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I. Der Aufstieg Louis Napoléons innerhalb der 2. Republik und deren Ende  

(1848- 1852) 
 

1. Überblick über die Verfassung der 2. Republik 
 

Louis Napoléon Bonapartes, ein Neffe Napoléon I., ist die bestimmende Figur des zweiten 

Kaiserreiches. Um seinen Aufstieg und die folgende Machtergreifung nachvollziehen zu 

können, müssen einige dafür entscheidende Strukturen der Verfassung der 2. Republik 

erläutert werden. Nach der Verfassung der 2. Republik stand der starken Assemblée 

nationale, der Legislative, die nach allgemeinen Wahlrecht zusammengesetzt war, die 

ebenfalls durch das allgemeine Wahlrecht bestimmte Exekutive in Person des Präsident der 

Republik gegenüber. Er wurde gewählt für die Dauer von 4 Jahren. Wie sich später 

herausstellte, beinhaltete dieses System ein hohes Konfliktptential, da sich zwei gleich 

gewichtige Repräsentanten des Volkes gegenüberstanden, ohne daß Elemente zum 

Ausgleich dieser konflikträchtigen Struktur vorgesehen waren.1 

 

2. Präsidentschaftswahlen 1848 
 

Bei den Präsidentschaftswahlen am 10. Dezember 1848 kandidierte Louis Napoléon neben 

anderen Bewerbern verschiedener republikanischer Schattierungen für das Amt des 

Präsidenten. Aus dem londoner Exil zurückgekehrt, gelang es ihm innerhalb kürzester Zeit, 

in das Bewußtsein der der Öffentlichkeit einzudringen und einem seit längerem gepflegten 

Napoléon- Kult für seine Imagepflege zu benutzen, ohne dabei jedoch so gefährlich wie 

der alte Napoléon zu wirken.2 Bereits während dieser Zeit entwickelte Louis Napoléon 

eine gezielte Strategie, um Stimmen für sich zu werben, was Guchet als „bonapartistische 

Propaganda“ bezeichnet, wobei er vor allem eine Presse einspannte, die diese Napoléon- 

Legende verherrlichte. Bzgl. seiner Wahlverspechen verstand Louis Napoléon es, allen 

Lagern gerecht zu werden, indem er ihnen allen die entsprechenden Zugeständnisse 

machte.3 Insbesondere aber auch die Furcht vor der Revolution und vor Unruhen konnte er 

gezielt für seine Wahl nutzen. 

Louis Napoléon trug einen deutlichen Wahlsieg davon. Er erreichte 5, 4 Millionen 

Stimmen, seine 4 Gegenkandidaten hingegen zusammen nur 1, 9 Millionnen Stimmen. 

Seine Stimmen stammten zu großen Teilen aus ländlichen Gebieten, so daß er seinen Sieg 

vor allem den Notabeln und den ihrem Einfluß ausgesetzten, in ihrer Mehrheit konservativ 

stimmenden Bauern zu verdanken hatte. Vor allem aber triumphierte eben nicht eine 

Person oder ein politisches Programm, sondern die immer noch wirksame Legende 

Napoléons I.4 Nach einer Formulierung „habe sich Frankreich nicht einem Manne, sondern 

dem Mythos des Namens verschrieben“.5 

 

3. Vorbereitungen Louis Napoléons zur Machtübernahme 
 

In der politischen Praxis schaffte es Napoléon, das Gewicht mehr und mehr zugunsten des 

Präsidenten zu verschieben. Dieser wurde zur Verkörperung der nationalen Souveränität, 

wohingegen die Kammer kein entsprechenden Gegegewicht bilden konnte. 

                                                 
1 Hartmann, Franz. Verfassungsgeschichte, S. 92. 
2 Tacke, Kleine Geschichte Frankreichs, S. 317. 
3 Guchet, Histoire Constitutionelle Francaise, S. 192. 
4 Tacke, Kleine Geschichte Frankreichs, S. 318. 
5 Erbe, Geschichte Frankreichs, S. 140. 
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Der mit den Präsidentschaftswahlen angekündigte Rechtsruck setzte sich auch bei den 

Wahlen zur Nationalversammlung am 15. Mai 1849 fort. Bei einer geringer 

Wahlbeteiligung konnten die monarchistischen Gruppierungen (Bonapartisten, 

Legitimisten, Orléanisten) 2/3 der Abgeordneten stellen. Ihnen gegenüber standen die 

Republikaner. Unter diesen Mehrheitsverhältnissen scheiterte die Wiedereinführung der 

Monarchie letztlich nur an der inneren Zerstrittenheit der Monarchisten und am 

Widerstand der Bonapartisten.6 Louis Napoléon fiel es hingegen angesichts seiner 

Mehrheit in der Assemblé Nationale leicht, seine Ziele durchzusetzen.  

Zu einer ersten offensichtlichen Machtbekundung des Präsidenten kam es bereits im 

Oktober 1849, als er alle Minister entließ, die aus der Assemblée stammten und sich auf 

deren Vertrauen stützen konnten. Sie wurden ersetzt durch Vertauenspersonen des 

Präsidenten, die nicht, wie bisher üblich, Mitglieder der Assemblée waren. Damit brach 

Louis Napoléon erstmals mit dem parlamentarischen System.7 Absehbar verursachte dies 

einen Dauerkonflikt zwischen der Versammlung und dem Präsidenten.8 

Ein deutliches Zeichen der Restauration setzte die Kammer selbst, als sie im Mai 1850 ein 

Gesetz zur Wahlbeschränkung durchsetzte, daß alle erwachsenen Männer ohne ständigen 

Wohnsitz und insbesondere die nach den Pariser Juniaufständen von 1848 aus politischen 

Gründen Veruteilten vom Wahlrecht ausschloß, und damit die Zahl der Wahlberechtigten 

von 9,6 um fast ein Drittel auf ca. 7 Millionen herabsenkte. Betroffen waren von dieser 

Maßnahme große Teile der Arbeiterschaft, aber auch Bauern.9 Es wurden zwar nicht 

zwangsläufig Linke und Republikaner in ihrem politischen Einfluß beschnitten. Diese 

Maßnahme verdeutlicht jedoch die Tendenz des Parlaments, republikanische Prinzipien 

nach und nach auszuhöhlen und den Einfluß unterbürgerlicher Schichten in der Politik 

zurückzudrängen.10 

Aber auch unter den in der Versammlung herrschenden Mehrheiten bildeten sich 

fortschreitende Spannungen.11 Napoléon nutzte insbesondere das Gesetz zur 

Wahlbeschränkung zur Förderung seiner eigenen Popularität und zur Stimmungsmache 

gegen die Kammer, die sich zu diesem Zeitpunkt seinen Zielen widersetzte. Denn es 

zeigten sich bald die ersten Anzeichen, daß Louis Napoléon eine Diktatur anstrebte und in 

die Fußstapfen seines Onkels zu treten beabsichtigte: Er setzte 1850 eine 

Verfassungskommission ein und beauftragte diese, die Artikel zu ändern, die die 

Wiederwahl des Präsidenten untersagten (Artikel 45, 46).12 Er wollte also über die 

verfassungsmäßig bis Mai 1852 begrenzte Zeit hinaus seine Präsidentschaft verlängern und 

sich damit seine Herrschaft sichern. Währenddessen unternahm er zahlreiche Reisen in die 

Provinz, die seine Popularität in der Bevölkerung, insbesondere bei den Soldaten erhöhen 

sollten. Er benötigte nämlich für die Verfassungsänderung zahlreiche Unterschriften aus 

der Bevölkerung und darüber hinaus ist anzunehmen, daß er auch die Akzeptanz eines 

Staatsstreiches, falls sein Verfassungsbegehren fehlschlagen sollte, steigern wollte. 

Insgesamt konnten mehr als 1,3 Millionnen Unterschriften gewonnen werden.13 

 

4. Staatsstreich und das Ende der 2. Republik 
 

                                                 
6 Tacke, Kleine Geschichte Frankreichs, S. 318. 
7 Hartmann, Franz. Verfassungsgeschichte, S. 93; Tacke, Kleine Geschichte Frankreichs, S. 319. 
8 Hartmann, Franz. Verfassungsgeschichte, S. 93. 
9 Guchet, Histoire Constitutionelle Francaise, S. 195. 
10 Tacke, Kleine Geschichte Frankreichs, S. 318, 319. 
11 Hartmann, Franz. Verfassungsgeschichte, S. 93. 
12 Hartmann, Franz. Verfassungsgeschichte, S. 94; Tacke, Kleine Geschichte Frankreichs, S. 319. 
13 Tacke, Kleine Geschichte Frankreichs, S. 319. 
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Als die Nationalversammlung allerdings nach einer langen Debatte vom 14. bis 19. Juli 

1951 dieses Anliegen, für dessen Verabschiedung eine ¾ Mehrheit14 erforderlich gewesen 

wäre, mit 278 zu 446 Stimmen zurückwies, war Napoléon zum Staatsstreich 

entschlossen.15 

Diesen bereitete Napoléon vor, indem er bereits im Sommer 1851 alle staatlichen 

Schlüsselpositionen, insbesondere die Posten des Kriegsministers, des Pariser 

Truppenkommandanten und des Polizeipräfekten, mit zuverlässigen und ihm ergebenen 

Männern besetzte.16 Als Datum des Staatsstreiches wurde der symbolträchtige 2. 

Dezember festgelegt: Datum der Kaiserkrönung Napoléons I. 1804 und der Schlacht von 

Austerlitz 1805.  

Am Morgen des 2. Dezember 1851 besetzte die Armee alle strategisch wichtigen Punkte 

von Paris, während die Polizei etwa 60 führende Mitglieder der Nationalversammlung 

verhaftete. An den Wänden der Stadt wurde über Plakate der Belagerungszustand über 

Paris und der angrenzenden Departements erklärt. Darüber hinaus ließ Louis Napoléon 

einerseits einen Appell an die Soldaten als die „Elite der Nation“ und außerdem an das 

Volk bekanntmachen, in dem er die Rückkehr zum „System des ersten Konsuls (système 

créé par le Premier consul) ankündigte, nachdem er erklärte, daß die Assemblé als „Herd 

des Aufruhrs“ (un foyer de complots) aufgelöst worden sei17.  

