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Die französische Revolution 1789
.1 Der geistige Hintergrund
Um den Ausbruch der französischen Revolution von 1789 zu verstehen, muß man neben den
politischen und sozio-ökonomischen Faktoren auch den geistigen Hintergrund, nämlich die
Gedanken der Aufklärung betrachten. Diese waren zwar nicht Ursache der Geschehnisse,
welche grundlegend für die moderne Demokratie sein sollten, zumindest jedoch eine
unerläßliche Voraussetzung.

Großen Einfluß auf die französischen Aufklärer nahm der englische Philosoph John Locke
(1632-1704), insbesondere durch seine Staatslehre, in der er aufgrund der Volkssouveränität
eine konstitutionelle Regierung, die Freiheit und gleiches Recht für alle verbürgt, sowie
Teilung der Gewalten fordert. „Die Vernunft lehrt alle Menschen, daß wir alle gleich und
unabhängig sind, daß daher keiner dem andern in bezug auf sein Leben, seine Gesundheit,
seine Freiheit und sein Eigentum schaden soll … Wenn wir betrachten, in welchem Zustand
sich die Menschen von Natur befinden, so sehen wir: Dies ist ein Zustand völliger Freiheit.”

Die englische Aufklärungsphilosophie wurde in Frankreich vor allem von Francois Marie
Voltaire (1694-1778) aufgenommen, der Englands Gesellschaftsmodell in Bezug auf
bürgerliche Rechte, Denk-, Glaubens- und Handelsfreiheit als Vorbild propagierte, wofür er
mehrfach eingekerkert wurde. Auch der Rechts- und Geschichtsphilosoph Charles de
Secondat Montesquieu (1689-1755) hielt die englische Verfassung für die fortschrittlichste,
die französische dagegen für die rückschrittlichste (vgl. Charles de Secondat Montesquieu,
„Lettres persanes", 1721). Er ging wie Locke davon aus, daß die Vernunft das
Zusammenleben der Menschen im Staat, sowie das der Völker untereinander lenkt und
entwickelte im Anschluß an ihn die Theorie von der Teilung der Staatsgewalt in die
gesetzgebende (legislative), die ausführende (executive) und die richterliche (iudikative). „In
jedem Staat gibt es drei Arten von Gewalt: die gesetzgebende Gewalt, die vollziehende
Gewalt und die richterliche. Wenn in derselben Person die gesetzgebende Gewalt mit der
vollziehenden vereinigt ist, gibt es keine Freiheit … Es gibt ferner keine Freiheit, wenn die
richterliche Gewalt nicht von der gesetzgebenden und vollziehenden getrennt ist.”

Eine Sonderstellung nahm der franz.-schweizerische Kulturkritiker und Philosoph
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) innerhalb der Aufklärer ein. In ihm bereitete sich der
romantische Protest gegen die Aufklärung, der er jedoch selbst noch in hohem Maße als
geistiger Wegbereiter der Revolution angehörte, vor. In seinem Gesellschaftsvertrag (Contrat
Social) findet die Gemeinschaft ihren Ausdruck in der „volonté général", die das
Gemeinwohl verkörpert und der sich jeder unterzuordnen hat. Da diese unteilbar ist, lehnt
Rousseau die Gewaltenteilung ab, um sowohl die Gesetzgebung, als auch die Vollstreckung
der Gesetze in der Hand des Volkes bzw. seiner Vertreter zu vereinen. Diese Lehre wurde
während der radikalen Phase der franz. Revolution praktisch umgesetzt. „Jeder von uns stellt
gemeinschaftlich seine Person und seine ganze Kraft unter die oberste Leitung des
allgemeinen Willens, und wir nehmen jedes Mitglied als unteilbaren Teil des Ganzen auf.”

Die Aufklärer zielten in ihren Bestrebungen allerdings nicht auf eine Revolution, auch wenn
einige später auf diese wichtigen Einfluß nahmen, sondern vielmehr auf Reform. Organ der
Reformbestrebungen war die als Reallexikon der Aufklärung geltende „Encyclopédie ou
dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers", die 1751-80 von den
„Enzyklopädisten” Jean d’Alembert (1717-1783) und Denis Diderot (1713-1784)
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herausgegeben wurde. In ihr publizierten u.a. Rousseau, Holbach, Montesquieu, Quesnay,
Turgot, Condorcet und Voltaire.
.1 Sozial-politische Hintergründe und Verlauf
Der sozial-politische Ausgangspunkt der franz. Revolution von 1789 waren die
unterschiedlichen Lebensbedingungen in Frankreich, hervorgerufen durch das eine
Gleichberechtigung nicht zulassende Ständesystem. Während die beiden oberen Stände, die
vom König mitsamt seiner Familie, dem Hoch- und Hofadel, dem hohen Klerus (Bischöfe
und Äbte), sowie dem niederen Klerus (Pfarrer und Mönche) gebildet wurden, lediglich zwei
Prozent der Gesamtbevölkerung (26 Mio.) ausmachten, zählten die anderen 98 Prozent vom
Bürger und Handwerker über Beamte und Militärpersonen, bis hin zu Bauern, Fischern,
Seefahrern, schließlich Knechten, Mägden, Landarbeitern und Tagelöhnern zum dritten
Stand. Dieser litt unter dem feudalistischen Lehnswesen, während der königliche Hof in
Versailles verschwenderisch in Luxus lebte, was beim dritten Stand auf Widerstand stieß:
„Wegen ihres Glanzes erntet die zur äußersten Vornehmheit verfeinerte Zivilisation von
Versailles mehr und mehr Ablehnung bei der „öffentlichen Meinung” des Reiches … Die
Stadt stellt sich gegen den Hof. Das Bürgertum ist eifersüchtig auf eine Welt, die ihm
verschlossen ist, gegen eine Luxuszivilisation ...”

Die Kirche besaß Sonderrechte in Bezug auf Landbesitz und Zehntenabgabe, der Adel uralte
Privilegien, wie die obersten Stellen in Verwaltung, Heer und Gerichtswesen. Allerdings
konnte nur ein kleiner Teil des Adels in diesen Positionen tätig werden, der Rest jedoch fiel
den Bauern, von denen er Renten- bzw. Arbeitsleistungen erhielt, zur Last. Der hohe Adel
lebte am Hof in Versailles, „einen großen Teil seines prunkvollen Aufwandes bestritten die
Gnadengehälter des Königs, also die Steuerzahler. Er war der nutzloseste aller Stände
geworden.” Eine zusätzliche Belastung vor allem der Händler waren neben den Steuern eine
hohe Anzahl von Zollabgaben: „Ein Weinschiff aus dem Languedoc, das die Rhone hinauf
und die Marne hinunterfährt, um durch den Kanal Briaire nach Paris zu gelangen, hat an
fünfzehn oder sechzehn Orten vierzig verschiedene Gebühren zu bezahlen, wodurch der
Transport zwölf oder fünfzehn Tage länger dauert, als wenn alle Gebühren an einem Ort
entrichtet würden.”

