wahlmänner pro hundert

Urwähler benannten. Diese Wahlmänner bestimmten in der Wählerversammlung der

Stadt ihrerseits Wahlmänner zweiten Grades, welche sie in die Versammlung des

Tiers im Wahlbezirk entsandte. Aus deren Reihen wählten diese nun die

Abgeordneten in die Generalstände. Auf dem Lande lief die Wahl genauso ab, nur

daß sich die Urwähler kirchspielweise versammelten, um zwei Wahlmänner in die

Wählerversammlung der Vogtei zu entsenden. Jede Versammlung verfaßte ein

Beschwerdeheft. Die ersten beiden Stände je eins pro Wahlbezirk, da sie nur eine

Versammlung abhielten, welches die Abgeordneten mit nach Versailles nahmen. Die

Beschwerdehefte des Dritten Standes wurden von der Wahlbezirksversammlung aus

denen der Dörfer und Städte, die wiederum aus denen der Wohnvierteln

hervorgingen, zusammengefaßt. Da die Wahlen indirekt und nach Beratung

stattfanden begünstigten sie die Bourgeoisie, deren Vertreter meist redegewandter

waren. Das hatte zur Folge, daß die Beschwerdehefte – auch Cahiers genannt – des

Tiers meist nur die Anliegen des Bürgertums enthielten und nicht die des gesamten

Dritten Standes. Forderungen, wie die Abschaffung des Absolutismus und Wünsche

nach einer Steuer- und  Finanzreform, hatten die Cahiers aller drei Stände gemein.

Die des Tiers verlangten darüber hinaus noch die staatsbürgerliche Gleichheit, sowie

die Abschaffung von Zehnt und Feudalabgaben.
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Unter den 291 Abgeordneten des Klerus befanden sich knapp 200 reformfreudige

Pfarrer, bei den 270 Abgeordneten des Adels sympathisierten  nur etwa 90 mit dem

Tiers, dessen Vertreter vor allem Juristen und Geschäftsleute waren.

In der Eröffnungssitzung am 5. Mai 1789 wurde immer noch nicht geklärt ob die

Abstimmung nach Köpfen oder nach Ständen erfolgen sollte. Zweites lehnte der Adel

mit 141 zu 47 und der Klerus mit 133 zu 114 Stimmen ab. Aber der Tiers wich nicht

von seiner Forderung ab, da bei dem alten Abstimmungsmodus seine politische

Macht gleich Null gewesen wäre. Am 17. Juni 1789 beschlossen die Abgeordneten

des Dritten Standes die Generalstände in Nationalversammlung umzubenennen und

erhoben sich sogleich zu dieser. Schon am 19. Juni wurden diese Beschlüsse, nach

einer Protesterklärung des Adels, durch den königlichen Rat für ungültig erklärt und

man plante nun eine Plenarsitzung, in der der König seinen Willen diktieren würde.

Um eine Tagung des Klerus mit den Gemeinen zu verhindern, wurde der Ständesaal

unter dem Vorwand wichtiger Ausbesserungsarbeiten gesperrt. Der Tiers begab sich

daraufhin am 20. Juni in das benachbarte Ballhaus, wo der Ballhausschwur geleistet

wurde. Alle bis auf einen Abgeordneten schworen „niemals auseinanderzugehen und

sich überall zu versammeln, wo es die Umstände verlangen sollten, bis die

Verfassung geschaffen und auf dauerhaften Fundamenten verankert ist.“

Am 22. Juni vereinigten sich Teile des Klerus mit dem Tiers. Als Ludwig XVI. auf

der Thronsitzung am 23. Juni den Ständen befahl in getrennten Kammern zu tagen,

weigerte sich der Dritte Stand und ein Teil des Ersten den Saal zu verlassen. Sie

erklärten sich für unverletzlich und verkündeten, daß die versammelte Nation keine

Befehle empfangen würde. Die Idee, den Saal von seiner Garde räumen zu lassen ließ

Ludwig fallen, als einige zum Tiers übergewechselte Adlige ihren Degen zogen. An

den folgenden Tagen vereinigten sich die Mehrheit des Ersten und 47 Abgeordnete

des Zweiten Standes mit der Nationalversammlung, so daß dem König nichts anderes

mehr übrig blieb, als den verbleibenden Abgeordneten die Verschmelzung mit der

Nationalversammlung zu befehlen. Diese schuf am 7. Juli einen

Verfassungsausschuß und erklärte sich am 9. desselben Monats zur

Verfassungsgebenden Nationalversammlung. Damit war die absolute Herrschaft des

Königs beendet, da er nun durch ein gewähltes Gremium überwacht werden konnte.
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3. Schlußbetrachtung

Schon wenige Tage später wurde die Bewegung radikal. Denn zwischenzeitlich hatte

der König loyale Truppen rings um Paris konzentriert und am 11.Juli den beim Volk

beliebten Finanzminister Necker erneut aus der Regierung entlassen. Diese

Provokationen lösten letztlich am 14. Juli den Sturm auf das verhaßte

Staatsgefängnis, die Bastille, aus. Das war der eigentlich Beginn der Revolution.

Zusammenfassend kann man sagen, daß die Hauptursachen der Revolution die

Verhinderung von Rechts- und Steuerreformen durch die privilegierten Schichten,

aus Angst um ihre Vorrechte, und eine schwache Regierung unter Ludwig XVI., der

lieber auf die Jagd ging als in Konferenzen zu sitzen, sowie eine Ernährungskrise seit

1788 waren. Der finanzielle Zusammenbruch des Ancien régime brachte dann das

Faß zum überlaufen.

Die Französische Revolution hatte tiefgreifende Auswirkungen auf fast ganz Europa,

da sie ist ein wichtiges Ereignis im Verlauf der modernen konstitutionellen

Bewegung auf dem europäischen  Kontinent darstellt. Durch sie begann der

Übergang des Staatsführungsmonopols von der Aristokratie auf das Bürgertum. Sie

ist die Anpassung des Staates an die von der Bourgeoisie beherrschte ökonomische

Struktur.

Eine solche Revolution wäre in Deutschland damals gar nicht möglich gewesen, da

Deutschland, im Vergleich zu Frankreich, das zu dieser Zeit schon eine homogene

Nation war, aus ca. 350 Deutschländern bestand. Zölle, unterschiedliche Normen und

Sprachen verhinderten einen Informationsfluß, wie er zur Vereinigung der Massen

notwendig gewesen wäre.

Den revolutionären Bewegungen von 1848 in fast ganz Europa diente sie als Vorbild.

Auch in diesen forderte das Bürgertum die Mitwirkung im Staatswesen und eine

konstitutionelle Verfassung.

Wie wichtig den Franzosen ihre Große Revolution auch heute noch ist, zeigt sich in

dem Volksfest, das die Franzosen jedes Jahr am 14.Juli, dem Nationalfeiertag 

Frankreichs, als Erinnerung an den Sturm auf die Bastille, feiern.
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