Eine neue Verfassung wurde proklamiert: das allgemeine Wahlrecht wurde wieder 

eingeführt; an der Spitze des Staates sollte ein mit starken Machtbefugnissen 

ausgestatteter, auf zehn Jahre zu wählender Präsident stehen, der allein die Minister 

berufen sollte; die Volksvertretung sollte aus einem Staatsrat, einer gesetzgebenden 

Körperschaft, die auf Grundlage des allgemeinen Wahlrechts gewählt werden sollte, und 

einem Senat gebildet werden.18 

Die Abgeordneten der Assemblé reagierten unterschiedlich. Etwa die Hälfte arrangierte 

sich mit dem Geschehen und zeigte sich nicht in der Öffentlichkeit. Ca. 200 Abgeordnete, 

vor allem liberale bürgerliche Orléanisten, einige Legitimisten und gemäßigte 

Republikaner, wollten sich in der Nationalversammlung treffen und nach legalen Mitteln 

des Widerstandes suchen. Die Versammlung wurde jedoch kurz vorher gewaltsam 

aufgelöst und ihre Mitglieder verhaftet. Ein paar Dutzend Republikaner versuchten die 

Republik durch einen Volksaufstand zu retten und beschlossen, am 3. Dezember auf die 

Straßen zu gehen und das Volk von Paris erneut auf die Barrikaden zu rufen. Dieser 

Volksaufstand war aber in Ausmaß und Stärke nicht mehr mit denen von 1830 und 1848 

vergleichbar, so daß das Militär schnell die Kontrolle darüber erlangte.19 

 

II. Das Second Empire (1852- 1870) 
 

1. Der Beginn des Second Empire 
 

Die 2. Republik bestand damit nur noch auf dem Papier. Der offizielle Übergang zum 2nd 

Empire fand seinen Anfang mittels eines Plebizits vom 21./ 22. Dezember 1851: Nach 

Unterdrückung einiger auftauchender Widerstände rief Louis Napoléon in der Tradition 

seines Onkels zur Volksabstimmung auf und ließ sich seinen Staatsstreich und die am 2. 

Dezember proklamierten Grundlagen der neuen Verfassung nachträglich legitimieren und 

                                                 
14 Hartmann, Franz. Verfassungsgeschichte, S. 94. 
15 Tacke, Kleine Geschichte Frankreichs, S. 319. 
16 Hartmann, Franz. Verfassungsgeschichte, S. 94. 
17 Hartmann, Franz. Verfassungsgeschichte, S. 94. 
18 Hartmann, Franz. Verfassungsgeschichte, S. 94; Tacke, Kleine Geschichte Frankreichs, S. 319, 320. 
19 Tacke, Kleine Geschichte Frankreichs, S. 320. 
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rechtfertigen.20 Die alles entscheidende Frage des Plebiszit lautete: „Will das französische 

Volk die Aufrechterhaltung der Autorität (le maintien de l’autorité) Louis- Napoléon 

Bonapartes und überträgt es ihm die nötigen Befugnisse, damit er eine Verfassung auf den 

Grundlagen schaffen kann, die in seiner Poklamation vorgeschlagen werden“?21 Eine 

überwältigende Mehrheit, fast 7,5 Millionen, stimmten für das Begehren und lediglich ca. 

650000 dagegen. Auch wenn bei diesem Ergebnis sicherlich nachgeholfen wurde, konnte 

sich die Republik nur noch auf wenige Verteidiger stützen.22 Es ist anzunehmen, daß auch 

hier der Napoléon- Kult die Wähler beeinflußte. Außerdem verfügte Louis Napoléon über 

eine außergewöhnliche politische Geschicklichkeit, wohingegen es der vorherigen 

Assemblé an Popularität fehlte und sie eher als Ort der destruktiven Zankhähne angesehen 

wurde. Nachdem die republikanische Partei sich aufgrund von Deportation oder Flucht 

ihrer Mitglieder ins Exil weitgehend zersetzt hatte, brauchte Napoléon zunächst auch 

keinen ernstzunehmenden Widerstand befürchten, sondern konnte nach seinen 

Vorstellungen eine endgültige neue Verfassung ausarbeiten. 

 

2. Die Verfassung des 2nd Empire 
 

Die neue Verfassung wurde in einer geheimen Kommission unter den Juristen Eugène 

Rouher, Raymond- Théodore Troplong und Jacques- André Mesnard im Elysée- Palast 

entwickelt. Sie wurde bereits am 14. Januar 1852 verkündet. Vorangestellt war ihr eine 

Proklamation, die insbesondere und ausdrücklich die Absicht klarstellte, die dort von Louis 

Napoléon hoch gelobte Tradition Napoléon I. fortzusetzen und weitestgehend die 

Prinzipien der Konsularverfassung als bestes Beispiel aus der Vergangenheit zu 

übernehmen. Eine solche Proklamation war infolge des Selbstverständnisses Louis 

Napoléons eine wichtige Quelle als ausführliche Erklärung und Rechtfertigung des 

kommenden Regimes.23 

 

2.1. Strukturen:  
 

 

         Minister  

             

                   Regierung 

    Le Président de la République 

 

                   Prefects  Sub- prefects maire 

 

 

Le Sénat   Conseil d’Etat    Corps législatif    Conseil général 

 

 

Allgemeines Männerwahlrecht          

 

   Ernennung 

   Einflußnahme 

   Allgemeine Wahl 

                                                 
20 Hartmann, Franz. Verfassungsgeschichte, S. 94. 
21 Hartmann, Franz. Verfassungsgeschichte, S. 95. 
22 Tacke, Kleine Geschichte Frankreichs, S. 321. 
23 Erbe, Vom Konsulat zum Empire libéral, S. 232 



 7 

 

 

Die Verfassung war im Einzelnen wie folgt strukturiert: 

 

a) Le Président de la République  
 
Der Präsident der Republik war sowohl theoretisch wie auch praktisch das 

Staatsoberhaupt, der Chef de l‘ Etat, Art.6. Hervorzuheben ist insbesondere, daß der 

Präsident mittels der Minister, des Staatsrates, des Senats und der Gesetzgebenden 

Körperschaft regierte, Titel II, Art. 3. Der Wortlaut macht besonders die Stellung des 

Präsidenten deutlich. Er regiert au moyen, d.h. im Grunde sind die anderen Organe 

lediglich Instrumente des Präsidenten und sollten vor allem kein Gegengewicht zu seiner 

Macht darstellen.24 Dies macht deutlich, daß sich die Exekutiv- wie auch die 

Legislativmacht in den Händen des Präsidenten konzentrieren sollte.25 Nach Titel II, Art. 4 

wird die gesetzgebende Gewalt vom Präsidenten, dem Senat und der Gesetzgebenden 

Körperschaft ausgeübt. Allerdings besaß er nach Art. 8 allein das Gesetzesinitiativrecht 

und er bestätigte und verkündete die Gesetze, Art. 10. Folglich kontrollierte er sowohl den 

Anfang wie auch das Ende des Gesetzgebungsverfahrens.  

Der Präsident war allein dem Volk gegenüber verantwortlich und konnte sich daher 

jederzeit an das Volk wenden und sich durch Volksentscheide auch auf diese Weise über 

die anderen Einrichtungen hinwegsetzten, Titel III Art. 5. 

Er hatte das Kommando über die Armee inne, er konnte Krieg und Frieden sowie den 

Belagerungszustand erklären. Er ernannte alle Beamten und verfügte über das 

Begnadigungsrecht. Außerdem erließ er die für die Durchführung der Gesetze 

notwendigen Anordnungen. 

 

b) Die Minister 
 

Die Minister, die nach Belieben vom Präsidenten ernannt und entlassen werden konnten, 

waren nur für ihre Ressorts dem Präsidenten gegenüber verantwortlich, Titel III Art. 13; 

sie bildeten daher kein Kabinett, sondern arbeiteten jeweils getrennt voneinander mit dem 

Präsidenten zusammen, der allein die Einheit der Regierungstätigkeit gewährleistete und 

bestimmte.26 Zwar trafen sich die Minister regelmäßig zusammen mit dem Präsidenten. Es 

handelte sich aber um rein konsultative Treffen, die der Koordination durch den Kaiser 

dienten. Die endgültige Entscheidung behielt sich der Präsident alleine vor, von der dann 

nur der Minister des betreffenden Ressort benachrichtigt wurde.27 Aufgrund der 

Vermeidung der Zusammenarbeit, konnte auf dieser Ebene keine Macht ausgeübt 

werden.28 Das Verhältnis der Minister zu Napoléon wird daher auch als das „der 

Untergebenen, die ihrem Chef assistieren“ beschrieben29, und Napoléon selbst sah sie 

lediglich als seine „Machtinstrumente“ an.30 

Darüber hinaus durften die Minister nicht dem Corps législatif angehören, Art. 44, und 

dieser konnte keine Fragen an sie richten und sie auch nicht kontrollieren. Es gab also 

keine Verbindung zwischen den Ministern und der Kammer.  

 

                                                 
24 Plessis, The Rise and Fall of the 2nd Empire, S. 17. 
25 Plessis, The Rise and Fall of the 2nd Empire, S. 17; Guchet, Histoire Constitutionelle Francaise, S. 200. 
26 Hartmann, Franz. Verfassungsgeschichte, S. 96; Plessis, The Rise and Fall of the 2nd Empire, S. 18. 
27 Caron, Geschichte Frankreichs Bd.5, S. 31; Plessis, The Rise and Fall of the 2nd Empire, S. 26. 
28 Erbe, Vom Konsulat zum Empire libéral, S. 232. 
29 Hartmann, Franz. Verfassungsgeschichte, zitiert Chevallier, S. 96. 
30 Plessis, The Rise and Fall of the 2nd Empire, S. 26. 



 8 

c) Le Sénat 
 

Der Regierung gegenüber standen 2 Kammern und der Staatsrat, die aber aufgrund ihrer 

eingeschränkten Befugnisse kein echtes Gegengewicht zum Präsidenten bilden konnten. 

Die erste Kammer (wie im 1. Empire) war der Senat, der wie die Minister ganz in der 

Hand des Präsidenten lag. Es handelte sich zunächst um 80 Senatoren deren Anzahl aber 

im Laufe der Zeit auf bis zu 150 Senatoren ansteigen konnte, die entweder aufgrund ihrer 

öffentlichen Rolle als Kardinäle, Marschälle und Admirale automatisch Mitglieder waren 

oder vom Präsidenten ernannt wurden, wenn er sie für geeignet hielt, sie zur Würde eines 

Senators zu erheben, Titel IV Art. 20. Sie wurden auf Lebenszeit ernannt, Titel IV Art. 21. 

Dies gab ihnen eine gewisse Autonomie, die aber wiederum dadurch unter Kontrolle 

gehalten wurde, daß die Senatoren nach Art. 22 kein festes Entgelt enthielten, sondern je 

nach der persönlichen Gunst des Präsidenten reichlich belohnt wurden, wodurch sich der 

Präsident den Senat als politisches Instrument gefügig machen konnte.31 Außerdem konnte 

der Präsident über Neuernennungen, solange die Gesamtzahl von 150 Senatoren nicht 

überschritten wurde, die politische Richtung des Senats lenken, und er ernannte auch den 

Vorsitzenden des Senats. 

Der Senat spielte in der Verfassung (theoretisch) eine tragende Rolle. In Anlehnung an die 

Verfassung des 1. Empire, bestand seine Aufgabe nach Titel IV Art. 25 darin über den 

„Grundvertrag“, also die Verfassung und über die libertés publique, sprich der öffentlichen 

Freiheiten zu wachen. Dies tat er, indem er nicht verfassungskonforme Gesetzesvorschläge 

iSd Art. 26 abweisen konnte und damit deren Inkrafttreten verhinderte. Auf der gleichen 

Grundlage konnte er auch einzelne VAe annulieren.32  

Darüber hinaus hatte der Senat gem. Art. 27 die Verfassung durch sog. Senatskonsulte (des 

sénatus- consultes) auszulegen und konnte sie sogar ergänzen. Diese Senatsbeschlüsse 

wurden aber nur nach Art. 28 nach Billigung durch den Präsidenten von ihm verkündet. 