Als 1789 der König aufgrund der kriegsbedingten hohen Schuldenlast seines Landes neue
Steuern, u.a. auch von den Adeligen erheben wollte, wehrten sich diese gemeinsam mit den
Bürgern. Neben der Adels- und Bürgeropposition erhoben sich auch Dorfbewohner,
städtische Kleinbürger, also Handwerker und Kleinhändler, die am Existenzminimum und
darunter ihr Dasein fristeten, gegen den Absolutismus. Daraufhin berief König Ludwig XVI.
im Mai Generalstände ein, in denen alle Stände vertreten waren, um den Steuererhöhungen
zuzustimmen. Als es in der Ständeversammlung zu Unstimmigkeiten kam, widersetzten sich
die Abgeordneten des dritten Standes und nannten sich „Nationalversammlung", um zu
zeigen, daß sie sich als Volksvertreter begriffen. Außerdem forderten sie eine Verfassung. Als
Ludwig XVI., der der Nationalversammlung keine verfassungsbeschließende Kraft zubilligte,
am 11.Juli 1789 den bei der Bevölkerung beliebten Finanzminister Necker entließ, riefen
Redner das Volk zur Bewaffnung auf. Am 14.Juli kam es dann zur Erstürmung der
königlichen Festung, der Bastille, durch ca. 900 Personen aus allen Bereichen des dritten
Standes: „Drei Fabrikanten sind (in der Liste der „Sieger”) angegeben, vier Kaufleute, der
Brauer Santerre, drei Marineoffiziere … Der Rest besteht aus Kleinhändlern, Handwerkern
und Angestellten. Von diesen sind ungefähr zwei Drittel kleine Werkstatteigentümer,
Handwerkern und Gesellen aus ungefähr 30 kleinen Gewerben … Eine Frau war darunter,
eine Wäscherin … „ Daraufhin anerkannte der König die Nationalversammlung, auf dem
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Lande kam es vereinzelt zu Bauernrevolten gegen die adeligen Grundbesitzer. Nach dem
„Brotaustand” der Pariser Frauen vom 5. Oktober und dem damit verbundenen Frauenmarsch
nach Versailles machte Ludwig XVI. der Nationalversammlung weitere Zugeständnisse und
willigte ein, fortan im Schloß in Paris zu wohnen. Am 5. August wurden von der
Nationalversammlung die Abschaffung des Feudalsystems und der Privelegien beschlossen,
drei Wochen später verabschiedete sie die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte. Da
sich die Verfassungsberatungen sehr lange hinzogen, wurde erst am 3.9.1791 die neue
Verfassung verabschiedet, nach der der König fast keine Macht mehr besaß. Die vom
Parlament erlassenen Gesetze mußte er durchführen; allerdings behielt er noch ein Vetorecht.
Während des Krieges gegen das konservative anti-revolutionäre Österreich 1792 kam es
aufgrund der Angst vor einer Niederlage, Preiserhöhungen, Brotknappheit und
Geldentwertung zu neuen Unruhen in Paris, in deren Folge die Königsfamilie gefangengesetzt
wurde. Die neu entstandene Volksvertretung, der sog. Nationalkonvent, erklärte am
21.9.1792 Frankreich zur Republik; König Ludwig XVI. wurde am 21. Januar 1793 öffentlich
hingerichtet.

Doch auch nach der Hinrichtung des Königs gab es in Paris weitere Volksaufstände wegen
der Brotknappheit und der Teuerung. Das Parlament war gespalten in zwei sich bekämpfende
Gruppen. Da waren zum einen die „Girondisten", Leute aus dem bürgerlichen Mittelstand
(Kaufleute, Journalisten, Anwälte), die den Krieg befürwortet hatten und an den Grundsätzen
der Verfassung festhielten. Die andere Gruppe war radikaler und erstrebte die alleinige Macht
für sich, zugleich die völlige Unterordnung aller unter dem Staat. Die Mitglieder dieser
Partei, die „Jakobiner", erzwangen unterstützt von den Massen, den Sturz der Girondisten, die
zum Tode verurteilt wurden.

Es kam zu einem blutigen Bürgerkrieg, da sich die Landbevölkerung vor allem in der Vendéé
gegen die Gewaltherrschaft der Jakobiner auflehnten. Robbespierre, ein Führer derselben und
Vorsitzender des neu gegründeten Wohlfahrtausschusses ließ alle politischen Gegner
hinrichten, setzte Höchstpreise für Nahrungsmittel und Gebrauchsartikel fest und führte die
allgemeine Wehrpflicht ein, welche zur Folge hatte, daß die nun zahlenmäßig überlegene
französische Armee militärische Erfolge verbuchte. Für Robbespierre entwickelten sich diese
jedoch zum Boomerang, da das Volk die strenge Diktatur eines einzigen Mannes nun nicht
mehr notwendig hielt. Auf den Druck der „Massen von Paris” wurde er 1794 ebenfalls zum
Tode verurteilt. Ein Fünf-Männer-Direktorium übernahm, beauftragt vom neugewählten
Parlament, die Regierungsgeschäfte. Das gleiche Wahlrecht war abgeschaffen worden, nur
die Franzosen, die eine bestimmte Steuersumme entrichten konnten, durften wählen; die
Vorherrschaft des Besitzbürgertums war wiederhergestellt. Am 9. November 1799 stürzte
General Napoleon Bonaparte das beim Volk in Mißkredit geratene Direktorium und änderte
die Verfassung dahingehend, daß drei Konsuln mit ihm als ersten Konsul die Regierung
bildeten. Napoleon ließ sich schließlich am 2. Dezember 1804 in Paris zum Kaiser krönen; er
hatte dreizehn Jahre nach der alten eine neue Monarchie gegründet.
.1 Einfluß auf Deutschland
Direkten Einfluß hat die französische Revolution von 1789 in Deutschland im historisch
bedeutsamen Sinn eigentlich nur auf die Geistewissenschaft genommen. Der Gedanke der
Freiheit, Gleichheit und der Brüderlichkeit, die Abschaffung des Absolutismus mit seiner
feudalistischen Gesellschaftsordnung stieß bei einem Großteil der geistigen Elite
Deutschlands, wie z.B. Klopstock, Schelling, Hegel und Hölderlin auf Sympathie, da man
seine eigenen aufklärerischen Gedanken verwirklicht sah. Doch gab es auch Stimmen, die
sich nach anfänglicher Zustimmung mehr und mehr von der Ideologie der Revolutionäre
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distanzierten: „Den Anbruch einer neuen Zeit haben zunächst auch Herder und Wieland
begrüßt, aber bei ihnen und bei dem mit dem französischen Ehrenbürgerrecht bedachten
Schiller, bis zu einem gewissen Grade auch bei dem die revolutionären Ideen und
Forderungen weitgehend bejahenden Kant, kam alsbald eine skeptischere Stimmung auf.”
Goethe sah hingegen das Streben des Menschen nach innerer Bildung und harmonischer
Kultur gefährdet.

Sieht man einmal von den Publikationen der deutschen Jakobiner und einigen lokal
begrenzten Aufständen ab, kann von einem realen politischen Einfluß der franz. Revolution
auf Deutschland keine Rede sein. Allerdings ebnete ihr Gedankengut in gewissem Maße
solchen Erscheinungen wie den Burschenschaften, der damit verbundenen deutschen
Revolution von 1848/49 und somit auch dem demokratischen Aufbruch in Deutschland den
Weg. Von größerer Bedeutung als die Revolution an sich, war vielmehr der Zusammenstoß
des neuen Frankreichs mit den konservativen Mächten des alten Europas, „dessen
überraschender Verlauf zu einer völligen Umgestaltung der politischen und territorialen Lage
in einem wahrhaft revolutionärem Ausmaß führte.”

1 Die großen Reformen 1806-1808
Das Zeitalter der napoleonischen Fremdherrschaft in Deutschland ist gekennzeichnet von
einer Welle großer Reformen, deren Ausgangspunkt die preußischen des Freiherrn Karl vom
und zum Stein (1757-1831) waren. Dieser erkannte, daß sich die Anforderungen an den Staat
nach dem Zusammenbruch der Welt des Ancien Régime geändert hatten. Neben diesen neuen
Anforderungen waren auch die damit untrennbar verbundenen Normen, die Ideen einer
bourgeoisen Gesellschaft, fußend auf bürgerlicher Freiheit und rechtlicher Gleichheit
verantwortlich für die als Revolution „von oben” angesehenen Reformen.

