
1815: Eine neue Ordnung für Deutschland und Europa?

Nach dem großen Krieg gegen das napoleonische Empire versuchen die in der alten Kaiserstadt Wien versammelten Vertreter der europäischen
Mächte eine dauerhafte Friedensordnung in Europa zu finden und zu stabilisieren. Die Friedensordnung spiegelt den Krieg gewissermaßen wider, das
Machtpotential, die Siegesanteile, die Interessen und Kriegsziele sowie das Kriegsbild der einzelnen Mächte. Der allbewegliche TALLEYRAND vertrat auf
dem Kongress meisterhaft die Interessen des besiegten Frankreich, wo der neue Bourbonenkönig eine konstitutionell beschränkte Monarchie in der
maßgeblichen Verfassungsurkunde, der Charte, restaurierte. Ein aristokratisch kultivierter, rational argumentierender Kreis von Diplomaten,
Regierungsvertretern und Staatsmännern handelte unter sich nach den dehnbaren Prinzipien der Staatsraison, der
Legitimität und des Mächtegleichgewichts die Neuordnung des europäischen und des deutschen Staatensystems aus. Die
Völker sind nach den Völkerschlachten und Volkskriegen nur noch Verhandlungsobjekte. Der Freiheitskrieg wurde zu
einem Befreiungskrieg umgedeutet. Der als nationaler Kreuzzug, als national-revolutionäre Erhebung propagierte Krieg
sollte nach dem Sieg nur noch als Krieg der Staaten, ja der Monarchen, gelten, um territoriale Ansprüche, dynastische
Rechte und Wiederherstellung eines Mächtegleichgewichts. Der Staatskanzler, Fürst METTERNICH, wurde zum Re-
präsentanten dieser Politik, ja zur Symbolfigur der ganzen Epoche. Er hatte Österreich umsichtig aus dem Bündnis mit
NAPOLEON in die Koalition gegen NAPOLEON geführt. Er wollte mit Großbritannien das Gleichgewicht in Europa neu aus-
tarieren, die erstarkte Flügelmacht Russland möglichst eindämmen, Frankreich in den Grenzen von 1792 zügeln, aber
relativ eigenständig lassen. Preußen sollte Kompensationen für die Abtretung seiner in den polnischen Teilungen er-
worbenen Ostgebiete an das russisch beherrschte Kongresspolen erhalten. Preußen wurde nach Westen verschoben, es
wurde zur Hälfte in die Rheinlande verpflanzt und sollte damit auch einen Teil der "Wacht am Rhein" übernehmen; es
wurde zwar territorial gestärkt, aber gleichzeitig auch geschwächt, da sein Staatsgebiet in zwei Hälften zerfiel: Ein
preußischer Adler mit zwei getrennten Flügeln; denn das Königreich Hannover schob sich zwischen die bei den Hälften.
Strategisch und geopolitisch wurde Preußen gewissermaßen in seine "deutsche Mission" hineingedrängt und zur
militärischen Arrondierung seines Staatsgebiets herausgefordert. Es ist territorial ein neuer Staat, 2/5 der Bevölkerung
sind jetzt Katholiken und 1/5 Polen; sozial, rechtlich, konfessionell, historisch und infrastrukturell bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den
Reichsteilen.
Noch im Befreiungskrieg wurde den Rheinbundstaaten, den Satelliten NAPOLEONs, ihre Souveränität und territoriale Integrität garantiert, um sie so auf
die Seite der Koalition zu ziehen; damit war im Grunde schon eine staatenbündische Organisation der 39 deutschen Einzelstaaten vorgegeben. Das alte
Kaiserreich wurde nicht mehr wiederhergestellt. Deutschland blieb dreigeteilt: In zwei europäische Großmächte Preußen und Österreich und in die
Mittelstaaten des so genannten Dritten Deutschland. Ein deutscher Nationalstaat hatte in der Machtlage von 1815 überhaupt keine Chance; der
preußisch-österreichische Dualismus, der Partikularismus der Mittelstaaten und auch die Apathie der Volksmassen und nicht zuletzt das europäische
Gleichgewichtskonzept der Großmächte versperrten einen nationalstaatlichen Weg. Die Pentarchie, das Konzept der fünf Großmächte, garantierte
völkerrechtlich die Neuordnung Deutschlands. Ein Deutscher Bund, ein immerwährender Staatenbund, wurde geschaffen auf dem Gebiet des
untergegangenen alten Reiches. Die beiden deutschen Führungsmächte Preußen und Österreich gehörten nur mit einem Teil ihres Staatsgebietes dem
Deutschen Bund an. Organ des Bundes war ein ständiger Kongress von Gesandten der Einzelstaaten in Frankfurt, die Bundesversammlung bzw. der
Bundestag, dessen Beschlüsse mit 2/3 Mehrheit gefasst wurden. In dieses Bündel offener Fragen der zwischenstaatlichen Verhältnisse wurde noch die
Frage einer innerstaatlichen Verfassung geschoben. Nach Artikel 13 der Bundesakte von 1815 "wird in allen deutschen Staaten eine landständische
Verfassung stattfinden ". Die inhaltliche Bedeutung des Begriffs "Landstände" war umstritten. Wen sollten diese Stände vertreten? Ein Staatsvolk oder
gar die allen Geburtsstände? Das Verfas-sungsversprechen wurde gleichzeitig einge-schränkt, wenn nicht gar zurückgenommen durch die Bestim-
mung, die den Fürsten-staaten die Wahrung des monarchischen Prinzips zur Pflicht machte. Diesem Prinzip zufolge sollte die gesamte Staatsgewalt im