Ausgeschlossen waren ausdrückliche Verfassungsänderungen, denn sie waren nur mittels 

Billigung durch Plebiszit vorgesehen, Titel IV Art. 32.33  

Im Endeffekt lag aber die Initiative in Verfassungsangelegenheiten beim Präsidenten, denn 

nur er hatte das Recht den Senat einzuberufen.34 Zu berücksichtigen ist außerdem, daß die 

Eigeninitiative des Senates aufgrund seiner Stellung und Besetzung sehr gering war. Unter 

den automatisch ernannten fanden sich (zunächst) kaum Regimekritiker. Und auch auf die 

Besetzung der automatisch ernannten konnte Napoléon indirekt Einfluß nehmen, denn er 

war für deren Berufung in ihr Amt zuständig. Vor allem aber ihre sichere Stellung auf 

Lebenszeit und die nach Gunsten des Kaisers erfolgte Entlohnung, hielten sie davon ab, 

sich zu engagieren, geschweige denn die Initiativen des Kaisers in Frage zu stellen35, so 

daß sie ihrer theoretisch tragenden Rolle praktisch nicht gerecht wurden. 

 

d) Le Corps législatif 
 

Die Gesetzgebende Körperschaft bestand als 2. Kammer neben dem Senat. Die 

Abgeordneten wurde durch das allgemeine Männerwahlrecht nach dem Prinzip der 

Persönlichkeitswahl für 6 Jahre ermittelt, Titel V Art. 36, 38. In der Praxis war die Rolle 

der Volksvertretung äußerst beschränkt, weshalb die Kammer  auch als „Karikatur eines 

Parlaments“36 bezeichnet wurde und ihre Bezeichnung als „Gesetzgebende Körperschaft“ 

                                                 
31 Hartmann, Franz. Verfassungsgeschichte, S. 97; Tacke, Kleine Geschichte Frankreichs, S. 322. 
32 Caron, Geschichte Frankreichs Bd.5, S. 35. 
33 Hartmann, Franz. Verfassungsgeschichte, S. 97. 
34 Plessis, The Rise and Fall of the 2nd Empire, S. 17. 
35 Caron, Geschichte Frankreichs Bd.5, S. 35; Guchet, Histoire Constitutionelle Francaise, S. 201. 
36 Hartmann, Franz. Verfassungsgeschichte, S. 97. 
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irreführend war: Abgesehen davon, daß die Regierung über die Unterstützung offizieller 

Kandidaten den Ausgang der Wahlen beeinflussen konnte, besaß die gesetzgebende 

Körperschaft entgegen ihrer Bezeichnung keinerlei Initiativrecht für Gesetze. Der Corps 

législatif konnte außerdem selbst keine Gesetzesänderungen durchsetzten, sondern konnte 

nur das jeweils von Staatsrat vorbereitete Gesetz annehmen oder ablehnen. 

Änderungsvorschläge konnten dem Staatsrat zwar vorgelegt werden, aber diese wurden 

nur nach dessen Zustimmung berücksichtigt. Wurden die Änderungsvorschläge abgelehnt, 

durften sie nicht ein 2. Mal vorgebracht werden. Ein Gesetz konnte so zwar insgesamt 

nicht gegen den Willen der Gesetzgebenden Körperschaft durchgesetzt werden, aber 

andererseits konnte auf die Felder der Gesetzesinhalte, über die die Kammer abzustimmen 

hatte, kein Einfluß genommen werden.37 Der Vorsitzende wurde gem. Titel V Art. 43 nicht 

von der Versammlung selbst, sondern aus ihren Reihen vom Präsidenten ernannt. So 

wählte Napoléon selbststverständlich ihm treue Familienmitglieder, die dafür sorgten, daß 

die Gesetzgebende Körperschaft keine politischen Schwierigkeiten machen konnte.38 

Darüber hinaus hatte sie noch nicht einmal die Möglichkeit parlamentarische Anfragen an 

die Regierung zu richten.39 Außerdem war ihre Sitzungsdauer auf höchstens drei Monate 

im Jahr beschränkt, Art. 41. Die Macht des Corps législatif war darüber hinaus dadurch 

eingeschränkt, daß sie nach Art.46 vom Präsidenten einberufen wurde und von ihm 

vertagt, verschoben oder aufgelöst werden konnte. Bei der Veröffentlichung ihrer 

Protokolle unterlag sie strengster Zensur und konnte ihre Debatten nicht als vollständige 

Texte veröffentlichen.40 Sie wurden vom Vorsitzenden der Kammer zusammengefaßt und 

durften nur in einer Zeitung veröffentlich werden, wobei deren Diskussion verboten war. 

So hatte die Kammer keine Möglichkeit die Öffentlichkeit und damit die Wähler 

vollständig zu informieren und zu mobilisieren. 

Folglich hatte das Parlament kaum parlamentarische Machtbefugnisse. Es darf aber nicht 

verkannt werden, das zu den Abgeordneten größtenteils Personen mit einigem Einfluß, 

also Notabeln, Juristen und Bankiers gehörten, deren Meinung es schon zu hören galt und 

die trotz der offiziellen Kandidatur keine Lakeien des Regimes waren. Entscheident war 

vor allem, daß sie nach allgemeinem Wahlrecht gewählte Männer waren, was ihnen 

moralische Legitimität und eine gewisse Autorität verlieh.41 

 

f) Le Conseil d‘ Etat 
 

Der Conseil d‘ Etat war ein aus vom Präsidenten ausgewählten und ihm persönlich 

ergebenen Personen zusammengesetzter und von ihm geleiteter Rat. 4/5 der Mitglieder 

waren Juristen und die meisten aus dem mittleren Bürgertum mit guter Bildung.42 

Er stellte den Kern der Legislative dar, indem hier die Gesetze, nach Initiative des 

Präsidenten in Zusammenarbeit mit den Ministern, konkret vorbereitet wurden.43 

Eine weitere wichtige Aufgabe stellte die Verteidigung der Gesetzesvorschläge vor dem 

Corps législatif dar, Art. 51. Er hatte sich also sozusagen als Schutzwand zwischen die, die 

Gesetze anstrebende Regierung und die Gesetzgebende Versammlung zu stellen und 

verhinderte damit auch den eingehenden Kontakt und die Kritik zwischen diesen Organen 

und war gleichzeitig deren Schlichter.44 Dies stellte sich aber zumTeil als schwierige 

Angelegenheit da, denn die Staatsräte wurden nicht immer über die wahren 

                                                 
37 Plessis, The Rise and Fall of the 2nd Empire, S. 21. 
38 Erbe, Geschichte Frabkreichs, S. 140. 
39 Erbe, Vom Konsulat zum Empire libéral, S. 232. 
40 Tacke, Kleine Geschichte Frankreichs, S. 322. 
41 Plessis, The Rise and Fall of the 2nd Empire, S. 41. 
42 Plessis, The Rise and Fall of the 2nd Empire, S. 35. 
43 Plessis, The Rise and Fall of the 2nd Empire, S. 19. 
44 Plessis, The Rise and Fall of the 2nd Empire, S. 40. 
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Entscheidungsgründe der Minister und des Präsidenten informiert und an dem 

Entscheidungsprozeß nicht beteiligt, so daß sie die Entscheidung oft nicht plausibel 

verteidigen konnten.45 

 

g) Die übrige Exekutive 
 
Die unteren Verwaltungseinheiten wurden gebildet durch Präfekte, Unterpräfekte und 

Bürgermeister. Diese waren unselbstständig und von der Zentralgewalt abhängig, da sie 

dieser direkt untergeordnet waren und auch von ihr ernannt wurden. Die 

Départementspräfekturen bildeten über das Land verbreitete Ableger der Regierung, wobei 

der Präfekt als Delegierter und Repräsentant der Zentralgewalt betrachtet werden kann.46 

Aufgabe des Präfekten, der von der Regierung sorgfältig ausgesucht wurde, war die 

Entscheidung über alle sein Département betreffenden Angelegenheiten. Er war 

verantworlich für die Durchführung der Gesetze und Verordnungen und für die Wahrung 

der Ordnung in seinem Departement, so daß er auch verantworlich für die Polizei war. 

Allerdings blieben seine Befugnisse abhängig von dem Einvernehmen mit der Regierung. 

Daher mußte er für alle seine Handlungen Rechenschaft abglege. Darüber hinaus war die 

Regierung berechtigt, seine Entscheidungen aufzuheben. Neben dem Präfekten wurden die 

Mitglieder des Generalrates (Conseil général), sozusagen das Départements- 

„Parlament“47, direkt vom Volk gewählt. Dieser tagte allerdings nicht öffentlich, er 

unterstand der Kontrolle der Präfekten, dessen Vorsitzender wurde ebenfalls von der 

Zentralregierung ernannt und er besaß kaum Befugnisse. Seine Hauptaufgabe war die 

Verteilung der Steuerlast auf die Arrondissements, und er entschied über 

Départementsangelegenheiten bzgl. der Finanz- und Vermögensverwaltung. Allerdings 

konnten seine Beschlüsse jederzeit vom Präfekten oder dem zuständigen Minister 

aufgehoben werden.  

Die Gemeinden, die selbst einen Kanton bildeten, hatten eine vergleichbare Struktur, nur 

das hier der Stadtrat als Conseil municipal bezeichnet wurde, der aber ebenfalls der 

Kontrolle der jeweiligen Präfektur untergeben war.48 

 

h) Die Judikative 
 

Die Verfassung des 2nd Empire enthielt nur wenige Vorschriften zur Judikative. Titel VII 

traf nur eine Neuerung, indem die Spitze der Gerichtsbarkeit, der Haute- Cour de justice 

eingerichtet wurde, der bei Komplotten gegen den Präsidenten sowie bei Taten gegen die 

innere und äußere Sicherheit des Landes zuständig sein sollte. Ansonsten sollten nach Titel 

VIII Art. 56 alle bestehenden Gesetze und Regelungen, also eben auch die über die 

Judikative, soweit sie den vorliegenden Regelungen nicht widersprachen, in Kraft bleiben. 