Frankreich hatte durch die Wandlung seines Volkes in eine politische Nation gegenüber dem
schwachen Preußen, dem es an Bürgerbewußtsein und politischen Rechten der Untertanen
mangelte, an Stärke gewonnen. Deswegen sollten die Reformen, die nach von Steins auf
Betreiben Napoleons durchgesetzte Entlassung 1808 von Karl August Freiherr von
Hardenberg (1750-1822) fortgesetzt wurden, den Staat und die gesellschaft in drei Punkten
revolutionieren. Erstens wurde die Intensivierung und Konzentration der Staatsmacht
angepeilt, zweitens die Einigung der verschiedenen Teilgebiete, sowie drittens die
Umwandlung der Untertanen in rechtliche Bürger. Die Bauern erhielten 1807 basierend auf
der Menschenrechtserklärung der USA, sowie den Verfassungen in der Zeit der franz.
Revolution (1789-1799) persönliche Freiheit und konnten fortan frei ihren Beruf wählen,
obwohl viele Grundherrn und Gutsbesitzer gegen die Aufhebung der Leibeigenschaft
argumentierten: „Da diese Klasse der Menschen (die Leibeigenen) dem Gutsherrn
eigentümlich gehörte, so erfordere es schon das Interesse ihrer Herren, sie menschlich zu
behandeln und alle mögliche Sorgfalt für ihre Gesundheit … aufzuwenden; folglich würden
die Bauern in Mecklenburg in gesunden und kranken Tagen viel besser unterhalten (als wenn
sie selber für sich sorgen müßten … Auch würden in den Ländern, in denen die
Leibeigenschaft aufgehoben sei, mehr Verbrechen geschehen), denn Menschen, die nichts
weiteres hätten als ihre Freiheit, wären Armuts halber oft gezwungen, die abscheulichsten
Bosheiten zu begehen.”
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In den Städten erhielt die Bevölkerung 1808 das Recht zur Selbstverwaltung durch die Wahl
eines städtischen Rates. Die Stadtbürger wurden nicht mehr nach Ständen in Groß-und
Kleinbürger unterteilt; sie wählten außerdem nicht mehr in Korporationen, sondern in
Distrikten und ihre Repräsentanten besaßen ein freies Mandat. Trotzdem blieben einige
Unterschiede bestehen, da nicht jeder Einwohner das an Fristen der Ansässigkeit, an
Hausbesitz oder an Gewerbebetrieb gebundene Bürgerrecht erhielt. Eine weitere zentrale
Reform war die des Heeres von 1807-1814 durch Gerhard Johann David von Scharnhorst
(1755-1813). Oberste Prämisse dieser Reform sollte eine Veränderung der inneren Ordnung
der Armee und ihres Verhältnisses zur Gesellschaft sein. „Die Armee sollte I. auf ein neues
Menschenbild, die Achtung der Ehre und Menschenwürde des Soldaten gegründet und damit
an an das bürgerliche Rechtsempfinden angeglichen werden.” Die Prügelstrafe wurde
verboten; Offiziere sollten künftig nach Leistung, nicht nach ihrer Herkunft befördert werden.
1814 wurde im Wehrgesetz die allgemeine Wehrpflicht verankert. Auch die Ministerien und
Verwaltungsbehörden wurden reformiert; an Stelle der Kabinettregierung und des
Generaldirektoriums trat ein einheitliches Staatsministerium.

Unter dem Staatsmann, Philosophen und Sprachforscher Wilhelm von Humboldt
(1767-1835) erfolgte eine Neuordnung des Schulwesens in drei Stufen-Volksschule,
Gymnasium, Universität; Berlin erhielt 1810 eine neue Universität, an der führende
Philosophen die Studenten sowohl zur geistigen Erneuerung, als auch zu vaterländischer
Gesinnung aufriefen. Desweiteren wurde das Zunftwesen aufgehoben und durch die
Gewerbefreiheit ersetzt. Die Juden bekamen die gleichen Rechte wie alle übrigen Bürger und
hatten somit die Gelegenheit, sich zu emanzipieren. Eine weitere fortschrittliche Entwicklung
auf dem sozialen Sektor leitete das 1811 eingeführte Bürgerliche Gesetzbuch ein. Träger der
Reformen waren jedoch nicht die Massen, sondern die Beamten; „sie waren die Protagonisten
der Modernität", die den Versuch unternahmen, die Menschen aus ihren überkommenen
Bindungen der feudal-ständischen Gesellschaft des Ancien régime zu befreien.
.1 Auswirkungen
Die großen Reformen von 1807-1815, insbesondere die für die Umbrüche der damaligen Zeit
exemplarischen preußischen Reformen, gingen vor allem aufgrund des Widerstandes des
ostelbischen Landadels (Regierungsedikt von 1816) nur sehr langsam voran und behielten
letztendlich in großen Teilen nur fragmentarischen Charakter. Ein zentrales Problem der
Gesamtreform war das der Verfassung, da deren Frage stets im Zusammenhang mit der
Entwicklung der gesellschaftlichen Reformen, also der jeweiligen aktuellen Lage stand. „Es
gab darum keine einheitliche und zielgerichtete konkrete Verfassungsplanung, vielmehr nur
ein Neben- und Nacheinander unterschiedlicher Experimente.” Schließlich scheiterte die
preußische „Nationalrepräsentation” als Schlußstein des Verfassungswerks.

Auch die Heeresreform ließ sich nicht in allen Punkten verwirklichen, da z.B. die
Verbürgerlichung desselben nicht ad hoc vollzogen werden konnte und auch die moderne
Wehrverfassunf in die monarchisch-autoritäre Ordnung, an die die Reformen immer wieder
Zugeständnisse machen mußte, eingebunden blieb. Die Modernisierungspolitik ließ sich
weder mit den Repräsentanten der alten Gesellschaft, noch aufgrund der finanziellen und
nationalpolitischen Abhängigkeit, ohne sie durchführen.

Der Epoche der Reformen folgte die der Restauration. Trotzdem lieferten die großen
Reformen von 1807-1815 erste Ansätze zu einem demokratischen Staat in Deutschland, da
sie den „neuen” Bürgern mehr Freiheiten als zuvor gab. Diese konnten zwar teilweise nicht in
die Realität umgemünzt werden, bildeten auf dem Papier jedoch z.T. noch heute gültige
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Elemente der Demokratie, wie z.B. die Gleichheit aller vor dem Gesetz (GG, Art. 2), die freie
Wahl des Berufes, des Arbeitsplatzes und der Berufsstätte (GG, Art. 12), sowie die heute
allerdings abgewandelte Wehrpflicht (GG, Art. 2a). Preußen war die Keimzelle der
Demokratie in Deutschland „und der Geist der Freiheit und des Fortschritts, der hier Eingang
gefunden hatte, erwies sich als kräftig genug, um die Macht des Staates wiederherzustellen
und ihn gewichtigen Anteil an der Befreiung Deutschlands nehmen zu lassen.”

1 Der deutsche Vormärz 1815-1847
.1 Der Wiener Kongreß 1814/15
Die Zeit von 1815-1847, in der die für die deutsche Märzrevolution von 1848/49
ausschlaggebenden Ereignisse stattfanden, wird auch als „Vormärz” bezeichnet. 1814/15
hatte mit dem „Wiener Kongreß", auf dem die europäischen Fürsten nach dem Sieg über
Napoleon die politischen Verhältnisse in Deutschland und Europa neu ordnen sollten, die
Restauration der alten Werte und Machtkonstellationen eingesetzt. Der Kongreß folgte den
Plänen des österreichischen Staatskanzlers Fürst Metternich, indem sie ein Bündnis, die
„Heilige Allianz", schlossen, mit dem Ziel, Europa mittels Sicherheit und Stabilität vor
Revolutionen zu schützen. Die Fürsten entsprachen somit nicht dem Wunsch des deutschen
Volkes nach einem deutschen Kaiserreich, da sie befürchteten, ihre Selbständigkeit zu
verlieren.

An die Stelle des ehemaligen „Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation” trat der
„Deutsche Bund", der praktisch nur aus einem Kongreß der Gesandten der deutschen
Einzelstaaten bestand, die weitgehend autark blieben. Den Vorsitz diese „Bundestages", der
in Frankfurt tagte, übernahm Österreich, das sich aber ebenso wie Preußen nicht an das
Versprechen hielt, den Ländern eine Verfassung zu geben. Hiermit war ein großer Teil der
Bevölkerung nicht einverstanden, da die Macht in den meisten Staaten wieder allein bei den
Fürsten lag.
.1 Das Wartburgfest 1817
Eine der Gruppen, die es wagte, sich gegen die Obrigkeit aufzulehnen, waren die „Liberalen",
die sich auf die politischen Grundsätze der Aufklärung beriefen. „Der Liberalismus ist es, der
den erwachsenen Geist der Freiheit auf vernünftige Prinzipien zurück- und seinem höheren
Ziel entgegenführt oder, wo er noch schlummert, durch bildende Institutionen und durch
Aufklärung des Volkes über seine Rechte und Interessen hin zu wecken sucht.” Die Liberalen
forderten individuelle Freiheit, Einschränkung des staatlichen Zwangs, Gleichheit vor dem
Gesetz und eine konstitutionelle Monarchie. Ihre Wortführer fanden sich an den
Universitäten, wo sich liberale Studenten und Professoren als bewußter Teil des Staates
verstanden und sich in den „Burschenschaften” (1815: Jenaer Burschenschaft) organisierten.

