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Vorwort 

Die Anregung zur Beschäftigung mit der Thematik dieser Arbeit geht auf Lehrver
anstaltungen meines akademischen Lehrers Prof. Dr. Rudolf von Thadden an der 
Universität Göttingen in den Jahren 1967/68 zurück. Ein langjähriger Frankreich
aufenthalt hat mir die konkrete Erfahrung vermittelt, daß das Problem des Zentra
lismus nicht nur der Vergangenheit angehört. Aktuelle Erfahrung und historisches 
Verständnis haben sich wechselseitig vertieft. Im Jahre 1980 wurde die Arbeit von 
der Philosophischen Fakultät der Universität Göttingen als Dissertation angenom
men. Sie ist für die vorliegende Druckfassung erheblich gekürzt und daher in Tei
len neu bearbeitet worden. 

Bei der Vorbereitung der Arbeit bin ich materiell und ideell in vielfacher Weise 
unterstützt worden. Das Deutsche Historische Institut in Paris gewährte mir zwei 
Ferienstipendien; ein Graduiertenstipendium der Universität Göttingen entlastete 
mich zeitweilig von den Lehrverpflichtungen als Lektor an der Universität Caen. 
Während meiner Tätigkeit am Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuch
forschung in Braunschweig sorgten dessen Direktor, Prof. Dr. Karl-Ernst Jeis-
mann, und sein Stellvertreter Dr. Wolfgang Jacobmeyer im. Rahmen des Möglichen 
für Freiräume, die einen zügigen Abschluß der Dissertation gestatteten. Schließlich 
hat die Geschwister Boehringer Ingelheim-Stiftung für Geisteswissenschaften einen 
Druckkostenzuschuß für die Veröffentlichung geleistet. 

Das Interesse der Fachwelt hat den Fortgang der Arbeit besonders gefördert. 
Gelegenheit zu referieren gaben mir die Doktorandenkolloquien der Herren Pro
fessoren Rudolf von Thadden und Rudolf Vierhaus, zugleich Berichterstatter der 
Dissertation (1973 und 1978); das Deutsche Historische Institut in Paris (1973 und ^ 
1980); das Séminaire de IIIe Cycle von Prof. Dr. Maurice Agulhon an der Ecole 
Normale Supérieure (1981); die Société d'Histoire Moderne an der Sorbonne 
(1982) und die Société d'Histoire Moderne et Contemporaine in Nîmes (1983). 

Prof. Dr. Karl Ferdinand Werner, Direktor des Deutschen Historischen Instituts 
in Paris, hat durch Aufnahme der Arbeit in die „Pariser Historischen Studien" ihre 
Veröffentlichung ermöglicht. Sein Vertreter Dr. Hartmut Atsma hat als Redakteur 
der\Reihe das Erscheinen des Bandes mit Energie und Tatkraft vorangetrieben. 

Ihnen allen sowie den hier nicht genannten Kollegen und Freunden, von denen 
ich manche Anregung erfahren habe, sei an dieser Stelle herzlich gedankt. Mein 
besonderer Dank gilt meiner Frau und den Kindern für die Anteilnahme und für 
die Geduld, mit der sie die Entstehungsgeschichte der Arbeit stets gefördert und 
begleitet haben. Ihnen sei daher das Buch gewidmet. 





INHALTSVERZEICHNIS 

Vorwort 7 

Einleitung 13 

Kapitel 1 

Die Bestellung der Bürgermeister: Wahl oder Ernennung? 21 
Einführung 21 
Die „révolution municipale" im Februar 1848 23 
Die Initiative zum Gesetz vom 3. Juli 1848 31 
Die Entscheidung für die Wahl der Bürgermeister 36 
Die Position der Zentralisten 44 
Die Ablehnung durch die Pariser Presse 51 
Eine Entscheidung des flachen Landes 58 

Kapitel 2 

„Le droit du pays de s'administrer lui-même": Die Debatte über die 
Selbstverwaltung 64 
Einführung 64 
Die Verwaltungsreform im Verfassungsausschuß, Mai 1848 66 
Der Antrag Béchard in der Verfassungsdebatte, Oktober 1848 80 
Die integrale Dezentralisation Béchards 91 
Die Selbstverwaltung als Forderung der „alliance carlo-républicaine" 95 
Die Behauptung des zentralistischen Prinzips 99 
Die Pariser Presse und die Frage der Dezentralisation 107 