Eine unabhängige Rechtssprechung gab es nicht, denn die Rechtsprechung wurde nach 

Titel III Art. 7 im Namen des Präsidenten ausgeübt. Plessis sieht darin einen Grundsatz aus 

dem Ancien Regime, innerhalb dessen sich der König als die entscheidene 

Rechtsprechungsgewalt ansah.49 

 

2.2 Hintergründe zur Verfassung  
 

                                                 
45 Plessis, The Rise and Fall of the 2nd Empire, S. 40. 
46 Plessis, The Rise and Fall of the 2nd Empire, S. 45. 
47 Erbe, Geschichte Frankreichs, S. 231. 
48 Erbe, Geschichte Frankreichs, S. 231, 232. 
49 Plessis, The Rise and Fall of the 2nd Empire, S. 17. 
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Eine Besonderheit der Verfassung ist in der ausdrücklichen Volksbeteiligung mittels des 

allgemeinen Wahlrechts und der Plebiszite zu sehen. Diese Form des Ausdruckes des 

Volkswillens sollten der besonderen Beziehung gerecht werden, die Napoléon III. 

zwischen sich und dem Volk sah. Für Napoléon war die Legitimation seiner Herrschaft der 

nationale Wille. Außerdem sah er ein, daß nur durch Brücksichtigung der Probleme und 

Anliegen des Volkes weitere Unruhen auf Dauer verhindert werden konnten. Die 

Einführung des allgemeinen Wahlrechts sollte daher auch nicht nur eine populistische 

Geste sein, sondern er setzte, im Gegensatz zu den Konservativen und Liberalen, die dies 

Instrument eher als „Monster“ betrachteten und das Zurückdrängen der Rolle der Elite 

befürchteten, sein vollstes Vertrauen und seine Überzeugung hinein. Er war überzeugt 

davon, daß nur eine Regierung mit einer auf das Volk zurückzuführenden Basis stabil sein 

konnte.50 Als eine Art Gegenleistung für dieser Herrschaftslegitimation ergab sich für 

Napoléon seine Verantwortlichkeit gegenüber dem Volk, was wiederum ihm das Recht 

einräumte an das Volk jederzeit zu appellieren.  

Andererseits wollte Napoléon seine uneingeschränkte Herrschaftsmacht nicht zugunsten 

der demokratischen Motive aufgeben. Die Vorstellungen Napoléons konnten daher nur 

durch die vorher noch nicht versuchte Fusion von Demokratie und personeller Autorität, 

durch die Kombination von allgemeinen Wahlrecht und einer strengen, fast diktatorischen 

Regierung verwirklicht werden. Folglich mußte jede Form von Parlamentarismus 

ausgeschlossen werden und eine straffe, personelle Regierung über die allein das 

Staatsoberhaupt die Macht hatte, geschaffen werden. Nach der Proklamation von 1852 

sollte diese autoritäre Stellung des Präsidenten gerechtfertigt sein, um die Autentität seiner 

ihm vom Volk verliehenen Herrschaft, nicht durch die Einflußnahme anderer Organe zu 

beeinträchtigen. Daher mußte nach seinen Vorstellungen die Macht des Präsidenten 

weitestgehend unabhängig und frei sein, und eine Einflußnahme anderer, nicht vom Volk 

direkt legitimierter Organe verhindet werden. Somit rechtfertigte die demokratische 

Legitimation die autoritäre Staatsform.51 

Das für Napoléon so wichtige Instrument des Plebiszits nutzte er nur wenige Male. Dies 

lag wohl vor allem daran, daß er mit jeder Abstimmung seine höchste Autorität aufs Spiel 

setzte, denn jedes negative oder auch nur mittelprächtige Ergebnis würde seiner Legitimität 

und Autorität zuwiderlaufen und eine Krise provozieren. Daher war es für Napoléon 

sicherer, sich mit den wenigen herausragenden Ergebnissen vorheriger Plebiszite zu 

brüsken. 

Darüber hinaus waren von großem Einfluß auf die Verfassung die Ereignisse der großen 

Revolution von 1789 und der Unruhen von 1830 und 1848. Zum einen wurde die von 1789 

ausgerufenen Grundrechte an erster Stelle in der Verfassung anerkannt. Mit den 

Ereignissen von 1789 begann aber auch eine Zeit der Unruhen und politischen Instabilität, 

die Louis Napoléon versuchte zu beseitigen. Daher versuchte er die Revolution durch 

Evolution zu ersetzen. Gem.der Proklamation von 1852 sollte die Verfassung nicht ein 

festes, endgültiges Gebilde sein, sondern Veränderungen sollten durch mögliche 

Verfassungsänderungen mittels der Senatsbeschlüsse oder Plebiszite Rechnung getragen 

werden. Napoléon strebte nach einem Weg, Reaktion und Revolution zu vermeiden und 

damit dem fatalen Strom der letzten Jahre zu beenden und einen Weg der goldenen Mitte 

zu finden. 

 

2.3. Wahlbeeinflußung 
 

Aufgrund der seltenen Plebiszite konnte also der Volkswille im Grunde genommen nur 

noch bei den, wenn auch nur alle 6 Jahre stattfindenden Wahlen zum Corps législatif, zum 
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51 Plessis, The Rise and Fall of the 2nd Empire, S. 13. 



 12 

Ausdruck kommen. Laut Plessis wurde jede Wahl zur Gesetzgebenden Körperschaft 

ersatzweise zum eigentlichen Plebiszit in Form einer Vertrauenswahl bzgl. der Macht des 

Kaiser, die dadurch in Frage gestellt werden konnte.52 Als Konsequenz dieser Entwicklung 

war es daher selbstverständlich, daß die Regierung versuchen mußte die Wahlen zu 

kontrollieren und ihren Ausgang zu beeinflussen. 

Dies geschah zum einen durch eine aktive „Wahlgeographie“, also durch die Manipulation 

der Wahlkreisaufteilung in Napoléons Interesse.53 Dabei wurden oppositionelle 

Ballungsräume, vor allem in den Großstädten zersplittert und die Teile den ländlichen, 

regimetreuen Wahlbezirken zugeordnet. 

Aber vor allem engagierte sich die Regierung aktiv in den Wahlkämpfen über das 

Instrumentent der „canditatures officielles“. Die Regierung unterstütze ihren Kandidaten, 

der auf Vorschlag des Präfekten von der Regierung sorgfältig ausgesucht wurde, 

insbesondere durch intensive, von ihr bezahlte Wahlwerbung. Der „gute“ Kandidat z.B. 

wurde auf Plakaten mit weißen Grund veröffentlicht, der gleichen Farbe wie die der 

offiziellen Bekanntmachungen, und es war unter Strafe verboten, die Plakate zu entfernen. 

Die staatlich gelenkte Presse wurde zudem als Mittel zur gezielten Propaganda für den 

Kandidaten mißbraucht. 

Die Gegenkandidaten hingegen unterschieden sich bei der Wahlwerbung durch farbigen 

Hintergrund und mußten selbstverständlich für ihre Kosten selber aufkommen. Deren 

Plakate hingegen wurden, oft von Offiziellen selbst, entfernt. Da Wahlversammlungen 

genehmigt werden mußten, hatte er auch so keine Möglichkeit, für sich zu werben.54 

Den unerfahrenen Wählern wurde weisgemacht, daß ihre Stimme im Grunde genommen 

verloren wäre, wenn sie einen kaum erfolgversprechenden Kandidaten unterstützten. 

Zudem wurde ihnen die Wahl des Gegenkandidaten auf eine sehr hinterhältige Art 

erschwert. Für die Wahl wurden den Wählern weiße Wahlzettel zugesandt, die gleichzeitig 

über die Farbe schon die Stimme für den offiziellen Kandidaten ausdrückten. Wollten die 

Wähler aber den Gegenkandidaten wählen, mußten sie einen farbigen Wahlzettel 

ausdrücklich beantragen.55  

Demgegenüber waren die unmittelbare Wahlbeeinträchtigungen gering. Zwar waren 

unregelmäßige Wahlvorgänge und manipulierte Wahlergebnisse nicht auszuschließen, aber 

unter den gegebenen Umständen kaum mehr nötig. 

 

2.4 Die Gründung des Kaiserreiches 
 

Die offizielle Umwandlung in das Zweite Kaiserreich stellte angesichts der bereits 

durchgesetzten uneingeschränkten Herrschaft des Präsidenten auf Grundlage der neuen 

Verfassung nur noch eine reine Formsache dar. Angesichts der vorherigen Entwicklung 

und der neuen Verfassung war es fast vorauszusehen, daß Napoléon, ganz nach dem 

Vorbild seines Onkels, den Staat zum Kaiserreich erklären ließ. Er wandte sich am 4. 

November 1852 an den für Verfassungsänderungen zuständigen Senat, um darüber zu 

beraten und dies zu formulieren, was angesichts der vorliegenden Verfassungsstruktur 

keine größeren Änderungen erforderte56. Schließlich wurde am 7. November 1852 durch 

ein Senatskonsult dem Präsidenten die kaiserliche Würde zugesprochen: Louis Napoléon 

führte nun den kaiserlichen Titel Napoléon III und war nach Art. 1 des Beschlußes Kaiser 

der Franzosen. Um die Kontinuität der Regierung Bonapartes zu unterstreichen, wurde die 

Reihenfolge mit dem III. Kaisertitel fortgesetzt, obwohl sein Cousin Napoléon II nie 
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wirklich regiert hatte. Gem. den Verfassungsbestimmungen legitimierte 14 Tage später, am 

21. Und 22. November 1852, ein Plebiszit diesen Beschluß mit einer Zustimmung von 7,8 

Millionen Stimmen57. 

 

3. Die Entwicklung des 2nd Empire 
 

Die Entwicklung des Kaiserreiches kann grob in 2 Phasen eingeteilt werden: zunächst die 

autoritäre Phase von 1852 bis ca. 1860 und darauf folgend die liberale Entwicklung die bis 

1870 dauerte. 

 

3.1. Die autoritäre Phase 
 

a) geringe Opposition und deren Kontrolle 
 

Zunächst herrschte Napoléon III. weitgehend unangefochten bis Ende der 50er Jahre durch 

seine ihm ergebenen Organe und fast ohne eine Opposition. Hinter ihm standen die Masse 

der ländlichen Bevölkerung, ein großer Teil des oléanistisch geprägten Großbürgertums 

sowie Klerus und einige Legitimisten. Die Vertreter der republikanischen und 

sozialistischen Opposition lebten größtenteils im Exil.58 

Zur zunächst sehr geringen Opposition gehörten die Teile der Legitimisten, die überzeugte 

Anhänger der Monarchie waren, und die Republikaner.59 

In dem Corps législatif wurde ein oppositionelles Wirken insbesondere durch den 

verlangten Eid auf den Kaiser erschwert. Diese Treuepflicht widersprach der Überzeugung 

der Oppositionellen und führte zu einer nur passiven Opposition, indem die oppositionellen 

Abgeodneten nicht gegen den Kaiser stimmten, sondern sich der Stimmen enthielten.60 

Dieser Konflikt wurde ab 1858 noch verstärkt als sogar von den zur Wahl gestellten 

Kandidaten der Eid auf den Kaiser verlangt wurde, was für viele zu einer schwierigen 

Gewissensfrage wurde und oppositionellen Wahlkampf erschwerte. 

Die geringe Opposition hing aber vor allem auch mit den diktatorischen Maßnahmen 

Napoléon III. im allgemeinen zusammen, die die Betätigung des Widerstandes 

weitestgehend verhinderten: Cafés, Salons und Akademien als potentielle 

Versammlungsstätten der politisch Interessierten wurden überwacht, und es ergingen zum 

Teil polizeiliche Maßnahmen gegen politische Vereinigungen. Zur Durchsetzung bediente 

sich Napoléon einer politischen Polizei.61 Aber auch diese konnte nicht uneingeschränkt 

willkürlich handeln, so daß trotzdem oppositionelle Betätigungen während des ganzen 

Kaiserreiches bestanden. 

