
Die Revolution, die Kriege der Revolution und Napoleons von 1792 bis 1809 führten zu schweren Niederlagen der deutschen und
europäischen Staaten. Dennoch scheiterte NAPOLEON zuletzt an den beiden europäischen Flügelmächten, der Seemacht
Großbritannien und der Kontinentalmacht Russland; zuvor jedoch hatte er eine überwältigende Hegemonialmacht in der Mitte Europas
inne. 1801 wurden im Frieden von Lunéville alle linksrheinischen Gebiete als französisches Staatsgebiet anerkannt, Französisch
wurde als Amtssprache eingeführt, ebenso wie das französische Rechts-, Steuer-, Verwaltungs- und Militärsystem. Das
rechtsrheinische Deutschland wurde politisch "flurbereinigt". Eine Fürstenrevolution des alten Deutschland vollzog sich nach dem
Reichsdeputationshauptschluss, einer abschließenden Feststellung langer, mühseliger Beratungen des alten Reichstages zu Re-
gensburg 1803. Auf Betreiben Napoleons wurden deutsche Fürsten für ihre linksrheinischen Gebietsverluste mit säkularisierten
geistlichen Herrschaften und Gütern entschädigt und durch die Mediatisierung (Aufhebung der Reichsunmittelbarkeit) der freien
Reichsstädte und zahlloser kleinerer weltlicher Herrschaften (z.B. der Reichsritter). Diese kleinen politischen Einheiten und die großen
kirchlichen Herrschaften wurden aufgehoben und den großen und mittleren deutschen Territorialstaaten zugeschlagen. Die Neu-
erwerbungen übertrafen meist bei weitem die erlittenen Verluste. Unter dem Protektorat
NAPOLEONs vergrößerten sich vor allem Baden, Württemberg, Bayern, Hessen-Darmstadt und
Hessen-Nassau. Sie entfalteten gegen Preußen und Österreich und auf Kosten des
untergehenden Heiligen Römischen Reichs unbekümmert ihre Staatsraison. Nach der
Selbstkrönung NAPOLEONs zum Kaiser der Franzosen und von Gottes Gnaden im Dezember
1804 in Notre Dame im Beisein des Papstes nahm der deutsche Kaiser den Titel eines Kaisers
von Österreich an. 1806 zwang NAPOLEON 16 süd- und mitteldeutsche Staaten zum
Rheinbund zusammen unter seinem Protektorat. Die Staaten mussten ihm Truppen stellen,
für die Kosten und Lasten der französischen Besatzung aufkommen und waren auf NAPOLEONs
Macht angewiesen; der Rheinbund war für Frankreich ein militärisches Vorfeld und diente der
Ausbeutung und Unterdrückung der Staaten. Der Kaiser legte die Krone des HI. Römischen
Reiches Deutscher Nation nieder und erklärte das Reich für beendet. Deutschland war beinahe
auf einen geographischen Begriff reduziert. Ganz West- und Mitteleuropa sollten nach dem
System von Tilsit 1807 in eine Kontinentalblockade gegen Großbritannien eingebunden
werden. Preußen hatte nach der verlorenen Doppelschlacht von Jena und Auerstedt 1806 alle
Besitzungen westlich der Eibe verloren und verdankte seine staatliche Weiterexistenz der Für-
sprache des Zaren. Es sank auf den Rang eines Pufferstaates herab. - Wo also liegt seit Tilsit
Deutschland, und in welchen politischen Formen existiert es? Es scheint sich auf eine Frage zu
reduzieren, auf die Deutsche Frage . Eine summarische Ortsbestimmung könnte etwa fünf Ge-
bietsteile Deutschlands ausfindig machen:
§ der deutschsprachige Teil Österreichs in den Grenzen des alten Reiches
§ das Restpreußen des Systems von Tilsit
§ das Dritte Deutschland des Rheinbundes der verspotteten 16 Zaunkönige dieses Rhein-

Elbe-Donaubundes
§ die napoleonischen Kunst- und Satellitenstaaten eines Großherzogtums Berg, eines

Königreichs Westfalen und eines Großherzogtums Frankfurt,
§ die von Frankreich annektierten linksrheinischen Gebiete.