Kapitel 3 

Dezentralisation und Regionalismus um die Mitte des 19. Jahrhunderts 113 
Vorbemerkung 113 
Die Verwaltungsreform im politischen Spektrum 114 



Sozio-professionelle Grundlagen der Dezentralisationsbewegung 116 
Grands Notables und Dezentralisation 126 
Geographische Lokalisierung der Bewegung 130 
Dezentralisation als politischer Ausdruck des Regionalismus 136 
Soziale Breitenwirkung des Regionalbewußtseins 146 

Kapitel 4 

„De la résistance légale": Der dezentralisierte Notstandsstaat nach dem 
Votum der Generalräte 155 
Einführung 155 
Die Entdeckung einer handlungsfähigen Provinz 156 
Aufwertung der Generalräte und „résistance légale" 159 
Die Generalräte als konservative Bastion 164 
Die Kampagne zur „résistance légale" 1848 175 
Urheber der Kampagne 181 
Die Ausweitung der Kampagne in den Jahren 1849 und 1850 184 
Die Einschaltung des Parlaments 190 
Der Kommissionsentwurf als politischer Kompromiß 192 
Die Militärbezirkslösung als dezentralisierter Notstandsstaat 198 
Die Parlamentsdebatte 201 
Abstimmungsniederlage und Bedeutung der Kampagne 209 

Kapitel 5 

Die „Constitution populaire du canton" als Grundlage der dezentrali
sierten sozialen Republik 214 
Einführung 214 
Die Gemeindestruktur als Angelpunkt der Verwaltungsreform 215 
Der Kantonalrat im Schnittpunkt konkurrierender Interessen 219 
Die Leistung Odilon Barrots 230 
Die Kantonsmunizipalität von Benoît und Charrassin 234 
Exkurs über den Stand der Forschung 234 
Der Entwurf der Kantonsmunizipalität 240 
Die Parlamentsdebatte 250 
Die Kantonsmunizipalität: eine Forderung der „France rouge" 255 
Der Kanton als Grundlage der dezentralisierten sozialen Republik 260 



Schluß 271 

Verzeichnis der Karten 277 

Bibliographie 278 

Personenregister 296 





13 

Einleitung 

Mit seiner zentralisierten Staats- und Verwaltungsordnung gilt Frankreich als der 
Inbegriff des modernen Nationalstaates. Die in der Französischen Revolution voll
endete Staatseinheit erhielt durch den napoleonischen Verwaltungszentralismus ein 
dauerhaftes Gepräge, das den häufigen Regimewechseln und den Wandlungen der 
Gesellschaft in seinen Grundzügen standgehalten hat. Wenn die Staatseinheit trotz 
mancher gegenläufiger Bewegungen auch niemals ernsthaft in Frage gestellt wurde, 
so hat der Verwaltungszentralismus jedoch wiederholt im Kreuzfeuer der Kritik 
gestanden. Sie hatte ihren Ursprung in den Auseinandersetzungen über das napole
onische Erbe, das die Restauration angetreten hatte.1 Das Verwaltungssystem des 
Kaiserreiches überlebte nämlich den Sturz seines Begründers und wurde unverän
dert von der wiedereingesetzten Monarchie der Bourbonen übernommen. Mit dem 
Gesetz vom 28. Pluviôse des Jahres VIII (17. Februar 1800), das wegen seiner au
ßerordentlichen Bedeutung für die Grundlegung des modernen Staates als „Consti
tution administrative française"2 bezeichnet worden ist, hatte der Erste Konsul 
einen Schlußstrich unter ein Jahrzehnt freiheitlicher Reformexperimente mit einer 
dezentralisierten Selbstverwaltungsordnung in den Gemeinden, Distrikten und De
partements gezogen. An ihre Stelle trat die straff zentralisierte Staatsverwaltung in 
Gestalt eines hierarchisch aufgebauten und bürokratisch durchkonstruierten Be
hördenapparates, dessen wichtigstes Element die Präfekten waren, und dessen Fä
den im Innenministerium zusammenliefen. Die von der Bevölkerung gewählten 
Kollegialverwaltungen der Revolutionszeit wurden durch ernannte Notabelngre-
mien ersetzt, deren Kompetenzen und Befugnisse bis zur Bedeutungslosigkeit her
absanken; die Realität der Verwaltung im Lande lag von nun an bei den Präfekten, 
die dabei von den Unterpräfekten und den gleichfalls ernannten Bürgermeistern 
unterstützt wurden. Fortan bedurfte selbst die geringste Angelegenheit von loka
lem Belang der ministeriellen Prüfung und Bewilligung.3 