Interessant ist, wie sich das Regime der Presse bediente. Selbstverständlich wurde die 

Presse im Sinne des Regimes zensiert, um die öffentliche Meinung kontrollieren zu 

können; sie sollte aber darüber hinaus regelrecht manipuliert werden. So wurden 

oppositionelle Zeitungen nicht nur erlaubt, sondern zu einer Diskussion angeregt, die sich 

selbstverständlich in dem zensierten, aber relativ weiten Rahmen halten mußte, um so die 

Illusion einer vielseitigen Presse vorzutäuschen. Regimefreundliche Zeitungen unterstützte 

das Regime, indem Vorschüsse und großzügige Kredite zur Gründung und 

Existenzsicherung verteilt wurden. Eine sichere Einnahmequelle dieser Zeitungen waren 

die von der Regierung bezahlten öffentlichen Bekanntmachungen, so daß die finanzielle 

Stabilität einer Zeitung oft von den Subventionen durch die Regierung abhing. Wenn sich 
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eine politische Kontroverse in der Öffentlichkeit regte, waren die Offiziellen schnell bereit 

den regierungsfreundlichen Zeitungen Dokumente und Informationen zukommen zu 

lassen, um das Problem iSd Regimes aufzuklären.62 Kontrolliert wurde die Presse durch 

die Direction Générale de la Librairie. Das Hauptinstrument der direkten Kontrolle bestand 

in den Verwarnungen, da sich die Regierung mit Publikationsverboten eher zurückhielt. 

Trotz seiner autoritären Tendenzen und teils gerade ihretwegen, mußte das Kaiserreich 

aber auch den Kontakt zur Öffentlichkeit suchen, denn faktisch blieb es eine von der 

Volksmeinung abhängige Regierungsform.63 Die Macht über die Massen beschränkte sich 

daher nicht nur auf die politische Überwachung. Napoléon verfolgte darüber hinaus das 

Prinzip des Paternalismus, also die Beherrschung insbesondere der großen Masse der 

Arbeiterklasse durch deren Bevormundung. Dies sollte vor allem mit Hilfe und im 

Konsens mit der wohlhabenen Klasse erfolgen. Diese sollten die Masse, z.B. durch den 

Bau von Arbeiterwohnungen, unterstützen, um sie so von ihren Gönnern ahängig zu 

machen und ihnen ihre Moralvorstellungen „einzupflanzen“.64 

Auch die Kirche mußte sich dem Einfluß des Kaisers beugen. Da die Priester, Pastoren und 

Rabbiner seit des Konkordats 1801 vom Staat bezahlte Beamten waren, und die Kirchen 

seit der Revolution von 1789 kein Eigentum mehr besaßen, wurde sie ebenfalls zum 

Herrschaftsinstrument. Allerdings zeigte sich der Kaiser trotzdem gegenüber der Kirche 

gütig. Katholische Zeitungen z.B. unterlagen weniger strengen Repressalien als andere. 

Schließlich entsprach die moralische Einstellung der Kirche der des Regimes und 

Napoléon fand zunächst seine zuverlässigsten Anhänger im katholisch konservativen 

Lager. 

Allerdings muß auch gesagt werden, daß das Volk in den 50er Jahren größtenteils wirklich 

zufrieden mit dem Regime war, so daß der Konsens nicht nur auf den autoritären und 

manipulierenden Maßnahmen beruhte.65 Der Großteil der Bevölkerung war ohnehin 

politisch eher desinteressiert, so daß das parlamentarische Geschehen, bis auf die 

Thronrede des Kaisers, im alltäglichen Leben kaum wahrgenommen wurde.66 

 

b) wirtschaftlicher Aufschwung und sozialpolitische Entwicklung 
 

Vor allem der wirtschaftliche Aufschwung der 50er Jahre hatte einen großen Anteil zu dem 

Erfolg des Regimes Napoléons III beigetragen. Die Jahre des Kaiserreiches können als die 

Gründerzeit der modernen französischen Wirtschaft bezeichnet werden in der sich 

bedeutende Entwicklungen vollzogen haben67. 

Es war das Ziel Napoléons durch Steigerung des Wirtschaftpotentials und des 

Wettbewerbs aus Frankreich eine moderne Industrienation zu machen, die zugleich 

Gewinn und Wohlstand für das Bürgertum und ausreichende Beschäftigung und Lohn für 

die Arbeiter garantieren und insgesamt den Lebensstandard der Nation heben sollte. Dies 

sollte vor allem die Masse des Volkes befriedigen und das politischen System stützen.68 

Jedoch stand hinter diesem Ziel kein ausgewogenes Modell der Staatseingriffe. Vielmehr 

war Napoléons Wirtschaftspolitik durch ein ausgesprochen liberales Programm 

gekennzeichnet, in dem das freie Spiel der privaten Interessen eine Situation ökonomischer 

Stabilität schaffen sollte.69 Vordergründig setzte Napoléon weniger auf sozialpolitische 

Eingriffe, sondern eben auf die Steigerung des wirtschaftlichen Wachstums und die damit 
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verbundene indirekte Verbesserung der sozialen Lage. Nach Maßgabe dieses Zieles wurde 

Frankreich zu den wachstumsintensivsten Ländern Europa und stieg zur zweiten 

Wirtschaftskraft neben England auf.70  

Allerdings wurde bald klar, daß sich die soziale Lage der Masse, vor allem in den 

industriellen Zentren, nicht ohne Staatseingriffe verbessern ließ. Das Kaiserreich trat daher 

als erstes Regime des 19. Jhd. mit einem sozialpolitischen Anspruch an. So verfolgte 

Napoléon III. eine relativ konsequente Sozialpolitik und sorgte für den Aufbau eines 

sozialen Sicherheitsnetzes insbesondere zugunsten der Arbeiterklasse. Pensionskassen 

wurden eingerichtet, Versicherungsgesellschaften für Arbeiter durften gegründet werden, 

die zunehmend zum Ausgangspunkt von Koalitionen und Gewerkschaften wurden, 

Arbeiterwohnungen wurden gebaut und es wurde für die Unterstützung kranker Arbeiter 

gesorgt.71  

Insgesamt war während des 2nd Empire ein deutlicher Rückgang der Armut zu erkennen 

und ein beträchtlicher Wohlstand hatte sich eingestellt, der sowohl die Ernährung wie auch 

die Wohnverhältnisse betraf. Unter dem Adel und im Bürgertum zeigte sich der gesteigerte 

Wohlstand und das damit gesteigerte Konsumverhalten vor allem in Form der Anschaffung 

von Luxusgütern. Eine Wohnung war nun mehr zur Repräsentation als zum persönlichen 

Komfort gedacht, was sich in der originellen, luxuriösen Innenarchitektur mit vielen 

verzierten Silber- und Bronzegegenständen und extravaganten Stoffen zeigte.72 

Nach Darstellungen Carons bleibt daher das 2nd Empire immer verbunden mit 

Vorstellungen der blühenden und erfolgreichen Epoche, die von Veränderungen in allen 

Lebensbereichen begleitet wurde. Es wurde der 1. Schritt getan auf dem Weg zu einer 

neuen Kultur des Massenkonsums.73 

 

c) außenpolitische Betätigungen 
 

Die auf Prestigegewinn ausgelegte Außenpolitik spielte eine wichtige Rolle im politischen 

Kalkül des Kaisers. Ziel war es zunächst, das Frankreich isolierende System der heiligen 

Allianz zu zerschlagen und die Vormachtsstellung Frankreichs in Europa zu erneuern, 

ohne aber die anderen europäischen Mächte zu sehr zu beunruhigen.74 Dazu suchte N 

apoléon vor allem nach zuverlässigen Verbündten, die ihn bei seinem Vorhaben, der 

Revision der Beschlüsse von 1815, unterstützen oder zumindest sich nicht widersetzten. 

 

aa) Der Krimkrieg (1853- 56):  
 

Aus diesem Grund beteiligte sich Napoléon in den Streitigkeiten zwischen Rußland und 

den Türken und Briten, die zum Krimkrieg (1853- 1856) führten.75 

Im wesentlichen ging es darum, die Expansion Rußlands in der Türkei zu stoppen. Der 

Krieg selbst entzündete sich an dem Streit um die Kontrolle über die heiligen Stätten in 

Jerusalem. 

Napoléon III stellte sich auf die Seite des türkischen verbündeten Englands und bot ihm 

eine Allianz gegen Rußland an. Der Krieg fand zunächst in der französischen 

Öffentlichkeit viele Anhänger, insbesondere unter den Katholiken, die darin einen 

Kreuzzug gegen Rußland sahen, aber auch in den verschiedenen politischen Richtungen 

mit patriotischen Gefühlen. Zu Kriegsende erreichte Napoléon, daß die 
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Friedensverhandlungen 1856 auf einem Kongreß der Großmächte in Paris stattfanden und 

verhinderte einen für Rußland demütigenden Frieden. Er trat mit Einverständnis der Briten 

als Schiedsrichter zwischen den Mächten und als Garant des innereuropäischen 

Gleichgewichts auf und sicherte Frankreich somit einen erheblichen diplomatischen 

Erfolg.76 Außerdem konnte Napoléon insofern als Sieger die Verhandlungen verlassen, als 

die Schwächung Rußlands und der durch den Krimkrieg herbeigeführte Bruch Rußlands 

mit Österreich es Frankreich ermöglichte, eine Politik nach den Vorstellungen Napoléons 

zu betreiben.77 Seine guten Beziehungen zu Großbritanien ermöglichten es ihm, nun die 

Allianz zwischen den konservativen Mächten zu brechen. Allerdings konnte Napoléon III 

keine greifbaren Erfolge aus diesem Konflikt verbuchen. Die Verträge von 1815 blieben 

unverändert. 

 

bb) italienischer Einigungskrieg (1859/60): 
 

Einer der größten außenpolitischen Betätigungen Napoléons zeigte sich bei der Einigung 

Italiens. Napoléon unterstützte hier Sardienien- Piermonts in seinem Streben um die 

nördlichen Gebiete Italiens und beteiligte sich zu deren Eroberung an einem Krieg gegen 

Österreich. 

Sowohl außen- wie auch innenpolitisch stellte sich diese Beteilung als Debakel heraus. 

England und Preußen waren von Anfang an gegen eine Veränderung in Italien. Frankreich 

erhielt im Endeffekt nicht wie vorgesehen die Savoyen und Nizza, sondern die Lombardei, 

die es aber Piermonts vorsprochen hatte, und Österreich behielt Venetien. Aufgrund der für 

Sardinien enttäuschenden Ergebnisse, wurden Aufstände gestartet, die im Endeffekt zum 

Anschluß der Hzgt. Parma, Modena und Romagna an Sardienien führten. Als 

Gegenleistung, daß Napoléon diese Annektion anerkannte, erhielt er schließlich doch noch 

im Austausch mit der Lombardei, Savoyen und Nizza.  