Charakteristisch für den Liberalismus ist die doppelte Frontstellung gegen die
feudal-konservative Gesellschaft, wie gegen den obrigkeitlichen Staat. Im Oktober 1817
feierten ca. 500 Studenten auf der Wartburg das Andenken der Reformation und zugleich das
der Völkerschlacht bei Leipzig. Die national-liberalen Grundsätze der Wartburgfeier wurden
als das erste deutsche Parteiprogramm bezeichnet, dessen Hauptinhalt die politische,
konfessionelle und juristische Einheit Deutschlands war, welche in flammenden Reden
propagiert wurde: „In einer der Gruppen wurde ungefähr solcher Gestalt gesprochen: Liebe
Freunde! Diesen Augenblick der Rührung und Stimmung müßt ihr nicht verrauchen lassen.
Er kommt nie wieder. Jetzt werdet ihr einig oder niemals!” Zwei Jahre später ermordete der
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Student Karl Sand den Lustspieldichter August von Kotzebue, der als russischer Staatsrat im
Sinne der Heiligen Allianz die Burschenschaften bekämpft hatte. Sand wurde hingerichtet
und galt deshalb vielen als Freiheitsheld und Märtyrer.
.1 Die Karlsbader Beschlüsse
Als Reaktion auf die Opposition der nationalliberalen Burschenschaften veranlaßte
Metternich, der in den Vorgängen um das Wartburgfest den Anfang einer deutschen
Revolution sah, die deutsche Ministerkonferenz zur Abfassung der „Karlsbader Beschlüsse",
die ein Verbot der Burschenschaften enthielten. Weitere bedeutende Inhalte waren die
Vorzensur für Zeitungen und alle Schriften unter 20 Druckbögen, die Entlassung
„revolutionär” gesinnter Lehrkräfte, sowie die Überwachung der Universitäten. Radikale
Studenten wurden zu Festungshaft verurteilt; wer in Jena, der Hochburg der
Burschenschaften studiert hatte, konnte in Preußen keine Beamtenlauf einschlagen. Während
Metternich seine Restaurationspolitik weiter fortsetzte, gab es auch fortschrittliche
Staatsmänner, vor allem in den Ländern, die schon früh eine Verfassung erhalten hatten, wie
z.B. Baden, Württemberg, Hessen, Hannover oder Bayern. Diese Verfassungen beinhalteten
eine Vielzahl von Grundrechten, womit ein erster Schritt zu einer freieren und gerechteren
Ordnung in Deutschland getan war.
.1 Die Julirevolution in Frankreich 1830
Nicht unerheblichen Einfluß auf den deutschen Vormärz und den damit fortschreitenden
demokratischen Prozeß nahm die franz. Julirevolution von 1830. Als Reaktion auf die
Auflösung der oppositionellen Kammer, die Aufhebung der Pressefreiheit und die
Inkraftsetzung eines neuen, das Industriebürgertum entrechtendes Wahlgesetz durch König
Karl X. am 26. Juli gehen Pariser Kleinbürger, angetrieben von den Parolen jakobinischer
Intellektueller und Studenten auf die Barrikaden. Nach der Einnahme des Palais Bourbon
wollten die Revolutionäre eine Republik unter der Präsidentschaft des Generals La Faguette
ausrufen, wurden jedoch von der liberalen Kammermehrheit, die eine konstitutionelle
Monarchie unter dem großbürgerlichen Herzog Louis Philippe von Orléans anstrebte, der
schließlich zum Generalstatthalter des Königs berufen wurde, daran gehindert. Als Karl X.
abgedankt hatte und die Charta von 1814 zugunsten demokratischer Gesichtspunkte revidiert
worden war, wurde Louis Philippe am 9.8.1830 zum König gewählt und auf die geänderte
Charta vereidigt.

Die Julirevolution von 1830 sorgte in den Staaten des Deutschen Bundes für unterschiedliche
Wirkungen. In Braunschweig, Hannover, Sachsen und Kurhessen, also den Ländern mit
altertümlichen verfassungspolitischen Verhältnissen, kam es zu Unruhen. Während in
Braunschweig der absolutistisch regierende Herzog Karl II. aufgrund einer Verschwörung
verjagt wurde, machte in Kurhessen Kurfürst Wilhelm II. Zugeständnisse an den
Konstitutionalismus in Form der bis dato fortschrittlichsten Verfassung aller deutschen
Landtage. In Sachsen und Hannover entwickelten sich die Verfassungen ebenfalls, wenn auch
nur in bescheidenem Rahmen, weiter. Insgesamt gesehen führte die Julirevolution den
Bewegungstendenzen überall in Deutschland neue Kräfte zu und rief die seit 1818/19 ins
Stocken geratenen konstitutionellen Strömungen radikaler als je zuvor auf den Plan.
.1 Das Hambacher Fest 1832
Die liberale außerparlamentarische Regierung gipfelte zunächst am 27. Mai 1832 im sog.
„Hambacher Fest”. Initiatoren dieser auf dem Hambacher Schloß (bei Neustadt a.d. Haardt)
stattfindenden Massenkundgebung, an der rund 30000 Vaterlandsfreunde teilnahmen, waren
die beiden Journalisten Johann Georg August Wirth und Jacob Siebenpfeiffer. Diese hatten
zuvor schon mit einer breit angelegten Pressekampagne die Regierungen bekämpft und und
im Februar 1832 den wenig später verbotenen Vaterlandsverein zur Unterstützung der freien
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Presse gegründet, der staatenübergreifend, vor allem im Süden Deutschlands, bald 5000
Mitglieder besaß und „die Vorform einer Partei” war. Im April luden die beiden Publizisten
zu einem Fest, welches Wirth selbst als „Nationalfest der Deutschen” bezeichnete, auf der
Ruine des Hambacher Schlosses ein.

Wirth forderte „die vereinigten Freistaaten Deutschlands” und ein „konförderiertes
republikanisches Europa” .Das rapide Wachstum der liberalen Bewegung kam in den von
Euphorie geprägten Parolen zum Ausdruck: „Es lebe das freie, das einige Deutschland! Hoch
leben die Polen, der Deutschen Verbündete! - Hoch leben die Franken, der Deutschen Brüder,
die unsere Nationalität und Selbständigkeit achten! - Hoch lebe jedes Volk, das seine Ketten
bricht und mit uns den Bund der Freiheit schwört! Vaterland - Volkshoheit - Völkerbund
hoch!”

Als Reaktion auf das Hambacher Fest, welches aufgrund einer fehlenden politischen Strategie
nicht als Beginn einer Revolution, sondern eher als radikal-liberaler Protest anzusehen ist,
wurde durch das Bundesgesetz vom 5. Juli die Zensur erneut verschärft, politische Vereine,
Versammlungen und Feste verboten. Die Ereignisse von Hambach zogen jedoch weitere
Unruhen, wie z.B. den „Frankfurter Wachensturm", der gescheiterte Versuch einer kleinen
Gruppe von Revolutionären, sich der Stadt Frankfurt a.M. zu bemächtigen, vom 3. April 1833
nach sich. „Das … erste große Manifest einer sozialen Revolution” erstellte der Dichter und
Gesellschaftskritiker Georg Büchner mit der Herausgabe des „Hessischen Landboten", einer
in Zusammenarbeit mit dem Pfarrer Friedrich Ludwig Weidig entstandenen Flugschrift, die
sich gegen die bestehenden Verhältnisse richtete: „Das Leben der Vornehmen ist ein langer
Sonntag; sie wohnen in schönen Häusern, sie tragen zierliche Kleider, sie haben Feiste
Gesichter und reden eine eigne Sprache; das Volk aber liegt vor ihnen wie Dünger auf dem
Acker. Der Bauer geht hinter dem Pflug, der Vornehme aber geht hinter ihm und dem Pflug
und treibt ihn mit den Ochsen am Pflug, er nimmt das Korn und läßt ihm die Stoppeln. Das
Leben des Bauern ist ein langer Werktag … „

In den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts sollten sich die Lebensbedingungen, vor allem
der Handwerker, noch drastisch verschlechtern. 1844 kam es im Zuge der vorindustriellen
Massenarmut, auch „Pauperismus” genannt, in Schlesien zum „Weberaufstand", der vom
Militär gewaltsam niedergeschlagen wurde. Die Jahre danach sind fast in ganz Europa von
Mißernten, Hungersnöten und der Inflation der Nahrungsmittelpreise geprägt, so daß in den
unteren Bevölkerungsschichten der Glaube an eine notwendige völlige Änderung der
Verhältnisse aufkeimte.