Bereits in der Restauration wurden Stimmen laut, die das Ungleichgewicht zwi
schen allmächtiger Staatsgewalt und entmachteten lokalen Körperschaften als uner
träglich bezeichneten und auf Revision dieses Zustandes drängten. Seitdem ist die 

1 R. von THADDEN, Restauration und napoleonisches Erbe. Der Verwaltungszentralismus 
als politisches Problem in Frankreich 1814-1830, Wiesbaden 1972. 

2 J.-J. CHEVALLIER, Histoire des institutions et des régimes politiques de la France de 1789 à 
nos jours, 4. Aufl. Paris 1972, S. 120. 

3 J. GODECHOT, Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire, Paris 1951, 
S. 87 ff. und 508 ff. 
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Diskussion über das Verhältnis von Zentralgewalt und Lokalgewalten nicht mehr 

zur Ruhe gekommen. Die Bestrebungen, die den Gebietskörperschaften einen ge

steigerten Einfluß im Staat sichern wollten und zu deren Bezeichnung sich der 

Begriff „Dezentralisation" eingebürgert hat, sind ein komplexes gesellschaftspoliti

sches Phänomen von langer Dauer, das seine Aktualität bis in die Gegenwart behal

ten hat.4 Es ist zu verschiedenen Zeiten mit unterschiedlicher Intensität aufgetreten, 

seine Bedeutung hat sich in den veränderten politischen Verhältnissen der einander 

ablösenden Regime gewandelt, und die Komponenten seiner sozialen Trägerschich

ten haben im Laufe der Zeit gewechselt. Es hat in einer Flut von Traktaten, Zei

tungsartikeln, Petitionen, programmatischen Erklärungen von Mandatsbewerbern, 

Resolutionen d«r Departementsvertretungen und nicht zuletzt in Parlamentsdebat

ten seinen Niederschlag gefunden. Es ist in der Geschichtswissenschaft jedoch ver

gleichsweise wenig beachtet und nur in Teilbereichen erforscht worden.5 Als Lang-

4 Der Begriff „Dezentralisation" ist gegen Ende der Restauration in die politisch-soziale 
Sprache Frankreichs eingegangen (C. Boiste, Dictionnaire universel de la langue française, 
zuerst Paris 1800, mit zahlreichen Neuauflagen). Seitdem gehörte er zum ständigen Reper
toire oppositioneller Forderungen, bis er im Jahre 1981 in den Rang eines Ministerressorts 
avanciert ist; der Innenminister trägt seitdem in seiner Amtsbezeichnung den Zusatz „et de la 
décentralisation". Dieser Wandel zeigt den veränderten Stellenwert eines permanenten Struk
turproblems des politischen Systems Frankreichs an. - E. LAVOIE hat in einer Studie über La 
décentralisation en France au XIXe siècle. Une étude bibliographique et sémantique (in: 
Canadian Journal of History 5/1970, S. 43 ff.) anhand der Veröffentlichungsfrequenzen von 
Traktaten zur Dezentralisation die Perioden politischer Hochkonjunkturen und -flauten des 
Themas im 19. Jhdt. statistisch rekonstruiert. Sieht man einmal davon ab, daß eine solche 
statistische Erfassung notgedrungen lückenhaft bleiben muß, so kann man Lavoies Feststel
lung, daß das ungeheure politische Interesse an dem Problem in umgekehrt proportionalem 
Verhältnis zum Interesse der Wissenschaft an ihm steht, nur beipflichten. Auch wird über
zeugend nachgewiesen, daß es sich um ein Phänomen der „France profonde" handelte: 
„. . . rares doivent être les collections d'ouvrages, dans ce pays si centralisé, qui contiennent 
une telle proportion d'oeuvres de provinciaux." (S. 56). Doch kann seiner Auffassung, daß das 
politische Interesse an der Frage der Dezentralisation mit dem Ende des 19. Jhdts. erloschen 
sei, nicht zugestimmt werden: „Le cycle de l'intérêt pour cette question s'est clos au XXe 

siècle, de sorte qu'on n'a plus idée comment ce sujet passionna l'opinion au XIXe siècle" 
(S-45). 