Diese vielfach geteilte
deutsche Staatenwelt entsprach der Machtraison NAPOLEONs und des
Zaren - und nicht zuletzt der deutschen Fürsten, die auf dem
Fürstentag von Erfurt 1808 ihrem großmächtigen Protektor ehrerbietig
huldigten.

Der Versuch einer Ortsbestimmung Deutschlands im Zeitalter
NAPOLEONs scheint SCHILLERs Bestimmung des "Deutschen
Nationalcharakters" zu bewahrheiten:
"Zur Nation euch zu bilden, ihr hofft es,
Deutsche, vergebens;
Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu
Menschen euch aus!" (Xenien)

Also: Statt Nationalität Humanität - statt Nationalstaat Weltbürgertum?
Statt eines deutschen Reiches ein inneres Reich sittlicher Freiheit und
Bildung? - Kultur- und Sprachnation statt Staatsnation? Innerliche statt
öffentliche Tugenden und Rückzug auf das "Schlachtfeld der Ideen"?
Sind dies am Beginn des 19. Jahrhunderts - überpointiert - deutsche
Frage?

Die in Preußen und in den Rheinbundstaaten in der napoleonischen
Zeit eingeleiteten Reformen sollten ganz andere geschichtlich
wirksamere und folgenreiche Wege eröffnen.
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Fragen:
1. Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten der preußischen und

rheinbündischen Reformpolitik erkennt der Verfasser?
2. Wie bewertet er die beiden Reformtypen (Voraussetzungen, Ziele,

wirtschaft-lich-soziale und politische Wirkungen, Grad der Modernität
der Reformen)?

3. Vergleichen Sie auf einer grundsätzlichen Ebene diese deutschen
Reformen mit der Französischen Revolution, und erläutern Sie die von
Ihnen gefundenen Gesichtspunkte. - "Lohnt es sieh," eine Revolution zu
machen?

4. Geben die Reformen Antwort auf die im Sinne Klopstocks gestellte
Frage: Warum machten "Sie, und nicht Wir" Revolution?

Diese Reformen werden zeitgleich mit den preußischen durchgeführt und stehen ihnen in Wirkung und Modernisierungskraft
keineswegs nach. Die neuen künstlich geschaffenen Mittelstaaten mussten konsolidiert werden (Staatsgebiet, Staatsvolk,
Staatsgewalt), die heterogenen landesteile mussten nach der Säkularisierung und Mediatisierung integriert werden, und der staatliche
Souveränitätsanspruch musste durchgesetzt werden. Die neuen Retortenstaaten waren hoch verschuldet wegen der vom Protektor
NAPOLEON herausgepressten Steuern. Baden wurde nach geschicktem, auch heiratspolitischem Taktieren und nach Länderschacher
zum Großherzogtum erhoben, die ursprüngliche Markgrafschaft wuchs in
wenigen Jahren territorial um das Vierfache an "vom Main bis an des See's
Strand", während sich das Staatsvolk versechsfachte. Die neue
großherzogliche Regierung galt vielen Landesbewohnern als ein Organ der
napoleonischen Fremdherrschaft; ein Kontingent von 7000 badischen
Untertanen musste in der Großen Armee NAPOLEONs 1812 mit nach Moskau
marschieren. Organisa-torisches und staatsrechtliches Vorbild bei der inneren
Staatsgründung war für den leitenden Minister, den Freiherrn von
Reitzenstein, das napoleonische Frankreich. Das land wurde zentral
verwaltet, in zehn Kreise eingeteilt, die Patrimonial-gerichte wurden
aufgehoben und ein ministerieller Absolutismus praktiziert. Die Regierung war
konstitutionell, Gesetze bedurften also einer ministeriellen Gegenzeichnung.
Eine staatliche Kirchenhoheit setzte sich durch, vor allem in Fragen der
Schule, der Fürsorge, der Eheschließung und in der Besetzung von
kirchlichen Stellen. Die jetzt vom Staat besoldeten Pfarrer galten als religiöse
"Volkslehrer", als "Offiziere der Moral". Die Kirche wurde in den
Rheinbundstaaten meist gewaltsam entfeudalisiert. Die Güter wurden einge-
zogen, und sie selbst wurde zum Kostgänger und Geldempfänger des
Staates. Ein wahrer Klostersturm von oben tobte in Bayern. 1803 wurden
sämtliche Klöster aufgehoben, verstaatlicht, ihre Besitzungen und
unschätzbares Kulturerbe zugunsten der Staatskasse meist unter Wert ver-
kauft, wenn nicht gar verschleudert. Die bayrischen Klöster hatten mehr als
die Hälfte des Bodens besessen. 56 % aller bayrischen Bauernhöfe hatten
ihnen unterstanden. Eine ganze "Klosterökonomie" mit hochentwickelter
Handwerkskultur ist bei dieser riesigen Vermögens- und Güterum-schichtung
verlorengegangen. Die Enteignung der Kirche konnte sich erst langfristig auch als ein Akt der Befreiung für die Kirche selbst erweisen.
Kurz und mittelfristig konnte sie sich in der modernen bürgerlichen Zeit nur schwer zurechtfinden.

