
Die Frankfurter Nationalversammlung wollte einen deutschen Nationalstaat schaffen, der alle Deutschen vereinte.
Dabei musste sie drei Probleme lösen:

[1] Was sollte mit den Deutschen geschehen, die außerhalb des bisherigen Bundesgebietes lebten?

[2] Wie sah die Zukunft der nicht-deutschen Bevölkerung aus, die bislang zum Deutschen Bund gehört hatte?

[3] Was sollte aus Österreich werden, in dem die Deutschen zwar traditionell eine Führungsrolle innehatten,
zahlenmäßig aber nicht die Mehrheit bildeten?

Vorparlament, Bundestag und Nationalversammlung hatten vollendete Tatsachen zu schaffen
versucht, indem sie die Einverleibung der bislang nicht zum Deutschen Bund gehörenden
Provinzen Ostpreußen, Westpreußen, Posen und Schleswig beschlossen, aber gleichzeitig alle

Bestrebungen mehrheitlich nicht-deutscher Gebiete, vor allem Böhmens, abgeblockt hatten,
aus dem deutschen Staatsverband auszuscheiden.

Schleswig, aufgrund eines alten Vertrages mit Holstein „up ewig ungedeelt “, war, im
Unterschied zu Holstein, Bestandteil der dänischen Monarchie. Es war in seinem (kleineren)

nördlichen Teil mehrheitlich von Dänen, im südlichen Teil fast ausschließlich von Deutschen
bewohnt. Nach dem Thronwechsel im Januar 1846 kündigte der neue dänische König eine Gesamtstaatsverfassung
an, die Schleswig, aber nicht Holstein einschließen sollte. Unter Berufung auf ihr Widerstandsrecht bildeten die
schleswigschen Stände eine provisorische Landesregierung. Zu ihrem Schutz rückten preußische Truppen in das Land
ein.
Am 9. Juni erklärte das
Frankfurter Parlament den
Konflikt der Schleswig-
Holsteiner mit Dänemark
zur Sache der deutschen
Nation. Einen britischen
Vermittlungsvorschlag, der
auf eine Teilung Schles-
wigs abzielte, lehnten
beide Seiten ab. Keine der
Konfliktparteien wollte die
alte historische Einheit
aufgelöst sehen, jede
strebte den alleinigen
Besitz des Herzogtums an.
Unter dem Druck Englands
und Russlands, die eine
Schwächung Dänemarks
verhindern wollten, zog
Preußen jedoch am Ende,
ohne sich zuvor mit der
Frankfurter Zentralge-
walt zu verständigen,
seine Truppen zurück und
stimmte der Einsetzung
einer deutsch-dänischen
Regentschaft über Schles-
wig zu. In nationaler
Entrüstung, die in weiten Kreisen der deutschen Öffentlichkeit geteilt wurde, verwarf die Nationalversammlung diesen
Waffenstillstand von Malmö und beharrte auf der Zugehörigkeit ganz Schleswigs zum künftigen Deutschen Reich.
Da sie aber über keinerlei militärische und sonstige Machtmittel verfügte - außer den USA hatte kein ausländischer
Staat diplomatische Beziehungen zur provisorischen Reichsgewalt aufgenommen - blieb ihr schließlich nichts anderes
übrig, als sich mit der nationalen Niederlage im Norden abzufinden.
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