Zum innenpolitischen Debakel wurde dieser Krieg, weil er und die von ihm ausgelöste 

Annektion der Hzgt., den Kirchenstaat des Papstes erntslich gefährdete. Folglich wandte 

sich das katholische Lager in Frankreich deutlich gegen Napoléon, was ihn die 

Unterstützung seiner zuverlässigsten Anhänger kostete.78 Fraglich ist daher, weshalb der 

Kaiser sich trotz der bereits zu Beginn des Konflikt absehbaren negativen Umstände in 

dem Konflikt engagierte. Zum einen empfand der Kaiser schon immer große Sympathien 

für die italienische Sache. Zum anderen sah er darin die Möglichkeit endgültig mit den 

geitslichen und konservativen Vertretern zu brechen und die städtischen Massen, die sehr 

dem nationalen Gedankengut verbunden waren, für sich zu gewinnen, indem er Frankreich 

als gloreichen Retter der italienischen Nation pries.79 

 

d) steigende Unzufriedenheit in den eigenen Reihen 
 

Seit 1858 begannen die Anhänger Napoléons sich zu spalten. Das katholische Lager 

verbreitete aufgrund seines Zorns gegen die Italienpolitik offene Kritik gegen das Regime 

und katholische Abgeordnete, obwohl sie als offizielle Kandidaten gewählt waren, 

interpellierten an die Regierung und starteten eine rege Debatte in den Kammern. Um dem 

entgegenzuwirken, setzte die Regierung das katholische Lager in ihre Grenzen, indem sie 

die besonderen Vorteile der Katholiken abschaffte und Warnungen erließ gegen die 

katholische Presse. 
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Den Industriellen hingegen mißfiel die liberale Handelspolitik, dabei insbesondere der 

Freihandelsvertrag mit Großbritannien. Der Cobden- Vertrag vom Januar 1860, benannt 

nach Hauptinitiator Cobden, stellte einen Handelsvertrag zwischen Großbritanien und 

Frankreich dar, der Konzessionen beider Seiten beinhaltete, u.a. drastisch gesenkte Zölle 

zwischen beiden Ländern und die Abschaffung von Importverboten und von Steuern auf 

Rohstoffen, was faktisch einem Freihandel gleichkam.80 Diese Vereinbarung erschien als 

Gegenleistung für die britische Zurückhaltung in Italien und sollte Napoléon III. zum 

Ausbau seiner Beziehungen zu Großbritanien dienen, entsprach aber auch den liberalen 

Grundsätzen Napoléons und vieler französischer Zeitgenossen.81  

Sie war vor allem iSd der französischen Verbraucher und für die armen 

Bevölkerungsschichten vorteilhaft, denn mit ihr sollte der gegenwärtige Preisanstieg 

verhindert werden. Aber auch Industrielle und Eisenbahngesellschaften sollten davon 

profitieren, indem sie zu günstigeren Preisen einkaufen konnten und damit ihre 

Produktivität steigern konnte. Bei vielen protektionistisch eingestellten Industriellen 

erweckte diese Politik aber vor allem die Furcht vor zunehmender, insbesondere 

ausländischer Konkurrenz, so daß diese sich ebenfalls von Napoléon abwandten.82  

Diese Veränderungen der politischen Unterstützung Napoléons, zwangen ihn, um neue 

Anhänger zu werben, die er insbesondere in der Arbeiterschaft und der neuen gemäßigten 

liberalen Opposition suchte. 

 

e) Wachsender Widerstand städtischen Arbeiterschaft 
 
Aber auch die Arbeiterklasse, vor allem in den Großstädten, war zunehmend mit der 

Politik des Regimes unzufrieden. Die Widersprüche der verschiedenen Schichten prallten 

hier ungebremst aufeinander. Anfang der 60er Jahre nutzten insbesondere militante 

Arbeiter die Vorteile der Toleranz der Regierung gegenüber der Arbeiterbewegung und 

begannen sich zu organisieren und Streiks anzuzetteln. Der gegenüber den Arbeitern 

positiv gesinnte Napoléon III. erließ schließlich im Mai 1864 ein Gesetz, daß den 

Arbeitern erlaubte Koalitionen zu bilden, vorausgesetzt es wurde nicht gegen den 

Arbeitsfrieden verstoßen.  

Obwohl Napoléon III. eine sehr arbeiterfreundlich Sozialpolitik vertrat, war er nicht in der 

Lage die Arbeiterklasse als zuverlässige Unterstützer zu gewinnen. Dies lag zum einen 

daran, daß er auf der anderen Seite eine die Arbeiter insbes. gegenüber der Elite 

bevormundende Politik betrieb (Paternalismus), und daß er nichts gegen die schlechten 

Umstände unternahm, unter denen vor allem die Arbeiter in den Großstädten zu leiden 

hatten. Denn obwohl die Löhne kontinuierlich stiegen und die stetige Unterbeschäftigung 

beseitigt worden war, hatten sich die Grundbedingungen der städtischen Unterschichten 

kaum verändert. Vor allem aber hingen gerade die Arbeiter immer noch dem Glanz der 

Revolution nach.83 

 

3.2. Der Weg zum „Empire libéral“ 
 

Napoléon schien es aber eher zu liegen, diesen steigenden Widerständen nicht durch eine 

verschärfte Diktatur entgegen zu treten, sondern er war bereit ihnen im gewissen Maße 

gerecht zu werden. Nach Urteilung von Maurice Duverger „hatte dieser Diktator das 
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Temperament eines Liberalen. Es fehlte ihm die Energie, die für die absolute Macht 

unabdingbar ist. Deshalb zerbröckelte die kaiserliche Diktatur allmählich und ging 

langsam in ein parlamentarisches Regime über“.84 

Die Zeit des Wandels begann bereits mit den Wahlen von 1857. Zwar konnte die 

Regierung ein gutes Wahlergebnis für sich verbuchen, ca. 90 % der Stimmen; die 

Wahlenthaltung war mit ca. 35 % aber im Vergleich zur Wahl 1852 sehr hoch und die 

Opposition, insbes. die Republikaner, gewannen vor allem in den Großstädten an Stimmen 

dazu; in Paris gewannen sie in 5 der 10 Wahlkreise.85 

Innerhalb der Debatten im Corps législatif veränderte sich das Klima vor allem 

paradoxerweise durch den zunehmenden Widerspruch der katholischen Partei und den 

Anhängern der Schutzzollpolitik. Sie begründeten eine Atmosspäre der zunehmenden 

offenen Kritik gegen die Regierung.86 

Die Situation spitzte sich zu als Felice Orsini, ein Bürger der Romagna, am 14.01.1958 ein 

fehlgeschlagenes Attentat auf den Kaiser verübte mit Ziel damit die Italienpolitik zu 

beeinflussen. Die Minister sahen darin eine Folge der liberalen und oppositionellen 

Entwicklung und forderten ein autoritäres Durchgreifen. 

Der polizeiliche Terror wurde daraufhin verschärft und es entstand ein Klima der 

Einschüchterung. Für viele war dies der gegebene Anlaß, sich wieder auf autoritäre 

Herrschaftspraktiken zu besinnen, so daß der auch Kaiser dem Inkrafttreten repressiver 

Maßnahmen zustimmte. Einige Zeitungen wurden verboten. Die Präfekte wurden stärker 

kontrolliert und ihnen wurden Minister zur Seite gestellt, die sie bei der Festnahme einer 

bestimmten Anzahl von Verdächtigen in ihren Departements anwiesen.87 Diese 

Festnahmen wurde legitimiert durch das Gesetz über die allgemeine Sicherheit, das sog. 

Gesetz der Verdächtigen vom Februar 1858, das inbes. gegen die Republikaner gerichtet 

war. Der Kaiser beabsichtigte aber gerade nicht, die Maßnahmen auf Dauer beizubehalten. 

Nach Beruhigung der Lage, wurden sie größtenteils wieder zurückgenommen88, obwohl 

das Gesetz über die allgemeine Sicherheit bis 1870 in Kraft blieb, aber kaum angewandt 

wurde.89 

 

a) Reformen von 1860/61 
 
Im November 1860 leitete Napoléon, ohne besonderen Anlaß90 dann eine parlamentarische 

Entwicklung ein, die einem ersten offenen Dialog zwischen ihm und den Abgeordneten 

begründete.  

 

aa) geringe Zugeständnisse an das Corps législatif 
 
Danach erhielten die Kammern das Recht jedes Jahr über die Thronrede des Kaisers in 

Form einer Stellungnahme zu diskutieren und darüber abzustimmen. Diese Debatten, die 

im Moniteur veröffentlicht werden durften, dauerten bis 1866 idR 1 bis 2 Monat, 1864 

sogar 4 Monate. Sie räumten zum ersten Mal den Kammern das Recht zur öffentlichen 

Kritik an der kaiserlichen Politik ein.  

Außerdem sollte vor Einberufung der Kommission im Corps législatif in einer geheimen 

Sitzung des gesamten Corps législatif über die Gesetzesvorlagen diskutiert werden. Dafür 
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sollten von Seiten der Regierung Minister ohne eigenen Amtsbereich, und nicht mehr 

Mitglieder des Staatsrates, beauftragt werden, die Regierung zu repräsentieren und die 

politischen Entscheidungen vor den Kammern zu rechtfertigen. 91  

 

bb) Öffnung politischer Pressefreiheit 
 
Darüber hinaus konnten nach einem verfassungsändernden Senatsbeschluß vom 2. Februar 

1861 jetzt auch die interessierten Bürger an den politischen Debatten uneingeschränkt 

teilhaben, da diese vollständig veröffentlicht wurden und in den Zeitungen gedruckt 

werden durften.92 

Mit diesen Maßnahmen versuchte Napoléon insbesondere das liberale Bürgertum und 

junge Republikaner wieder für sich zu gewinnen, um die steigende Opposition der 

Katholiken und Industriellen ausgleichen zu können.93 Dies gelang ihm aber nicht. 

Stattdessen verstärkte sich diese insbesondere durch außenpolitische Mißerfolge noch 

weiter. Vor allem wurde die Kritik angesichts der getroffenen Liberalisierungen jetzt 

deutlich vernommen. 