Material: Ein Vergleich der rheinbündischen und der preußischen Reformen durch den deutschen Historiker NIPPERDEY:

Die rheinbündischen Reformen haben lange im Schatten der preußischen gestanden, sie galten als Produkte der Fremdherrschaft oder
als rationalistisch-aufklärerische, nicht "organische" Reformen. Heute werden sie gelegentlich gerade deshalb, weil sie stärker von der
Aufklärung und den - domestizierten - Ideen von 1789 bestimmt gewesen seien, gegen die preußischen ausgespielt. Beide Betrach-
tungsweisen sind Ideologie, und man sollte sie getrost beiseite lassen. Beide Reformtypen sind im Rahmen der Reformperiode
eigenständig und gleichgewichtig, beide haben ihre spezifische, aber unterschiedliche Modernität. Die rheinbündischen Reformen sind
im Vergleich zu den preußischen stärker etatistisch gerichtet gewesen; die Idee der Mobilisierung von Volkskräften, der Beteiligung der
Nation, wie sie in Preußen Heeres- und Bildungsreform, Selbstverwaltung und Verfassungsplanung bestimmten, spielte hier keine
wesentliche Rolle, der Staat - nicht Staat und Nation - das stand im Mittelpunkt. Die rheinbündischen Reformen waren nicht so
entschieden wie die preußischen auf die liberale wirtschafts- und gesellschaftspolitische Entbindung des Individualismus und der
Konkurrenz bezogen, und die wichtigste Gesellschaftsreform, die Agrarreform, ist über Ansätze nicht hinausgekommen. Die
rheinbündischen Reformen andererseits sind, in der Idee wenigstens, stärker auf die Überwindung der ständischen Gesellschaft, auf
das revolutionäre Prinzip der Gleichheit bezogen. Aber historisch geht es nicht nur um Absichten, Ideen und Ziele, sondern auch um
die Ergebnisse und Wirkungen, von daher bestimmt sich Ort und Rang der Reformen.
In Süddeutschland hat die Reformzeit eine Tradition der Reform geschaffen, einen Stachel zur Reform, der das ganze Jahrhundert
weiterwirkte. Der Staat war der Agent und Motor der Modernisierung gewesen. Das hat zunächst - und das wird oft übersehen - zu
einer außerordentlichen Stärkung der Monarchie geführt; sie hat nach dem Ende des Absolutismus, über die Brüche und Stürme der
Revolution hin und unter dem Patronat des neuen Cäsar Napoleon sich neu und modern befestigt und für ein weiteres, ein bürgerliches
Jahrhundert, Legitimität, Autorität und Prestige auch und gerade in der öffentlichen Meinung gewonnen. Für das aufstrebende
Bürgertum, für den Liberalismus, boten sich Staat und Monarchie - trotz feudaler Restpositionen, trotz obrigkeitlicher Struktur - als
Partner beim Fortgang der Reformen an. [...] Der Rückstand der
Agrarreform hat eine so starke Restauration und Modernisierung der
Adelsmacht wie in Preußen überflüssig gemacht. [...] Das Ergebnis
der Reformen ist darum anders als ihre Ideen und ihr ursprünglicher
Charakter: im Süden entsteht die politisch-konstitutionelle Modernität
der frühen Verfassungen, in Preußen die ökonomisch-soziale der
liberalen und dynamischen Wirtschafts-gesellschaft; wegen des
Fehlens des Gutsadels hat sich dann langfristig die Gesellschaft im
Süden stärker verbürgerlichen können.
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