1 Die Revolution von 1848/49 
.1 Die Märzrevolution
Auslöser der deutschen Revolution von 1848/49 war die Februarrevolution 1848 in Paris, die
in der bis zum äußersten gespannten Situation in Deutschland einer Initialzündung gleichkam.
In der franz. Hauptstadt verlangten im Februar 1848 Demonstranten eine Änderung des
Wahlrechts, da nur die Reichen - rund 200000 Franzosen - Abgeordnete wählen konnten.
Nach der Erschießung einiger Demonstranten ging das Volk auf die Barrikaden: es kam zu
Straßenkämpfen, inderen Folge König Louis Philippe am 24. Februar abdankte. Dupont de
l’Eure und Alexandre Auguste Ledru-Rollin proklamierten eine aus Republikanern und
Sozialisten gebildete provisorische Regierung, die schließlich die Republik ausrief und ein
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allgemeines Walhrecht einführte. Kurze Zeit später brach die Revolution auch in Deutschland
aus, zunächst in Form von vielen „kleinen” Revolutionen in den Einzelstaaten, wie Baden,
Württemberg, Bayern, Nassau, Hannover, Sachsen etc. Die vom Bürgertum getragenen
Aufstände stießen bei den jeweiligen Regierungen auf geringen oder gar keinen Widerstand,
so daß sich neue „Märzregierungen” aus den liberalen Parteiführern bildeten, die versuchten
Forderungen, wie z. B. nach Pressefreiheit durchzusetzen. „Ein Sturm von Versammlungen,
Straßenkundgebungen, Delegationen, getragen vom Bürgertum, verstärkt und
vorwärtsgetrieben von den kleinen Leuten, Bauern, Handwerkern, Arbeitern, brachte während
der ersten Märzwochen die Führer der liberalen Opposition an die Spitze der Regierungen in
Baden, Württemberg, Bayern, in Darmstadt, Nassau, Kassel, Sachsen, Hannover. Es waren
überall dieselben Forderungen, … ; überall wurde ihnen mit der gleichen Bereitwilligkeit
nachgegeben, so als seien die Herrschenden heimlich längst von der Unhaltbarkeit ihrer
seitherigen Gewohnheiten überzeugt gewesen.”

Entscheidend für das Schicksal der Revolution als solche waren jedoch die weniger friedlich
verlaufenen Ereignisse in den Hauptstädten der beiden Großstaaten Österreich und Preußen,
„den Bollwerken des alten Systems” .In Wien wagten Studenten vom 13.-15. März 1848 den
offenen Aufruhr und rissen das Volk mit; es kam zu Straßenkämpfen, die zur Folge hatten,
daß Metternich, vom Militär fallengelassen, zurücktrat und nach England floh. Ein
Bürgerausschuß übernahm die Regierungsgewalt; der Kaiser versprach dem Volk eine
Verfassung. Dies löste eine Kettenreaktion aus, die die alte Ordnung im ganzen
Habsburgerreich zusammenbrechen ließ. Ungarn machte sich selbständig, Mailand vertrieb
die österreichischen Besatzer, Venedig rief die Republik aus und die Kroaten forderten eine
eigene Verfassung. Als in Berlin bekannt wurde, daß die Revolution in Wien gesiegt hatte,
verlangte eine Volksversammlung vom König den Abzug der Truppen aus der Stadt,
Pressefreiheit, Bewaffnung der Bürger und die Umwandlung des deutschen Bundes in einen
Einzelstaat.

Am 18. März 1848 gab König Friedrich Wilhelm IV. vom Balkon des Schlosses bekannt, daß
die Forderungen des Volkes angenommen werden. Bevor sich die Leute jedoch entfernt
hatten, entstand ein Tumult, es fielen Schüsse, und nun kam es zu Barrikadenkämpfen
zwischen den Soldaten und der Bevölkerung, in deren Folge mehr als 230 Menschen getötet
wurden. „Das war freilich mehr als nur ein unglücklicher Zufall, Mißverständnis oder
Kopflosigkeit. Das war der Grundkonflikt der Berliner Revolution, der Konflikt zwischen
Zivil und Militär.” Am Morgen des 19. März gab Friedrich Wilhelm IV. endgültig nach, zog
die Truppen ab; eine Bürgerwehr übernahm den Schutz von Ruhe und Ordnung. Der König
erwies anschließend den Toten auf dem Schloßplatz die letzte Ehre.

Im Zuge dieser Ereignisse gaben die Fürsten überall dem Volkswillen nach, ernannten
liberale Minister und versprachen Reformen. Am 31. März trat in Frankfurt ein Vorparlament
aus 574 Landtagsmitgliedern zusammen, welches in zwei Lager gespalten war. Die radikalen
Demokraten mit ihren Sprechern Hecker und Struve forderten die unmittelbare Herrschaft des
Volkes, das Ende der Fürstenherrschft, die Republik: „Ich will die Freiheit, die ganze
Freiheit, für alle, gleichviel in welcher Staatsform sie zu erreichen ist. Aber keine Freiheit nur
für die Privilegierten oder für die Reichen; ich bin, wenn ich es mit einem Wort benennen
soll, Sozialdemokrat.” Demgegenüber wollten die Liberalen lieber eine konstitutionelle
Monarchie und strebten die Wahl eines Nationalparlaments in Übereinstimmung mit den
Regierungen an, da sie die Revolution nicht weitertreiben, „sondern deren Ziele durch
Vereinbarungen und in Anknüpfung an die bestehenden Rechtsverhältnisse erreichen”
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wollten: „Auch ich würde Republikaner sein, wenn das deutsche Volk die republikanische
Staatsform beschließen würde; ich kann Republikaner sein, denn ich habe einfach zu leben
gelernt; aber ich will keine Pöbelherrschaft, kein Liebäugeln mit dem Pöbel.” Letztere
konnten sich letzten Endes durchsetzen und beschlossen, freie Wahlen für eine deutsche
Nationalversammlung durchzuführen. Diesem Beschluß stimmten die Länderregierungen zu.

Schließlich trat am 18. Mai 1848 in der Frankfurter Paulskirche die Deutsche
Nationalversammlung zusammen, deren 586 Abgeordnete nach Ansehen und Vertrauen
gewählt worden waren und sich in drei politische Gruppen einteilen ließen: Linke
(Republikaner) mit der äußersten Linken (Radikale), das Zentrum (Konstitutionelle Liberale),
sowie die Rechten (Konservative). Die Frankfurter Nationalversammlung bestand zu mehr als
drei Vierteln aus Akademikern, Beamten und Juristen, womit sie „weniger ein Spiegel der
sozialen Gliederung der Nation als ihrer führenden Schichten, d. h. ein ausgesprochenes
Honoratiorenparlament.” Die Probleme der Nationalversammlung lagen dann auch in der
Unterschiedlichkeit der Meinungen, so daß Monate verstrichen, ehe man die Beratungen über
die Grundrechte zu einer Entscheidung brachte. So wurde ihr häufig der Vorwurf gemacht,
die Gunst der Stunde, also die Schwäche der Einzelstaaten, nicht ausgenutzt zu haben, doch
zeigten die langen Diskussionen auch, welche Bedeutung die Erfüllung gesellschafts- und
rechtspolitischer Forderungen für eine staatlich geeinte Nation von den Liberalen
beigemessen wurde. Eine weitere Schwierigkeit des Paulkirchenparlaments lag darin, daß sie
zur Durchführung ihrer Beschlüsse auf die exekutive Gewalt der Einzelstaaten angewiesen
war, deren Souveränität sie im Prinzip nicht anerkannte. Zudem war sie auch sonst praktisch
machtlos, da sie weder über Geld, noch über ein Heer, noch über einen Verwaltungsapparat
verfügen konnte.