 

cc) Budgetkontrolle durch das Corps législatif  
 
Folglich sah sich Napoléon gezwungen weitere Zugeständnisse zu machen. Nach einer den 

Kaiser überzeugenden öffentlichen Kritik an den Finanzpraktiken des Regimes, räumte 

Napoléon III. dem Corps législatif schließlich die detaillierte Budgekontrolle ein.94 Nach 

dem Senatsbeschluß vom Dezember 1861 wurde eine Abstimmung in der Kammer über 

den Haushalt nach Einzelpunkten eingeführt und jeder zusätzliche Kredit mußte per Gesetz 

bewilligt werden.95 

 

dd) Beurteilung der ersten Reformen 
 
Zwar besaßen die Änderungen ansich nur ein geringes Ausmaß. Entscheident ist aber, daß 

nun die Zeit für eine Diskussion reif war und die Möglichkeit der offenen Kritik begründet 

wurde. Sie veränderten wesentlich das Klima der parlamentarischen Debatte und der 

politischen Öffentlichkeit. So veränderte sich auch das Verhalten der Opposition. Der 

Treueeid wurde nicht mehr als unüberwindwindliches Hindernis angesehen, sondern es 

wurden jetzt bei Abstimmungen immer mehr Gegenstimmen vernommen. Vor allem aber 

nahm Napoléon III. die Kritik an dem Regime wahr, und er war sich bewußt, daß diese an 

Intensität zunehmen könnte. Sein Entgegenkommen bei diesen Reformen ist daher gerade 

von dieser Voraussicht geprägt. Es schien ihm sinnvoller, den Kritikern wenigstens geringe 

Befriedigung zu verschaffen, um ein größeres Ausmaß an Opposition zu verhindern.96 

 

b) Ungünstiges politisches Klima und verminderte Akzeptanz des Kaiserreiches 
 

Aber trotz dieser liberalen Bemühungen und Verstärkung der offiziellen Kandidatur konnte 

Napoléon seit den 60er Jahren eine Verschlechterung der politischen Lage nicht 

verhindern. 
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Zunächst sei erwähnt, daß Napoléon, auf dem die ganze Regierungsgewalt im Endeffekt 

lastete, an einem schweren Nierenleiden litt und damit nicht die physische Verfassung 

besaß, die er für seine Stellung gebraucht hätte. So mußte er seinen Ministern immer mehr 

die Initiative überlassen, die aber aufrgund ihres Alters und ihrer gefestigten Stellung 

schlecht geeignet waren, mit Veränderungen umzugehen. Abgesehen davon, vetraten nicht 

alle dieselbe politische Einstellung wie Napoléon, so das er auf der Hut sein mußte. 

Darüber hinaus verlor das Kaiserreich mit der Zeit seine ursprüngliche Rechtfertigung und 

Überzeugung, namentlich der Angst vor Anarchie und Revolution, insbesondere bei der 

jüngeren Generation, die sich daher auch nicht mehr willenlos dem Regime unterordnete. 

Napoléon hatte es vor allem versäumt, jüngere Politiker in das Regime zu integrieren. 

Gleichzeitig verschlechterte sich das wirtschaftliche Klima und damit der Wohlstand, der 

ja gerade ein Teil der Propaganda des Regimes war, was zur Unzufriedenheit in der 

Bevölkerung führte. Als seit Mitte der 60er Jahre die Löhne hinter der Preisentwicklung 

zurückblieben, hohe Mietkosten die Arbeiterfamilien belasteten und eine erneute 

konjunkturelle Krise zu steigender Arbeitslosigkeit führte, begann die Arbeiterschaft gegen 

die politischen und ökonomischen Verhältnisse zu protestieren und entwickelte eine 

zunehmende politische Opposition gegenüber dem Bonapartismus. Sie vertrat zwar 

weitestgehend republikanische Positionen, weitete diese aber durch die Forderung nach 

einer sozialen Republik aus und vereinte damit auch sozialistische Positionen. Außerdem 

trat sie nun weit stärker als zuvor autonom und ohne bürgerliche Vermittler auf. Eine große 

Welle von Arbeiterkämpfen in den Jahren 1868 bis 1870 unterstrich deutlich die Grenzen 

der staatlichen Politik und die steigende Opposition der städtischen Arbeiterschaft gegen 

das Regime Napoléons III.97 

Außerdem riefen die zahlreichen europäischen Krisen Unsicherheit hervor. Zwar war 

Frankreich seit dem Italienkrieg nicht mehr an einem europäischen Krieg beteiligt, aber 

aufgrund der Kurzentschlossenheit Napoléon III. war eine Beteiligung nicht 

auszuschließen, so daß auch dadurch eine ungesunde Atmosphäre in Frankreich entstand.98  

Interessant und entscheident ist dabei, daß Napoléon selbst mit seinen ersten Reformen den 

Oppositionellen die Möglichkeit verschaffen hatte, sich Gehör zu verschaffen.99 

 

c) Die Kammerwahlen von 1863 
 

Unter diesen Umständen konnte Napoléon III. nicht verhindern, daß aus den Wahlen 1863 

die Opposition gestärkt hervorging. Vor allem in den großen Städten hatte sie bedeutende 

Erfolge, wo hingegen die ländliche Bevölkerung weiterhin zu dem Kaiser hielt.100 In Paris 

gewannen die Republikaner 63 % der Stimmen. Zwar war die Gesetzgebende Körperschaft 

aufgrund des Mehrheitswahlrechts auch weiterhin in erster Linie mit offiziellen 

Kandidaten besetzt, aber diese verdankten ihren Sieg vor allem konservativen Wählern auf 

deren sich Gunst sich die Regierung nicht mehr so leicht verlassen konnte wie früher. 

Vor allem die regimekritischen Nichtwähler der Wahlen von 1857, die zu dem Zeitpunkt 

noch nicht die geeigneten Kandidaten wählen konnten, hatten nun die Möglichkeit ihrem 

Standpunkt durch die Wahl der oppositionellen Kandidaten kundzutun.101  

Angesichts dieser nicht zu übersehenden Eigendynamik der Liberalisierung war Napoléon 

vor die Frage gestelllt, wie er sich verhalten sollte. Einige Regierungsmitglieder forderten 

eine Rückkehr zur strengeren, autoritären Politik, während hingegen andere weitere 
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Zugeständnisse befürworteten, um damit die gemäßigte Opposition für sich zu 

gewinnen.102  

Napoléon aber erkannte, daß die Liberalisierung nicht mehr ohne Verluste aufzuhalten 

war, so daß sie sich in den folgenden Senatsbeschlüssen immer weiter durchsetzte. 

 

d) Reformen 1863 als Reaktion auf die Wahlen 
 

Im Juni 1863 wurde der Minister ohne Geschäftsbereich, der zur Verteidigung der 

politischen Entscheidungen vor den Kammern eingesetzt war, durch einen Staatsminister, 

der speziell dafür die Regierung repräsentieren sollte, ersetzt. Dies sollte den Dialog 

zwischen Regierung und Abgeordneten noch weiter verbessern. 

 

e) wesentliche parlamentarische Zugeständnisse 1866/67 
 

Aufgrund des Mangels an weiteren liberalen Reformen, wandte sich im Januar 1966 eine 

Gruppe von Abgeordneten, deren liberale Anhängerschaft sich immer weiter vergrößerte, 

mit einem Änderungsantrag an den Kaiser, der u.a. einen größeren Einfluß auf die 

Gesetzgebung und im allgemeine eine weitere Liberalisierung forderte. 

Unter dem Druck einer, auch in den eigenen Reihen immer größer werdenden Opposition, 

gab der Kaiser diesem Verlangen nach, indem das Corps législatif mit dem 

verfassungsändernden Beschluß vom 19. Juli 1866 entgegen des ursprünglichen Art. 40 

das Recht erhielt, Gesetzesänderungen auch dann zu diskutieren und dem Staatsrat zur 

erneuten Prüfung vorzulegen, wenn sie bereits von diesem abgelehnt worden waren.  

Darüber hinaus wurde die Begrenzung der Sitzungsdauer des Art. 41 aufgehoben und eine 

Besoldung der Abgeordneten der Gesetzgebenden Körperschaft festgelegt. 

Außerpolitisch hatte der Kaiser sich gegenwärtig mit der Forderung nach dem Erwerb 

Luxemburgs eine erheblich Niederlage eingehandelt. Frankreich versuchte 1867 als 

Ausgleich für seine Zurückhaltung in dem deutschen Krieg Luxemburg zu bekommen, , 

um so seine europäische Stellung zu festigen. Dies wurde von Bismarck rigoros abgelehnt, 

denn Luxemburg hatte seit 1867 einen international garantierten Neutralitätsstatus erhalten. 

Dies versetzte dem außenpolitischen Prestige des Kaisers einen harten Schlag.103 

Die damit verbundene innenpolitische Kritik führte zu immer mehr Schwierigkeiten, die 

Kammern unter Kontrolle zu halten. So mußte er, um die Mehrheit für sich zu gewinnen 

weitere Zugeständnisse machen. 

Die Gesetzgebende Körperschaft erhielt schließlich das Interpellationsrecht.104 Zu den 

Anfragen mußten die betreffenden Minister neben dem Staatsminister Stellung nehmen 

und ihre Politik verteidigen.105 

Darüber hinaus wurde dem Senat ebenfalls eine Teilhabe an der Gesetzgebung eingeräumt. 

Er erhielt per Senatsbeschluß vom 14. März 1967, der den Art. 26 änderte, das Recht, 

einen Gesetzesvorschlag an die Gesetzgebende Körperschaft zurückzusenden und von ihr 

eine zweite Beratung zu fordern. Außerdem wurde im Mai 1868 das Gesetz abgeschafft, 

das die vorherige Genehmigung von Presseberichten erforderte und den Erlaß von 

Warnungen legitimierte.106 Ebenfalls abgeschafft wurde das Gesetz zur vorherigen 

Genehmigung nicht politische und nicht religiöser Versammlungen. 

Auch mit diese Reformen konnte Napoléon III. nicht das Vertrauen der liberalen 

Oppositionellen für sich gewinnen und die oppositionelle Stärkung nicht aufhalten, denn 
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schließlich standen einige ihrer wichtigsten Ziele, insb. die Verantwortlichkeit der Minister 

gegenüber der Kammer, noch aus. Vor allem aber blieben die alten Minister von einst im 

Amt, die nun eine neue Politik ausüben sollten. Regierungsvorschläge setzten sich immer 

schwerer in den Kammern durch.  

 

f) Die Kammerwahlen von 1869 
 
Die folgenden Kammerwahlen 1869 unterschieden sich daher sowohl im Klima wie auch 

im Ergebnis erheblich von den vorherigen. Sogar die offiziellen Kandidaturen verloren ihre 

Wirkung, da auch die Präfekten weniger Eifer entfalteten und zum Teil die Kandidaten 

lieber darauf verzichteten, ihre Unterstützung durch die Regierung offen zu zeigen.107  

Die Regierungskandidaten erhielten mit 4,4 Miollionen Stimmen nur noch etwa 1 

Millionen Stimmen mehr als die Opposition108, was verdeutlicht, wie sehr sich die 

Bevölkerung von dem Kaiserreich distanziert hatte. Zwar bestand zwischen der reinen 

Opposition und den Anhängern Napoléons eine breite Mittelschicht, die auch bereit war 

mit dem Kaiser zusammenzuarbeiten, aber nur im Gegenzug zu einem grundlegenden 

Verfassungswandel.109 

 

g) grundlegende liberale, parlamentarische Verfassungsänderungen 1869/70 
 
Angesichts dieser für den Kaiser besorgniserregenden Entwicklung gestand er nach 

einigem Zögern im Senatsbeschluß vom 8. September 1869 grundlegende liberale 

parlamentarische Verfassungsänderungen zu: 

Die Gesetzgebende Körperschaft erhielt neben dem Kaiser das Gesetzesinitiativrecht, so 

daß schließlich eine ihrem Namen gerecht werdende Gesetzgebende Körperschaft 

entstanden war. 

Alle Mitglieder des Senates und der Gesetzgebenden Körperschaft erhielten ein 

uneingeschränktes Interpellationsrecht, Art.7.  

