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Essay

Charakterisieren und bewerten Sie die Revolution von 
1848/49 unter dem Gesichtspunkt der Verfassungs- und 

Nationalstaatsbildung



Der  revolutionäre  Wind  wehte  aus  Frankreich  daher,  genau  wie  im 
Sommer  1830,  als  die  Nachricht  vom  gestürzten  König  Karl  X.  den 
Anstoß zu revolutionären Bewegungen in weiten Teilen Europas  gab. 
Diesmal  war  es  die  Februarrevolution  des  Jahres  1848,  die  alte 
Forderungen wieder laut werden ließ. Fast überall im Deutschen Bund 
verlangte die Opposition, innerhalb und außerhalb der Parlamente, nach 
politischer Mitbestimmung und einer garantierten Verfassung.

Das große Problem der Revolutionäre jedoch war:  Wo und wie sollte 
man diese Konstitution implementieren ?

Ursache  für  dieses  Problem  war  die  Beschaffenheit  des  Deutschen 
Bundes. Es gab keine politische Zentrale wie etwa Paris, in der man eine 
endgültige Entscheidung hätte herbeiführen können. Ebenso mangelte es 
an  Institutionen,  die  man  zur  Durchsetzung  der  Neuerungen  hätte 
nutzen  können.  Der  Revolution  fehlte  also  von  Anfang  an  eine 
Machtgrundlage – der Nationalstaat. Sie konnte nur gelingen, wenn sie 
in  allen,  oder  zumindest  in  den  politisch  und  militärisch  mächtigen 
Staaten,  also  Bayern,  Württemberg,  Sachsen,  Hannover  und  natürlich 
Preußen und Österreich, erfolgreich sein würde.

Aus dem Wissen heraus,  dass dies ohne Zugeständnisse der Herrscher 
nicht passieren würde, schlug der Großteil der Oppositionellen den Weg 
der Reform ein. 

Hierüber soll  jedoch nicht  vergessen werden, dass  die  Märzrevolution 
zumindest  in  ihren  Anfängen  gewaltsam  verlief.  Erst  blutige 
Barrikadenkämpfe  in  Berlin,  Wien  und anderen Städten ebneten den 
Weg  zu  fürstlichen  Zugeständnissen.  Die  Fürsten  in  den  einzelnen 
Staaten reagierten meist besonnen und nahmen der Revolution durch die 
Einsetzung der Märzregierungen ihren gewaltsamen Charakter. In diese 
Regierungen  beriefen sie führende liberale Oppositionelle und statteten 
sie mit weitgehenden Kompetenzen aus. Wohl aber blieb die Monarchie 
als  Staatsform unangetastet,  darüber herrschte bei den Revolutionären 
Einigkeit.

Allerdings  gibt  es  auch  hier  Einschränkungen.  Es  gab  radikalere 
politische  Strömungen,  die  einen  republikanischen  Nationalstaat 
erschaffen  wollten.  Diese  hauptsächlich  von  Baden  aus  operierende 
Gruppe besaß jedoch kaum Rückhalt in der Bevölkerung und wurde  im 
April 1848 militärisch in die Knie gezwungen. 



Neben  den  Märzregierungen  wurde  auch  die  Forderung  nach  einer 
deutschen Nationalversammlung laut. Diese trat auch am 18.Mai 1848 in 
Frankfurt am Main in der Paulskirche zusammen. Sie war zum größten 
Teil  aus  Vertretern  des  Bildungsbürgertums  besetzt,  dem  Träger  des 
Einheitsgedankens eines deutschen Nationalstaates.

Diese  Nationalversammlung  musste  sich  nun  grundlegend  mit  zwei 
Fragen  beschäftigen:  1.  Wie  soll  die  Verfassung  für  Deutschland 
aussehen ? 2. Für welche Gebiete gilt diese Verfassung ?

Die  Verfassungsfrage  war  im  Bereich  der  Grundrechte  relativ 
unumstritten.  Man  einigte  sich  auf  individuelle  Freiheitsrechte  und 
Sicherung  des  privaten  Eigentums,  die  Judenemanzipation  und  die 
Abschaffung  der  Staatskirche.  Ebenso  zukunftsweisend  war  das 
Verfassungswerk im Wahlrecht,  es wurde allgemein und gleich, wenn 
auch nur für  Männer.  Die  weit  reichende  Einbeziehung  von sozialen 
Grundrechten jedoch scheiterte aufgrund der Angst  der Liberalen vor 
einer  „roten  Republik“.  Der  Konflikt  zwischen  Republikanern  und 
konstitutionellen  Monarchisten  führte  sogar  zum  Bruch  zwischen 
Demokraten und Liberalen.  Dieser Bruch,  der  sich durch die  gesamte 
Gesellschaft zog, schwächte die Reformbewegung schwer.