Ein erstes Ergebnis der Nationalversammlung war die Verkündung der Grundrechte, wie z. B.
das deutsche Reichsbürgerrecht, die Gleichheit vor dem Gesetz, die Freiheit der Person, das
Recht auf freie Meinungsäußerung etc. Als problematisch erwies sich auch die
Nationalitätenfrage, insbesondere die Frage nach einem deutschen Staat mit oder ohne der
Zugehörigkeit Österreichs. Viele Abgeordnete wollten ein „großdeutsches Reich", dem alle
deutschsprachigen Teile Österreichs angehörten, mit einem Habsburger als deutschem Kaiser.
Inzwischen hatten in Österreich jedoch die Gegner der Revolution gesiegt; der neue
Staatskanzler Fürst Schwarzenberger regierte wieder absolutistisch und war nicht gewillt, in
einem deutschen Reich aufzugehen. So planten die Frankfurter Abgeordneten ein
„kleindeutsches Reich” ohne Österreich, unter der Führung des preußischen Königs. Doch
auch in Berlin hatte die Armee in der Zwischenzeit die Stadt besetzt, das gewählte Parlament
und die Bürgerwehr aufgelöst und die Macht des Königs wiederhergestellt. „Der preußische
König lehnte die deutsche Kaiserkrone, die ihm eine Delegation der Paulskirche … antrug, im
April 1849 dann auch ab, und damit war die Revolution gescheitert … Der König empfand
sich ganz bewußt als Herrscher von Gottes Gnaden. Die Krone aber, die ihm die
Nationalversammlung verleihen wollte, hatte den `Ludergeruch der Revolution’, sie erschien
ihm als `Hundehalsband, mit dem man mich an die Revolution von 1848 ketten will’.”
.1 Die Mairevolution 1849
Nach der Ablehnung der Kaiserkrone durch Friedrich Wilhelm IV. kam es in verschiedenen
Teilen Deutschlands noch einmal zu einigen Volkserhebungen, die später unter dem Begriff
der „Mairevolution” von 1849 zusammengefaßt wurden. Brennpunkte dieser Revolution
waren Sachsen, die Pfalz und Baden. In Dresden bildete sich zwischen dem 3. und 9. Mai
eine provisorische Regierung den linken Frankfurter Abgeordneten Otto Heubner, Samuel
Erdmann Tzschirner und Karl Gotthelf Todt an der Spitze, während Arbeiterführer Stephan
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Born die militärischen Belange leitete. Der von Intellektuellen wie Richard Wagner oder
Gottfried Semper unterstützte Aufstand wurde schließlich von preußischen Truppen nach
schweren Straßenkämpfen niedergeschlagen. In der Pfalz bildete sich am 17. Mai ebenfalls
eine provisorische Regierung, die sich vor allem gegen das konservative Bayern wandte.
Doch auch diese Erhebung wurde von preußischen Truppen Anfang Juni in wenigen Tagen
gewaltsam beendet, woraufhin alle Revolutionäre, ob aus der Pfalz oder aus Sachsen nach
Baden zogen. Auch hier entwickelte sich „aus der Agitation der `Volksvereine’ auf der alten
Linie des Struve/Heckerschen Radikalismus und aus Meutereien der Truppe Mitte Mai die
neue Revolution.” Die provisorische Regierung unter dem Vorsitz von Lorenz Brentano
gelangte für einige Zeit an die Macht, ehe der Aufstand abermals vom preußischen Militär
niedergeschlagen wurde.
Die Mairevolution, „eine große traurige, wirkungslose Geschichte der Gescheiterten” zog den
Schlußstrich unter die Revolution von 1848/49, die an einer Vielzahl von Faktoren, wie dem
Offizierscorps der preußischen Armee, dem Hofadel, dem Judentum und der Beamtenschaft
in den Ministerien, also der „Reaktion” auf der einen, sowie der Uneinigkeit innerhalb der
revolutionären Bewegung auf der anderen Seite gescheitert ist. Sie als völlig unbedeutend für
die Entwicklung der Demokratie in Deutschland anzusehen, wäre jedoch falsch. Schließlich
hatte es in der deutschen Geschichte noch nie ein so breit angelegtes Aufbegehren gegen das
Ancien Régime gegeben. Der erste Schritt zu einer bürgerlichen Gesellschaft war, wenn auch
zunächst nur ansatzweise, getan. Zudem sind die konkreten Ergebnisse der Revolution, wie
das Entstehen von Verfassungsstaaten, zu denen ab 1850 auch Preußen zählte, oder das
Aufkommen erster Parteien, nicht von der Hand zu weisen. „Die Revolution hat über alle
Eliten hinweg eine nationale Öffentlichkeit geschaffen, eine national-demokratische Nation.”
Der König war kein absoluter Monarch mehr.

1 1851-1871: Von der „Reaktion” über die „Neue Ära” zur
Reichsgründung und Verfassung von 1871

Das erste Jahrzehnt nach der gescheiterten Revolution war das der „Reaktion", also den
Bemühungen der feudalen Kräfte, das alte System wiederherzustellen. 1851 wurden zunächst
die in der Paulskirche beschlossenen Grundrechte wieder aufgehoben. Anschließend kam es
in vielen Ländern Deutschlands zu Restriktionspolitik verschiedenen Ausmaßes. So wurde z.
B. in Hannover 1854/55 mit Hilfe des Bundestages die Wiederherstellung der alten
Verfassung erzwungen. In Sachsen wurde mit dem Ziel der Unabhängigkeit der Monarchie
und des Landes das altständische Wahlrecht wiedereingeführt, während in Bayern König
Maximilian II. eine weitaus mildere Reaktionspolitik verfolgte, um einen offenen Konflikt
mit dem Landtag zu vermeiden.

Gekennzeichnet ist diese Epoche jedoch vor allem vom preußisch-österreichischen
Dualismus, also dem Kampf der beiden konservativen Großmächte um die Vorherrschaft im
Deutschen Bund. Diese Auseinandersetzung führte dazu, daß den kleineren Bundesgliedern,
die sich um die Bildung einer dritten Kraft bemühten (Triaspolitik), größere Bedeutung als
zuvor zukam. Auch wenn die Reaktionszeit faktisch gesehen eine Periode des
demokratischen Stillstands war, so zeigte das Geistesleben doch deutliche Ansätze der
Entfaltung lebendiger, fortschrittlicher Kräfte. Dies wird zum einen in der Hinwendung zur
Technik und Industriealisierung, zum anderen in der Kunst, vor allem am epochalen Werk
Richard Wagners, der von 1854-59 die ersten Teile des Nibelungenringes verfaßte, deutlich.
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Symptomatisch für die Mitte des 19. Jahrhunderts ist auch der einsetzende Historismus. Die
philosophische Reflexion auf Ziele, Methoden und Probleme von Geschichtswissenschaft im
Zusammenhang mit dem Bestreben, die traditionelle Geschichtsschreibung in den Rang einer
Wissenschaft zu erheben (methodologischer Historismus) und die neuzeitliche
Geschichtsphilosophie mit der Geschichtswissenschaft in Einklang zu bringen (ideologischer
Historismus) gewann zunehmend an Gewicht. In allen geisteswissenschaftlichen
Lebensbereichen wurden parallel zu dieser Entwicklung Worte wie „Realismus” und
„Wirklichkeit” zentrale Begriffe.

Doch fallen in jene Periode auch bedeutende, die Politik real beeinflußende Entwicklungen,
wie der Zusammenschluß der liberal-demokratischen Opposition zur Deutschen
Fortschrittspartei 1861. Diese besaß das erste Parteiprogramm der deutschen Geschichte und
erhielt bei den Neuwahlen im Dezember ihres Entstehungsjahres die relative Mehrheit. „Ihre
Begründung war das wichtigste parteipolitische Ereignis seit dem Ende der Revolution.” Die
„Neue Ära", die die Phase nach dem Thron- und Regierungswechsel von Friedrich Wilhelm
IV. zu Kronprinz Wilhelm im Oktober 1858 bezeichnet, hatte der neu aufkeimenden liberalen
und nationalen Bewegung erste Früchte eingetragen.

1862 wurde Otto von Bismarck zum Ministerpräsidenten ernannt und verhinderte die
Abdankung Wilhelm I. nachdem die Liberalen bei den Wahlen gesiegt hatten. Es kam zum
Verfassungskonflikt, da Bismarck gegen die parlamentarische Mehrheit und ohne einen von
der Verfassung genehmigten Etat regierte. Bismarcks Aufmerksamkeit galt einer
erfolgreichen Außenpolitik, da er hoffte, mit ihr die innenpolitische Lage zugunsten Preußens
zu verändern. Längst hatte er eingesehen, daß die Macht des Königs langfristig nur über eine
Zusammenarbeit mit dem national-liberalen Teil der Opposition gesichert werden konnte.
Diese Kooperation scheiterte jedoch, so daß Bismarck die Einführung des
allgemeinen-demokratischen Wahlrechts als revolutionäre Option in Erwägung zog. „Kein
`normaler’ Konservativer hatte bisher so zu denken gewagt.” Der Ministerpräsident steuerte
zudem offen auf den Krieg gegen Österreich zu, welches dem militärisch überlegenen
Preußen am 3. März 1866 in der Schlacht bei Königgrätz unterlag.

Nach dem Frieden von Prag und der damit verbundenen Annexion Hannovers, Kurhessens,
Nassaus und Frankfurts a.M. durch Preußen wurde der Norddeutsche Bund unter dem Vorsitz
desselben gegründet. Mittels des sich schon seit längerer Zeit anbahnenden
deutsch-frabzösischen Krieges, den Bismarck im Juli 1870 mit der „Emser Depesche” letzten
Endes auslöste, gelang ihm die Einigung Deutschlands. Mit Unterstützung der süddeutschen
Staaten wurde das feindliche Nachbarland binnen weniger Wochen besiegt; am 18.1.1871
ließ sich König Wilhelm I. im Spiegelsaal von Versailles zum Deutschen Kaiser ausrufen.