Oberhaupt des Staates vereinigt bleiben. Ein nationales
Repräsentationsorgan war nicht vorgesehen, ja die vorgesehenen
einzeIstaatlichen Repräsentationen standen quer zur nationalen
Einheit und befestigten gerade die einzeIstaatliche Integrität und
Souveränität.
Der Wiener Kongress hatte also entschei-dende
Orientierungsmarken für einen politischen Weg Deutschlands in der
Mitte Europas geschaffen, aus einer defensiven Einstellung heraus:
die Fragen der nationalen Einigkeit, der Grundrechte und der
politischen Freiheit sind bis heute unsere Fragen an die deutsche
Geschichte.
Aufgaben: 1. Vergleichen Sie die politischen Karten Deutschlands
und Europas in den Jahren 1812 und 1815 miteinander. Kennzeichnen Sie
die entscheidenden Veränderungen.

2. Mit welchen grundsätzlichen Übereinkünften und
politisch-diplomatischen Methoden versuchen die Vertreter der fünf
europäischen Großmächte den Frieden in Europa zu sichern und die
Revolution einzudämmen.
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Aufgabe:
Erläutern Sie anhand dieses
Briefes METTERNICHs Ein-
stellung zu einer Politik der
Legitimität (der Berufung auf
historisches Recht), der Re-
stauration und der Reaktion.

Liberale und Nationale Bewegung gegen Restauration im deutschen Vormärz

Für den Zeitraum vom Wien er Kongress bis zu den deutschen Märzrevolutionen von 1848 hat sich die Bezeichnung "Vormärz" eingebürgert. Für die
Bevölkerung der Staaten des Deutschen Bundes bedeutete sie eine Zeit äußeren Friedens nach den Schrecken der Revolutions- und Koalitionskriege,

nach napoleonischer Eroberung und Fremdherrschaft. Das Konzert der europäischen Großmächte garantierte den
äußeren Frieden in der Mitte Europas; die große Allianz zwischen Großbritannien, Preußen, Österreich und
Russland hatte Sicherheitsvorkehrungen geschaffen gegen eine mögliche Expansion Frankreichs. Die Heilige
Allianz verstand sich als ein antirevolutionärer "Bund der drei schwarzen Adler", des orthodoxen Zaren von
Russland, des katholischen Kaisers von Österreich und des protestantischen Königs von Preußen, im Geiste des
Christentums, der brüderlichen Solidarität der Fürsten, der Legitimität (des historischen Rechts, des Erbrechts) und
der monarchischen Autorität gegen alle liberalen und nationalen Bestrebungen. Die verbreitete Revolutionsfurcht
wurde von den Regierungen geschickt ausgenützt. Ein Fest der neugegründeten Burschenschaft, einer radikalen
aktivistischen Studentenbewegung auf der Wartburg zum Gedenken der Reformation und der Völkerschlacht bei
Leipzig im Jahre 1817 wurde ein Fanal. Die patriotischen Studenten verkündeten nationale Einheit, konstitutionelle
Freiheit gegen Partikularismus, Polizeistaat und feudale Gesellschaft. Metternich sah sein System der Stabilisierung
vollends bedroht, als 1819 ein radikaler Theologiestudent namens Carl Sand aus der Gruppe der Unbedingten den
Schriftsteller und Staatsrat in russischen Diensten Kotzebue in Mannheim ermordete. Das Attentat war für
Metternich ein gefundener Anlass, gegen staatsgefährdenden Anarchismus und Demagogie mit Verboten,
Zensurbestimmungen, Überwachungen und Unterdrückungsmaßnahmen im Rahmen des Bundes vorzugehen.
Diese Karlsbader Beschlüsse von 1819 stießen auf Vorbehalte der Bundes-staaten, die ihre Souveränität
gegenüber dem Bund eifersüchtig verteidigten.

