
1848 - "die ungewollte Revolution"

1. Ausgangspunkt: Der Vorwurf des Verrats an der Revolution gegenüber dem Bürgertum

2. Zwei Einwände:

 Die Bürger wollten überhaupt keine Revolution, sondern Evolution

 Es gab kaum eine reale Chance für mehr Revolution

3. Erklärung für die "Vereinbarungsstrategie" (entspricht dem Evolutionsprinzip) des 
Bürgertums

 Es gab kein homogenes Bürgertum, Spaltung in Bildungs- und Besitzbürgertum

 Es gab keine einheitliche nationale Handlungsebene wie in Frankreich, dazu noch als 
zusätzliches Problem den Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn

 Es gab auch keine einheitliche politische Zielsetzung

4. Die Erfolge durch Gewalt in Berlin und Wien führten zu einem doppelten Problem

 Einmal schienen sie zu zeigen, dass doch mehr Revolution möglich war, was dem 
bürgerlichen Ansatz die Basis entzog

 Außerdem brach dem Bürgertum der Partner Staat/König weg (denn der stellte sich jetzt 
ja scheinbar auf die Seite der Revolution)

5. Dementsprechend kam es zu einer Radikalisierung der Revolution (Demokraten, 
Republikaner): Hecker-Aufstand, scheitert aber, wird niedergeschlagen, auch weitere, 
lokale Aufstandsversuche scheitern, bsd. schließlich in Wien im Oktober 1848, wo sogar 
ein Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung (Robert Blum) hingerichtet wird

 Diese Gewaltaktionen diskreditieren die Revolution noch mehr, wird jetzt endgültig mit 
Gewalt gleichgesetzt -> "Gegen Demokraten helfen nur Soldaten!"

6. Entscheidender Grund für die Niederlage der Radikalen:

 Keine Basis im Volk

7. Warum sind aber auch die Liberalen gescheitert?

 Das alte System war zu stark: königstreue Offiziere, Beamte, Bauern, innere 
Zersplitterung der Revolutionäre

 Problem der Macht: Reichsverweser = Lösung ohne reale Macht; Waffenstillstand mit 
Dänemark wird ohne Zustimmung des Parlaments geschlossen; 

 Entscheidend aber die Verweigerung des preußischen Königs, der im April 1849 die 
angebotene Kaiserkrone ablehnt.

8. Fazit: Ohne reale Chance wegen der zu großen Stärke und Verweigerung des alten 
Systems, aber auch zu geringer revolutionärer Einheit, aber auch große Leistungen 
vollbracht, vor allem im Entwurf der Verfassung und dort besonders der Menschenrechte