Während der Revolution erwies sich jedoch die Nationalstaatsbildung als 
viel schwierigerer Prozess. Schließlich bekam die deutsche Revolution 
an diesem Punkt einen europäischen Charakter. Die Bestimmungen des 
Wiener  Kongresses  für  den  Deutschen  Bund  dienten  zur 
Friedenssicherung  innerhalb  Europas.  Bestrebungen  zur  nationalen 
Einheit  der deutschen Gebiete standen damit  im Widerspruch zu den 
Interessen  der  europäischen  Großmächte  England,  Frankreich  und 
Russland.  Innerhalb  Deutschlands  gab  es  mehrere  Ansätze  zur 
territorialen  und  staatlichen  Neuorganisation,  die  sich  meist 
antagonistisch  gegenüberstanden.  Zum  Einen  gab  es  den  Konflikt 
zwischen Zentralgewalt und Einzelstaaten, der durch die gleichen Felder 
wie  heutzutage  ausgelöst  wurde:  Kompetenz-,  Finanz-  und 
Strukturfragen. Ein föderatives System nach Vorbild der USA schien in 
der Lage, dem Streben nach einem Nationalstaat und den europäischen 
Interessen  entsprechen  zu  können,  allerdings  sprachen  sich  die 
Mitglieder der Nationalversammlung für einen unitarischen Bundesstaat 
aus.  Die  zweite  Frage  war  eine  territoriale:  großdeutsche  Lösung  mit 
Österreich oder kleindeutsche Lösung ? Die Vertreter der Paulskirche 
favorisierten  eine  großdeutsche  Lösung  in  den  alten  Reichsgrenzen. 
Jedoch koollidierte dies mit den nationalen Bestrebungen der ethnischen 



Gruppen innerhalb Preußens und vor allem der Habsburgermonarchie. 
Italienern,  ,  Ungarn,  Polen,  Tschechen,  Slowaken  und  Kroaten  ihre 
nationale  Selbstbestimmung  zu  verweigern  hätte  wohl  unweigerlich 
Krieg bedeutet. Freiwillig jedoch wollten die Deutschen sich nicht von 
„ihren“ Gebieten außerhalb des deutschen Bundes trennen, es bedurfte 
des Eingreifens der europäischen Großmächte.

Deutlich zeigte sich der Einfluss der europäischen Mächte im Konflikt 
mit  Dänemark  um  Schleswig-Holstein.  Die  Nationalversammlung 
drängte  auf  die  Einbeziehung  dieses  Gebietes  in  einen  Nationalstaat. 
Obwohl preußische Truppen die Gebiete zunächst besetzten, zogen sie 
sich auf britischen und russischen Druck zurück. Den Friedensvertrag in 
Malmö vom 26.August  1848 schlossen  auch nicht  etwa Vertreter  der 
provisorischen Zentralregierung“ ab, die von den europäischen Mächten 
nicht  anerkannt wurde,  sondern Preußen. Das zeigte auch die völlige 
Handlungsunfähigkeit  der  Paulskirche  und  der  von  ihr  installierten 
Zentralgewalt unter der Regierung des österreichischen Reichsverwesers 
Erzherzog Johann. 

Aber  auch  innere  Beweggründe  führten  zur  Abkehr  von  der 
Großdeutschen  Lösung  mit  Österreich.  Eine  für  die  europäischen 
Mächte  akzeptable  territoriale  Neuordnung  hätte  die 
Habsburgermonarchie  in  einen  deutschen  und  einen  nicht-deutschen 
Teil zerfallen lassen. Dies hätte wiederum unweigerlich Krieg bedeutet. 
So  stimmte  die  deutsche  Nationalversammlung  schließlich  für  eine 
kleindeutsche Lösung, wobei die Rolle Preußens immer fraglich blieb.

Obwohl  die  Revolution  mit  der  Ablehnung  der  Kaiserkrone  seitens 
Friedrich  Wilhelm  IV.  am  3.April  1849  scheiterte,  waren  die 
Nationalbewegungen  nicht  mehr  zu  unterdrücken.  So  machten  sich 
Österreich und Preußen bis 1851 erfolglos daran, den deutschen Bund zu 
reformieren, um dann zum Status vor der Revolution zurückzukehren. 
Aber für die Zukunft war eins klar vorgezeichnet: Die deutsche Frage 
drängte  nach  einer  Lösung,  und  diese  würde  schwerlich  friedlich 
ausfallen. 