Material Œ: Brief M ETTERNICHs an den badischen Gesandten am österreichischen Hof über die deutsche Politik

vom 4. Mai 1820:

Die Zeit rückt unter Stürmen vorwärts: ihren Ungestüm aufhalten zu wollen, würde vergebliches Bemühen sein. Festigkeit, Mäßigung und endlich
Vereinigung in wohlberechneten Kräften, dies allein bleibt der Macht der Beschützer und den Freunden der Ordnung übrig.
Das Ziel ist leicht zu bestimmen; in unseren Zeiten ist es nicht mehr und nicht weniger als die Aufrechterhaltung dessen, was vorhanden ist. Dieses zu
erreichen, ist das einzige Erhaltungsmittel. Es ist vielleicht sogar das geeignetste, das bereits Verlorene wiederzuerlangen. [...] Die Brennstoffe, welche seit
geraumer Zeit vorbereitet waren, haben sich in der Epoche von 1817-1820 entflammt. [...]
Das Übel war vor dem Kongress zu Karlsbad zu einem solchen Grade gediehen, dass es nur einer unbedeutenden, politischen Verwicklung bedurft hätte,
um die gesellschaftliche Ordnung völlig umzustürzen. Die Weisheit des Systems, welches die großen Mächte annahmen, hat uns vor dieser Gefahr
geschützt, die selbst noch im gegenwärtigen Augenblick tödlich sein könnte.
Um also auf eine glücklichere Zukunft hinzuarbeiten, muss man wenigstens der Gegenwart gewiss sein; die Erhaltung
dessen, was besteht, muss folglich die erste und wichtigste aller Sorgen sein. Darunter verstehen wir nicht nur die
alte Ordnung der Dinge, soweit sie in einigen Ländern seit jeher geschont blieb, sondern auch alle neuen gesetzlich
geschaffenen Institutionen. [...] In den gegenwärtigen Zeiten ist der Übergang vom Alten zum Neuen mit
ebensoviel Gefahr verbunden als die Rückkehr vom Neuen zu dem, was nicht mehr vorhanden ist. Beides kann
gleichmäßig den Ausbruch von Unruhen herbeiführen. Auf keine Weise von der bestehenden Ordnung, welchen
Ursprunges sie auch sei, abzuweichen, Veränderungen, wenn sie durchaus nötig erscheinen, nur mit völliger Freiheit
und nach reiflich überlegtem Entschluss vorzunehmen; dies ist die erste Pflicht einer Regierung, die dem Unglück
des Jahrhunderts widerstehen will.

Material •: Deutsche Bundesakte (1815)

Art. 1: Die souverainen Fürsten und freien Städte Deutschlands [...] vereinigen sich zu einem beständigen Bunde, welcher der Deutsche Bund heißen
soll.

Art. 2: Der Zweck desselben ist Erhaltung der äußeren und inneren Sicherheit Deutschlands und der Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit der einzelnen
deutschen Staaten.

Art. 13: In allen Bundesstaaten wird eine Landständische Verfassung statt finden.

Wiener Schlussakte 1820. Eine Präzisierung der Bundesakte
Art. 1: Der deutsche Bund ist ein völkerrechtlicher Verein der deutschen souverainen Fürsten und freien Städte.
Art. 5: Der deutsche Bund ist als ein unauflöslicher Verein gegründet, und es kann daher der Austritt aus diesem Verein keinem Mitglied desselben frey

stehen.
Art. 46: Beginnt ein Bundes-Staat, der zugleich außerhalb des Bundesgebietes Besitzungen hat, in seiner Eigenschaft als europäische Macht einen Krieg,

so bleibt ein solcher, die Verhältnisse und Verpflichtungen des Bundes nicht berührender Krieg, dem Bunde ganz fremd.
Art. 57: Da der deutsche Bund mit Ausnahme der freien Städte aus souverainen Fürsten besteht, so muss dem hierdurch gegebenen Grundbegriffe

zufolge die gesamte Staats-Gewalt in dem Oberhaupte des Staates vereinigt bleiben, und der Souverain kann durch eine landständische
Verfassung nur in der Ausübung bestimmter Rechte an die Mitwirkung der Stände gebunden werden.

Aufgaben: 1. Was ist der Deutsche Bund? Versuchen Sie, diese komplizierte staats- und völkerrechtliche Konstruktion zu bestimmen, indem Sie die folgenden
Begriffe verwenden: Staatsgebiet, Staatsvolk, Staatsgewalt, Staatszweck.

2. In der Konstruktion des Deutschen Bundes von 1815 spiegelt sich die Deutsche Frage wider. - Wer stellt diese Frage? An wen? Worin besteht sie?
Welche möglichen Antworten sehen Sie darauf?
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