Das neue deutsche Reich war das Werk der Fürsten, da es ohne die Abgeordneten des Volkes
proklamiert worden war. Entsprechend sah auch die Grundordnung, die „Verfassung” des
Deutschen Reiches von 1871 aus. Nicht vom Volk, sondern vom Kaiser und den Fürsten ging
die oberste Staatsgewalt aus. Das Reich war ein „unauflöslicher Verein” von 22 Monarchen
und 3 Freien Städten, ein Bundesstaat. An der Spitze stand der preußische König als
„Deutscher Kaiser” .Er besaß das Recht, Bündnisse und Verträge mit dem Ausland zu
schließen, Krieg zu erklären und Frieden zu schließen. Der Kaiser ernannte die Mitglieder der
Reichsregierung, vor allem den Reichskanzler. Dieser war nur dem Kaiser, nicht dem
Parlament verantwortlich.
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Vertreter der Länderregierungen bildeten den Bundesrat, in dem der Reichskanzler den
Vorsitz führte. Dem Bundesrat mußten alle Reichsgesetze und der Reichshaushalt zur
Bewilligung vorgelegt werden. Neben dem Bundesrat stand der Reichstag als gesetztgebende
Gewalt. Während sein Einfluß auf die Außenpolitik sehr gering war, bestimmte er die inneren
Verhältnisse doch maßgeblich. So vereinheitlichte er die Währung und führte in allen Teilen
Deutschlands die Reichsmark, sowie einheitliche Maße und Gewichte ein. Zudem schaffte er
die Grundlage für eine einheitliche Post und Eisenbahn und normte das Recht, welches in den
einzelnen Bundesstaaten sehr ungleich gewesen war.

Der Reichstag bestand - wie die Nationalversammlung der Paulskirche - aus Abgeordneten,
die das ganze Volk wählte. Das Wahlrecht war modern und entsprach dem, was die Liberalen
immer gefordert hatten: Es war allgemein, frei, gleich, geheim und direkt. Die Frauen
besaßen allerdings noch kein Stimmrecht. Der Kaiser und Bismarck brauchten die Wahlen
zum Reichstag von diesem Zeitpunkt an nicht mehr zu fürchten, da, trotz der Stärke der
Opposition, die Volksvertretung in den Bundesstaaten und vor allem in Preußen königstreu
blieb. Dafür sorgte das in Preußen geltende „Dreiklassenwahlrecht", das die Wähler in drei
Gruppen einteilte. Die erste bestand aus den wenigen Reichen, die am meisten Steuern
bezahlten; das waren knapp 2,5%; die nächste Gruppe bildete der wohlhabende Mittelstand,
rund 12%; der Rest, die große Masse, konnte zusammen nur so viele Vertreter wählen wie
jede der beiden ersten Gruppen. Das führte dazu, daß im preußischen Landtag ca. 160
Großgrundbesitzer und 130 hohe Beamte, aber nur 6 Handwerker und 2 Arbeiter als
Abgeordnete saßen. „Dieses Wahlrecht hieß im Volk das `Groschenwahlrecht’, weil der
Groschen und nicht die Intelligenz entscheidend war, nicht der Wille der Wähler, sondern der
nackte, pure Besitz ...”

1 Von der Reichsgründung 1871 bis zur Weimarer Republik 1918
.1 1871-1890: Die Epoche Bismarcks
Trotz aller Bedeutung des Reichstages lag die Macht in Wirklichkeit in anderen Händen. Die
preußische Bürokratie, die preußische Armee und vor allem der preußische Ministerpräsident
übten die entscheidende Macht aus. Bismarck ignorierte das Parlament weitestgehend und
konnte fast souverän regieren, da ein starker Staat im Interesse der preußischen Junker und
des hohen Beamtentums lag. „Im übrigen, das sagte er wohl dreimal, sei ihm das
Fraktionswesen, konservativ oder liberal, völlig gleichgültig, heute mehr denn je; er gehe
seinen Weg; wer mit ihm gehe, sei sein Freund, wer wider ihn gehe, sein Feind - bis zur
Vernichtung.” Selbst wenn also das neue Verfassungswerk des Deutschen Reichs im Ansatz
demokratische Elemente enthielt, spielten diese, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete
Rolle, da Bismarck seine außenpolitisch höchst erfolgreiche Realpolitik nahezu absolutistisch
betreiben konnte. Ein wichtiger Grund hierfür war auch, daß der Kanzler nicht die
Zustimmung des Volkes brauchte, sondern nur das Vertrauen des Kaisers.

So erlitten die demokratischen Bestrebungen in den 70er Jahren mit dem „Kulturkampf”
gegen die katholische Kirche 1871-78 und vor allem durch das Sozialistengesetz von 1878
erhebliche Rückschläge. Fortschrittlich war dagegen das soziale Netz, welches Bismarck mit
der Einführung der Krankenversicherung, der Unfallversicherung, sowie der Alters- und
Invaliditätsversicherung aufbaute. Am 20. März 1890 trat Bismarck von seinem Amt zurück,
nachdem es zu Spannungen mit dem seit 1888 regierenden Kaiser Wilhelm II. gekommen
war. Im gleichen Jahr wurden die Sozialdemokraten erstmals stärkste Partei in Deutschland.
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.1 Das Zeitalter Kaiser Wilhelms II. 1890 bis zum Ausbruch des 1. Weltkriegs 1914
Die ersten Jahre des „Wilhelminischen” Zeitalters standen innenpolitisch im Zeichen der
Annäherung des Staates zu den Sozialdemokraten. Diese Kursänderung wurde im
wesentlichen jedoch nicht von Wilhelm II., sondern vom neuen Kanzler Leo Graf Caprivi, der
auch das Zentrum und die Linksliberalen in seine Poltik miteinbezo, vorgenommen.
Demokratische Aspekte des „neuen Kurses” waren u. a. die Rückzahlung von 16 Millionen
Mark staatlicher Unterstützung, die während des Kulturkampfes einbehalten worden waren,
an die katholische Kirche; die Stoppung der 1886 einsetzenden Maßnahmen zur Restriktion
des Polentums in Posen und Westpreußen; die Versorgung aller seriösen Zeitungen, auch
solcher, die der Regierung nicht nahestanden, mit Informationen; schließlich die Erteilung
von mehr Selbständigkeit an die Minister der einzelnen Resorts.

Nach dem Rücktritt Caprivis 1892 trat Botho Graf zu Eulenburg dessen Nachfolge an, was
wiederum eine streng konservative Innenpolitik und eine erneute Verschärfung des Verhältnis
zwischen Staat und Sozialdemokratie zur Folge hatte. Diese Repressivpolitik gegen die SPD
endete erst in der „Ära Posadowsky” 1899-1907 unter Artur Graf von PosadowskyWehner,
der von 1897-1907 Staatssekretär im Reichsamt des Innern war. In diese Zeit fällt auch ein
wesentlicher Bestandteil unserer heutigen Demokratie, nämlich die Einführung des BGB,
welches am 1. Januar 1900 in Kraft trat. Die „Ära Posadowsky” wurde am 13.12.1906
abermals durch einen undemokratischen Akt, der Auflösung des Reichstages durch
Reichskanzler Bülow, welcher als Wahlparole den Kampf gegen Zentrum und SPD ausgab,
beendet. Bei den Reichstagswahlen 1912 wurden die Sozialdemokraten mandatsstärkste
Partei, obwohl sie durch die Wahlkreiseinteilung und durch das reine Mehrheitswahlrecht
benachteiligt war. Ermöglicht wurde die hohe Anzahl an Mandaten durch Wahlbündnisse mit
der Fortschrittspartei, deren Annäherung an die Sozialdemokratie daduch erleichtert wurde,
„daß in der SPD mit Ebert, Noske, Legien und Heine eine neue Generation in die Parteispitze
vorgestoßen war, die mit den Mitteln parlamentarisch-demokratischer Politik durch Reformen
den Zielen des Sozialismus näherkommen wollte.”