Der Präsident regierte vor allem nicht mehr au moyen, sondern avec le concours, also unter 

Mithilfe der anderen Organe. 

Die Minister durften nun auch Mitglieder des Corps législatif sein und gehörten diesem 

auch ausschließlich an. Sie waren nach Art. 2 „abhängig“ nur vom Kaiser, aber sie waren 

„verantwortlich“, auch wenn nicht bestimmt wurde gegenüber wem, so war doch für alle 

klar, verantwortlich gegenüber den Kammern.110 Es war nun ausdrücklich erlaubt einen 

Ministerrat zu bilden, wodurch auch sie ihre Macht gegenüber dem Kaiser stärken konnten. 

Infolge dieser Veränderungen sollte eine Regierung gebildet werden, die von der 

parlamentarischen Mehrheit getragen wurde. Zu deren Vorsitzenden ernannte der Kaiser 

offiziell Emile Ollivier, einen erfahrenen Republikaner. 

Diese Maßnahmen bedeutete nun den letzten Schritt von einer konstitutionellen zu einer 

parlamentarischen Monarchie111, die schließlich als „Empire libéral“ bezeichnet werden 

konnte.112 Die Maßnahmen wurden in den Senatsbeschluß vom April 1870, der auf 

Drängen Napoléons zum Gegenstand eines im Mai folgenden Plebiszits wurde, mit 

aufgenommen. Dieser Beschluß sah darüber hinaus außerdem vor, daß der Senat seine 

verfassungsgebende Funktion verlor und ausschließlich ein Teil der legislativen Kammer 
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wurde, indem er ebenfalls den Gesetzen zustimmen mußte. Über Verfassungsfragen sollte 

nun nur noch auf Vorschlag des Kaisers das Volk mittels Plebiszit entscheiden.  

Durch diese Maßnahmen wurden evident die beiden Kammern gestärkt, indem das 

politische Schwergewicht nun auf sie verlagert wurde.  

Die Macht des Kaisers blieb aber ebenfalls daneben bestehen, indem er die Regierung 

führte und die Minister nur unter seinem Vorsitz berieten. 

Vor allem aber behielt er seine starke Position mittels des Appellationsrecht an das Volk. 

Die überwältigende Zustimmung durch das Plebiszit verfestigte trotz der grundlegenden 

Liberalisierungen die Stellung Napoléons im Reich.113 Von Napoléon sehr klever 

formuliert war die Frage zu diesem Plebiszit: „Die Bürger stimmen den liberalen Reformen 

zu, ausgeführt in der Verfassung seit 1860 durch den Kaiser mit der Hilfe der hohen 

Institutionen des Staates, und ratifizieren den Senatsbeschluß vom 20.April 1870“. Damit 

stellte sich der Kaiser als Initiator der Reformen dar und zwang zum anderen die 

Befürworter der Reformen gleichzeitig die Stellung des Kaiser anzuerkennen. Dies führte 

dazu, daß sich viele, insbes. Republikaner der Stimme enthielten.114 

 

III. Zusammenbruch des Kaiserreiches durch den deutsch- französischen Krieg 
1870 
 

Innenpolitisch hätte das Kaiserreich eine gute Chance gehabt, weiter zu bestehen. Zwar 

hatte die Regierung auch weiterhin insbes. mit linken Oppositionellen zu kämpfen, diese 

beruhigten sich aber in der 2. Hälfte von 1870 eher, und insgesamt fand das reformierte 

Kaiserreich größtenteils Zustimmung. Die Niederlage gegen Preußen im deutsch- 

französischen Krieg von 1870 konnte das Kaiserreich aber nicht überstehen. 

Angesichts der innenpolitischen Opposition und der letzten außenpolitischen Mißerfolge 

erhoffte sich Napoléon III. durch einen erneuten diplomatischen Sieg innenpolitischen 

Rückhalt. Diesen sah er in der Möglichkeit, den alten französischen Anspruch auf das linke 

Rheinufer wieder aufzugreifen und die „Erbfeindschaft“ zu Deutschland neu zu beleben. 

Damit eröffnete er den offenen Konflikt mit Preußen, dem eine Auseinandersetzung mit 

Frankreich ebenfalls aus innenpolitischen Erwägungen sehr gelegen kam. 115 

Der Auslöser für den Konflikt bot der Thronfolgestreit um die spanische Königswürde, die 

von der provisorischen Regierung Spaniens dem Prinzen Leopold von Hohenzollern- 

Sigmaringen angeboten worden war. Da für Frankreich damit die Gefahr bestand, im 

Süden und Osten von Hohenzollern eingekreist zu werden, drängte Napoléon den 

Kandidaten zum Thronverzicht. Dieser wurde zwar auch vom Vater des Thronkandidaten 

ausgesprochen, Napoléon drängte aber aus Prestigegründen darüber hinaus beim 

preußischen König auf eine öffentliche Garantieerklärung für zukünftige Thronfolgen. 

Diese hätte aber nach Meinung Bismarcks in der Öffentlichkeit als mögliche Demütigung 

Preußens verstanden werden können, so daß er das Telegramm des preußischen Königs, 

das auf die Forderung einging, in so drastischer Weise kürzte, daß der Inhalt zwar nicht 

verfälscht wurde, aber als brüske Zurückweisung des französischen Anspruchs verstanden 

werden mußte, sog. Emser Depesche vom 13. Juli 1870. Eine Welle des Patriotismus 

erzürnte sich in Paris, so daß das Corps législatif einem Kriegsfond zustimmte und 

Napoléon III. am 19. Juli 1870 den Krieg gegen Preußen erklärte.116 

Die Gründe für diese drastische Maßnahme werden unterschiedlich gesehen. Zum Teil 

wird angenommen, daß vor allem die Bonarpartisten, die sich mit ihrer Entscheidung für 

den Krieg gegen den Republikaner Ollivier aufspielten, vor allem darin eine Chance sahen, 
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den Glanz und Erfolg des autoritären Kaiserreich zurückgewinnen zu können. Andere 

Historiker nehmen an, daß Napoléon einfach leicht von einem Krieg zu überzeugen war117, 

obwohl dies fragwürdig ist, da das Kaiserreich sich gerade in einer verfestigenden Phase 

befand und vor allem durch das Plebiszit bestätigt wurde, und es daher zweifelhaft ist, daß 

8Napoléon diese gute Entwicklung gefährden wollte. Wahrscheinlicher erscheint es, daß 

Napoléon nach den letzten Mißerfolgen außenpolitische Erfolge anstrebte, indem er den 

preußischen König in die Schranken weisen wollte. 

Der Zusammenbruch des Kaiserreiches folgte unmittelbar drei Tage nach der Kapitulation 

der Armee und der Gefangennahme Napoléons III. bei Sedan am 1. September 1870. In 

Paris brach erneut die Revolution aus. Gruppen von Arbeitern stürmten eine Debatte des 

Corps législatif und forderten, den Kaiser abzusetzen. Republikaner aller Schattierungen 

riefen schließlich am 4. September die 3. Republik aus. Die gleichzeitig gebildete 

provisorische Regierung der nationalen Verteidigung führte den Krieg mit Hilfe einer 

ergänzenden Regierung von Tours bzw. Bordeaux aus weiter, nachdem Paris seit dem 19. 

September 1870 von deutschen Truppen belagert wurde. Die endgültige Kapitulation 

folgte am 28. Januar 1871, der sich der für Frankreich demütigende Vorfriede von 

Versailles bzw. der Frankfurter Friede anschloß.118 

 

VI. Fazit 
 

Das 2nd Empire überrascht durch seine große Anpassungsfähigkeit. Auf seinem Weg der 

goldenen Mitte versuchte Napoéon allen wesentlichen Forderungen der Zeit gerecht zu 

werden, was den Weg von einer autoritären Diktatur zu einem parlamentarischen Empire 

eröffnete. Dabei bleibt fraglich, ob es auf seinem demokratischen Weg weiter 

vorangeschritten wäre, oder aber mit den Maßnahmen von 1869/70 seine 

Anpassungsfähikeit erschöpft war. 

Aber gerade aufgrund der Anpassungsfähigkeit gegenüber allen Richtungen bleibt das 

Empire ein „widersprüchliches Gebilde mit einem doppelten Gesicht“.Dies zum einen, 

weil Napoléon III. sich nicht deutlich auf die Seite einer Bewegung oder Richtung schlug, 

sondern offensichtlich opportunistisch das durchsetzte, was seiner Ansicht nach die 

Gemüter am ehesten beruhigte. Zum anderen ist die napoléonische „Demokratie“ geprägt 

von einem „doppelten Gesicht“. Zwar sind wahre demokratische Tendenzen, wie gezeigt, 

deutlich erkennbar. Auf der anderen Seite aber bewahrt sich Napoléon durchgehend 

Instrumente und die Macht, auf den Volkswillen einzuwirken und im Endeffekt seine 

Vortsellungen durchzusetzen, was ansatzweise diktatorische Züge aufweist im 

Widerspruch zu den demokratischen Tendenzen.  

Die entscheidenen poltische Schwäche verwirklichte sich tatsächlich mit der militärischen 

Kapitulation des Kaisers: das Regime war maßgeblich auf die Person des Kaisers 

ausgerichtet, so daß das Empire mit ihm stand und fiel. 

Diese Schwäche wurde noch dadurch verschärft, daß Napoléon die Unterstützung durch 

eine zuverlässige, politische überzeugte Anhängerschaft fehlte. Viele seiner 

Regierungsmitglieder, die er zum Teil noch aus der Julimonarchie übernommen hatte, 

waren Anhänger anderer politischer Richtungen. Man folgte dem Kaiser aus eigenem 

Machtsstreben und weil man seine Herrschaft anerkannte, aber nicht aus politischer 

Überzeugung. Napoléon war ein Mann „ohne Truppen“119. 

Dies wiederum nötigte Napoléon, Unterstützer vor allem in der wohlhabenen Klasse, die 

selbstverständlich den größten Einluß hatte, zu suchen, wodurch er aber gezwungen war, 

ihren Forderungen, insbesondere nach Sicherung der (gesellschaftlichen) Ordnung und 
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ihres Wohlstandes, nachzugeben. Im Widerspruch dazu fand der Wille der Masse des 

Volkes über das allgemeine Wahlrecht, wenn auch nicht unbeeinflußt seinen Ausdruck, 

den Napoléon aber nicht ohne weiteres übergehen konnte und wahrscheinlich auch nicht 

wollte. Damit befand er sich aber in der aussichtlosen Lage, diesen widersprüchlichen 

Strömungen gerecht zu werden, für die es aber keinen für beide Seiten befriedigenden Weg 

der goldenen Mitte gab. 

Bei aller Kritik darf aber nicht vergessen werden, daß das Kaiserreich seit 1789 das längst 

bestehende Regime war und sein Ende durch eine militärische Niederlage verursacht 

wurde. Napoléon schaffte es mehr oder weniger befiedigend die politischen und 

gesellschaftlichen Veränderungen wahrzunehmen und ihnen gerecht zu werden, genau wie 

es nach der Proklamation vom Januar 1852 sein Vorsatz war. 

 

 