5 Zur Einzelforschung s. R. PELLOUX (Hg), Libéralisme, Traditionalisme, Décentralisation, 
Paris 1952, darin bes. G. GOJAT, Les corps intermédiaires et la décentralisation dans l'œuvre 
de Tocqueville, S. 1 ff.; J. HOURS, Les origines d'une tradition politique: La formation en 
France de la doctrine de la démocratie chrétienne et des pouvoirs intermédiaires, S. 79 ff. - La 
décentralisation, Aix-en-Provence 1964, darin bes. A. J. TUDESQ, La décentralisation et la 
droite en France au XIXe siècle, S. 55 ff.; P. GUIRAL, La décentralisation et la gauche en Fran
ce, S. 69 ff.; A. JARDIN, Tocqueville et la décentralisation, S. 89 ff. - E. LAVOIE, La décentrali
sation discutée par la presse politique parisienne de 1860 à 1866, Diss. Masch. Paris 1963; 
J. DROZ, Le problème de la décentralisation sous le Second Empire, in: Spiegel der Geschichte 
(Festschrift Max BRAUBACH), Münster 1964, S. 783 ff. - R. von THADDEN, Restauration, 
a. a. O., 1972. - B. BASDEVANT-GAUDEMET, La commission de décentralisation de 1870, Paris 
1973. - Y. MENY, Centralisation et décentralisation dans le débat politique français 
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zeitphänomen hat es bisher keine Gesamtdarstellung gefunden,6 und die Frage, 

welche Bedeutung den Dezentralisationsbestrebungen bei den zweifellos feststell

baren Reformschüben des Verwaltungssystems zukommt, ist nicht geklärt.7 Da

her kann auch nicht beantwortet werden, in welchem Maße die von der Verwal

tungsgeschichte herausgearbeitete „capacité d'adaptation du système administra-

1945-1969, Paris 1974. - P. GREMION, Ansätze politischer und administrativer Dezentralisie
rung in der V. Republik, in: R. LASSERRE/W. NEUMANN/R. PICHT (Hg), Deutschland-Frank
reich: Bausteine zum Systemvergleich, Bd. 1: Politisches System und Öffentlichkeit, Gerun
gen 1980, S. 99 ff. - Von systematisch-politikwissenschaftlicher Seite grundlegend: G. 
BURDEAU, Traité de science politique, Bd. 2: L'Etat, 2. Aufl. Paris 1967. - Ch. ROIG, Théorie 
et réalité de la décentralisation, in: Revue française de science politique 16/1966, S. 445 ff. 

6 Auf dieses Desiderat hat K. PANICK hingewiesen : „Eine Darstellung, die die Entwicklung 
des Dezentralisationsproblems durch das 19. Jahrhundert verfolgt, fehlt." (La race latine, 
Bonn 1978, S. 83). Dasselbe gilt auch für das 20. Jahrhundert. 