Obwohl die parlamentarische Mehrheit die Reform von der konstitutionellen zur
parlamentarischen Monarchie anstrebte und die Regierung längst nicht mehr den Willen zur
gewaltsamen Auseinandersetzung mit den Reformern hatte, kam es vor Beginn des 1.
Weltkriegs nicht zu dieser Umstrukturierung. Hauptursache hierfür war wohl die Tatsache,
daß beide Lager, die parlamentarische Maiorität auf der einen, die Regierung auf der anderen
Seite, ihre Ziele nicht mehr so radikal verfolgten, wie noch zu Zeiten der 48er Revolution.
Zudem einte der Ausbruch des 1. Weltkriegs die Kontrahenten und ließ die innenpolitischen
Angelegenheiten erst einmal zur Nebensache werden.
.1 Die innere Krise des Jahres 1917
Als die Uneinigkeiten über die Zustimmung zu den Kriegskrediten innerhalb der
Sozialdemokratie immer größer wurden, war der 1914 geschlossene „Burgfrieden” beendet.
Der linke Flügel der SPD löste sich von der Partei und gründete am 7. April 1917 die
Unabhängige Sozialdemokratische Partei (USPD), welche unter dem Eindruck der
Februar-Revolution in Rußland, „die als Massenstreik gegen den Krieg gewertet wurde",
dessen sofortige Beendigung forderte. Der Spartakusbund, der radikalste Ableger der USPD,
versuchte unter der Führung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg das Proletariat zur
Revolution gegen die Bourgeoisie aufzustacheln. In der Folgezeit trafen sich die führenden
Abgeordneten der SPD, des Zentrums, der Fortschrittspartei und teilweise auch der
Nationalliberalen im sog. „Interfraktionellen Ausschuß", um die Parlamentarisierung der
Reichsverfassung vorzubereiten. Am 14. Juli wurde Reichskanzler Bethmann Hollweg wegen
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innen- und außenpolitischer Erfolglosigkeit entlassen. Während jedoch der „Interfraktionelle
Ausschuß” zunehmend Einfluß auf die Politik der Reichsleitung nahm und somit ein
deutliches Zeichen für die wachsende Bedeutung des Parlaments setzte, konnte die sofortige
Beendigung des Krieges nicht erreicht werden, da die Friedensresolution vom 19. Juli 1917,
welcher der Reichstag zugestimmt hatte, zu allgemein gehalten war und den Reichskanzler
nicht zwingend auf einen Frieden festlegte.
.1 Die Gründung der Republik 1918
Im Spätsommer 1918 war die militärische Lage Deutschlands hoffnungslos geworden. Um
eine Katastrophe zu vermeiden, drängte die Oberste Heeresleitung auf den Abschluß eines
Waffenstillstandes. Am 26. Oktober trat der ihr Chef, general Ludendorff, von seinem Amt
zurück. Er hatte erkannt, daß Deutschland den Krieg nicht mehr gewinnen konnte, wollte sich
jedoch der Verantwortung entziehen. Zudem sahen die Politiker ihre Verhandlungsposition
durch Ludendorffs überstürzte Forderung geschwächt. Anfang Oktober war eine neue
Regierung zustande gekommen, von der man hoffte, sie würde bei den Aliierten Gehör
finden. Prinz Max von Baden, ein Liberaler, von der Fortschrittspartei gepriesen, als Vertreter
eines Versöhnungsfriedens bekannt, wurde „Reichskanzler der letzten Stunde” .Er bildete
erstmalig eine „Große Koalition” aus Sozialdemokraten, Zentrum, Fortschrittspartei und
Nationalliberalen. Die neue Regierung versprach die baldige Abschaffung des
Dreiklassenwahlrechts in Preußen. Am 4. Oktober wandte sich der Reichskanzler an den
amerikanischen Präsidenten Wilson mit der Bitte, einen Waffenstillstand zu vermitteln,
worauf sich die Aliierten drei Wochen später zu Verhandlungen bereit fanden. Aus Wilsons
Note vom 23. Oktober sprach der Wunsch, daß Deutschland eine Regierung erhalte, die „für
die Mehrheit des deutschen Volkes spricht” .Ein Verhandeln mit den militärischen
Machthabern und den monarchischen Autokraten Deutschlands kam für den amerikanischen
Präsidenten nicht in Betracht. Das bedeutete die Abschaffung der Monarchie als
Vorraussetzung für Verhandlungen. Wilson hoffte, daß ein demokratisiertes Deutschland den
europäischen Frieden nicht mehr stören würde. Daraufhin beschloß der Reichstag eine
Verfassungsänderung, wonach Reichskanzler und Reichsminister dem Reichstag
verantwortlich wurden; Deutschland hatte ein parlamentarisches Regierungssystem erhalten.
Die deutsche Bevölkerung ersehnte das Kriegsende; in den Großstädten gärte es. Ende
Oktober erhielt die deutsche Hochseeflotte den Befehl, zu einem sinnlosen Angriff gegen die
Engländer auszulaufen. Die Matrosen verweigerten den Gehorsam: In Kiel kam es zu einem
bewaffneten Aufstand, in dessen Verlauf sich die Arbeiter den Matrosen anschlossen. Schnell
griffen die Unruhen auf andere deutsche Großstädte über, Soldatenräte entstanden, die die
Macht an sich rissen. Im Namen eines „provisorischen Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrats”
rief Kurt Eisner in München am 7. November 1918 mit dem „Freistaat Bayern” die erste
Republik in Deutschland aus.

Als sich der deutsche Kaiser weigerte, abzudanken, erklärten die Sozialdemokraten ultimativ,
aus der Regierung auszutreten. In Berlin bereiteten radikale Gruppen die Revolution vor. Da
veröffentlichte Prinz Max von Baden eigenmächtig eine Proklamation, die die Abdankung
des Kaisers zum Inhalt hatte. Das Reichskanzleramt übertrug er dem Sozialdemokraten
Friedrich Ebert. Der Kaiser ging, die Abdankung akzeptierend, nach Holland ins Exil;
gleichzeitig verschwanden auch die deutschen Landesfürsten.
Am frühen Nachmittag des 9. November rief der Sozialdemokrat Scheidemann vor dem
Reichstagsgebäude die deutsche Republik aus, was auf die Kritik Eberts, der sich als
Statthalter der Monarchie verstand und eine Nationalversammlung über die Regierungsform
entscheiden lassen wollte. Zwei Stunden später proklamierte Karl Liebknecht, der Führer der
Spartakisten, vom Balkon des Berliner Schlosses die freie sozialistische Republik, woraufhin
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Ebert eine Regierung aus je drei Mehrheits- und Unabhängigen Sozialdemokraten, den sog.
„Rat der Volksbeauftragten” bildete. Die Übertragung des Kanzleramts durch Prinz Max von
Baden auf Ebert war eigentlich nicht rechtens, denn die sich noch in Kraft befindliche
Verfassung gab nur dem Kaiser das Recht, den Kanzler zu ernennen. Am 10. November
versammelten sich die Vertreter der Berliner Arbeiter- und Soldatenräte im Zirkus Busch und
wählten einen Vollzugsrat, der den Rat der Volksbeauftragten als Regierung bestätigte. Damit
hatte Deutschland eine durch die Träger der Revolution akzeptierte Regierung.

Als Ebert nach der Versammlung in die Reichskanzlei kam, wurde er von der Obersten
Heeresleitung angerufen. General Groener -Nachfolger Ludendorffs- erklärte, daß er und
Hindenburg die neue Regierung als rechtmäßig anerkennen würden. Nach einer kurzen Pause
fragte Ebert: „Und was erwarten sie von uns?” - „Der Feldmarschall (Hindenburg) erwartet,
daß die Regierung das Offizierkorps bei der Aufrechterhaltung der Disziplin und Ordnung in
der Armee unterstützt. Er erwartet, daß die Nahrungsmittelversorgung der Armee gesichert
und daß jegliche Unterbrechung des Eisenbahnverkehrs verhindert wird.” - „Und was sonst
noch?” - „Das Offizierskorps erwartet, daß die Reichsregierung den Bolschewismus
bekämpfen wird, und stellt sich der Regierung dabei zur Verfügung.” - (Ebert nach einer
Pause): „Ich bitte sie, dem Feldmarschall den Dank der Regierung zu übermitteln.” Dieser
sog. „Ebert-Groener-Pakt” versetzte die Heeresleitung in die Lage, die Disziplin der Truppen
aufrechtzuerhalten, und gewährte Ebert den Schutz der bewaffneten Macht. Die
Sozialdemokraten konnten regieren, aber sie mußten die militärische Führung im Amt lassen
und sich der Beamtenschaft der kaiserlichen Regierung bedienen. So wurde ein
revolutionäres Chaos verhindert; verhindert wurde aber auch eine echte Demokratisierung.
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