7 Nicht schlüssig sind in diesem Zusammenhang die Darlegungen von U. BIRNER, Regiona-
lisierung und Dezentralisierung in Frankreich, Konstanz 1982. Ihre Untersuchung über die 
Reformen des „zentralen politisch-administrativen Systems" seit 1950 bleibt weitgehend sy
stemimmanent, weil sie von der Annahme ausgeht, daß die Dezentralisationsdebatte in der 
französischen Öffentlichkeit seit der Mitte des 19. Jhdts. bis heute rein „theoretisch" und 
ohne Konsequenzen für die Veränderung der politisch-administrativen Strukturen geblieben 
sei (S. 15). Mit diesem Ansatz verbaut sich BIRNER nicht nur den Zugang zur Einschätzung 
der gesellschaftlichen Kräfte, die verändernd auf das „zentrale politisch-administrative Sy
stem** einwirken, sondern sie stellt auch diesen Einfluß von vornherein in Abrede. Es entsteht 
zunächst der Eindruck, als schwebe das „System** völlig losgelöst oberhalb der Gesellschaft. 
An anderer Stelle untersucht BIRNER allerdings die Gründe, die den widerstrebenden Staats
präsidenten Pompidou zu der Regionalreform von 1972 veranlaßt haben, und deutet diese als 
für die Staatserhaltung unerläßliche Konzession an die nicht länger zu ignorierenden antizen-
tralistischen Pressionen im Lande (S. 87). Mit dieser (sehr viel zutreffenderen) Analyse wider
legt sie selbst ihren (falschen) Ansatz. Es gelingt ihr in der Arbeit nicht, die „theoretische** 
öffentliche Diskussion mit den sie tragenden gesellschaftspolitischen Kräften zu vermitteln. 
Deswegen bleibt die ansonsten recht ertragreiche Untersuchung der „faktischen Dezentrali
sierung auf der regionalen Ebene" doch von sehr begrenztem Erkenntnisgewinn. 
Völlig abwegig erscheint der Ansatz von W. A. BEER, The Unexpected Rebellion. Ethnie 
Activism in Contemporary France, New York/London 1980. Eine der Hauptursachen der 
Entwicklung des „ethnie activism** (zum Begriff S, XVIII) sieht BEER in den Regionalisie-
rungsreformen der V. Republik (S. XXX, 36, 114). Danach sind es staatliche Maßnahmen, die 
überhaupt erst gesellschaftliche Bedürfnisse nach mehr regionaler Eigenständigkeit und politi
scher Partizipation freisetzen und entsprechende Bewußtseinslagen erzeugen. Eine ähnliche 
Denkfigur liegt auch seiner im übrigen sehr summarischen und nicht nachgewiesenen Ein
schätzung des 19. Jahrhunderts zugrunde: „During the Orleanist monarchy and the Second 
Empire, no political party offered décentralisation, federalism, or any other ideology that 
endorsed the aims of provincial particularism. During this period, accordingly, ethnie acti
vism was basically romantic and apolitical." (S. 9). Abgesehen davon, daß dieses Urteil über 
das 19. Jahrhundert unzutreffend ist, verwechselt BEER m. E. das Verhältnis von Ursache und 
Wirkung. Dezentralisationsbestrebungen und regionalistische Bewegungen sind nicht Pro
dukte einer sie fördernden Politik „von oben**, sondern - so zeigt es die Geschichte - sie 
entwickeln immer dann besondere politische Zündkraft, wenn sich der staatliche Zentralis
mus verschärft. 
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tif"8 an die sich wandelnden gesellschaftlichen Verhältnisse vom System selbst pro
duziert oder auf Druck von außen herbeigeführt worden ist.9 

Es wird in dieser Arbeit nicht beabsichtigt, diese Fragen auch nur annähernd 
erschöpfend zu behandeln. Sie sollen lediglich im Zeitraum der II. Republik bear
beitet werden. In der Februarrevolution des Jahres 1848 entstanden und im Staats
streich vom 2. Dezember 1851 beseitigt worden, kannte die II. Republik eine Reihe 
von Dezentralisationsbewegungen ungewöhnlichen Ausmaßes, die in der For
schung noch kaum bekannt sind.10 Nicht die Verwaltungsgeschichte steht im Mit
telpunkt, sondern die Arena der politischen Auseinandersetzungen, die um den 
Verwaltungszentralismus geführt worden sind. Es werden die unterschiedlichen 
Ordnungsvorstellungen analysiert und an ihren sozialen Trägerschichten festge
macht. Das Hauptaugenmerk wird darauf gerichtet, welche politische Wirksamkeit 
diese Kräfte bei dem Versuch der Durchsetzung ihrer Reformvorstellungen auf 
dem Gesetzeswege erzielen konnten. Dabei soll der Spielraum für Verwaltungsre
formen in der II. Republik festgestellt werden. Da es sich bei diesen Bewegungen 
um Langzeitphänomene handelt, wird ihre Vorgeschichte und ihr Weiterwirken 
skizziert, soweit es die Forschungslage zuläßt. 

Es hängt wohl nicht zuletzt mit dem lückenhaften Forschungsstand zusammen, 
daß Globaleinschätzungen der politischen Relevanz antizentralistischer Bewegun
gen oftmals nicht überzeugen. Solche Einschätzungen finden sich in Arbeiten, die 
- unter dem Eindruck der regionalistischen Protestbewegungen mit ihren spekta
kulären Anschlägen auf Einrichtungen des französischen Staates vornehmlich in 
den zurückliegenden 70er Jahren - nach den historischen Voraussetzungen dieser 
Bewegungen fragen.11 Während man in den Herausforderungen des aktuellen Re
gionalismus ein Symptom für die „crise de la conscience nationale"12 oder einen 
Faktor der „Gefährdung des Nationalstaats"13 sieht, mißt man umgekehrt den anti-

8 P. LEGENDRE, Histoire du droit et histoire de l'administration, in: Histoire de l'adminis
tration française depuis 1800. Problèmes et méthodes, Genf 1975, S. 83-89, S. 86. 

9 Ein Versuch zur Bestimmung der Bedingungen der Verwaltungsreformschübe in der Per
spektive der langen Dauer bei R. RIEMENSCHNEIDER, Les libertés locales entre libéralisme et 
jacobinisme. Aspects du problème de la décentralisation en France de 1789 à nos jours, in: 
Bulletin de la Société d'Histoire Moderne 82/1983, S. 12-22. 

10 C. H. POUTHAS, Une enquête sur la réforme administrative sous la Seconde République, 
in: Revue historique 193/1942, S. 1-12. - P. BASTID, Doctrines et institutions politiques de la 
Seconde République, 2 Bde, Paris 1945, hat dem Problem nur eine untergeordnete Bedeutung 
zugemessen. 

11 Zur historischen Regionalismusforschung in Frankreich vgl. Ch. GRAS/G. LIVET (Hg), 
Régions et régionalisme en France du XVIIIe siècle à nos jours, Paris 1977; S. und Ch. GRAS, 
La révolte des régions d'Europe occidentale de 1916 à nos jours, Paris 1981. 

12 M. AGULHON, Conscience nationale et conscience régionale en France de 1815 à nos 
jours, in: J. C. BOOGMAN/G. N. van der PLAAT (Hg), Federalism. History and Current Signi-
ficance of a Form of Government, Den Haag 1980, S. 243-266, S. 260. 

13 R. RÉMOND, Die verweigerte Integration: Nationalstaatliche Autonomie als Prinzip der 
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zentralistischen Tendenzen im 19. Jahrhundert kaum eine politisch relevante Rolle 
zu. In dem Maße, wie der Nationalstaat und seine Einrichtungen im 20. Jahrhun
dert in Frage gestellt zu sein scheinen, wird das 19. Jahrhundert geradezu als das 
goldene Zeitalter ihrer unangefochtenen Geltung betrachtet. Dieses Schema, das die 
Wirklichkeit vermutlich überzeichnet, liegt einer Längsschnittuntersuchung über 
die Dialektik von Nationalbewußtsein und Regionalbewußtsein zugrunde, in der 
Maurice Agulhon das 19. Jahrhundert als die Zeit ansieht, in der der unitarische 
Nationalstaat und der ihn sichernde Verwaltungszentralismus von einem „impres
sionnant consensus national" getragen worden seien - ein Konsens, der die „anta
gonistischen Kräfte" des Föderalismus, des Regionalismus und der Dezentralisa
tion „marginalisiert" habe.14 

Es mag wohl zutreffen, daß der Einheitsstaat im 19. Jahrhundert weitestgehend 
konsensfähig war. Föderalistische Strömungen hatten in der Tat keine nennenswer
te politische Bedeutung in Frankreich. Dagegen scheint die politische Relevanz des 
Regionalismus unterschätzt zu werden. Er hatte gerade in der II. Republik erhebli
che Energien freigesetzt, die unterhalb der Ebene der Staatseinheit auf die Dezen
tralisation der Verwaltung abzielten. Es wird zu zeigen sein, daß die behauptete 
Verschränkung von Staatseinheit und Verwaltungszentralismus in Wirklichkeit 
höchst umstritten war, weil der Zentralismus gerade nicht konsensfähig war. Indem 
die antizentralistische Kritik an diesem Punkt ansetzte, warf sie ein verfassungspo
litisches Kardinalproblem auf. Die Bruchlinien im politischen Selbstverständnis 
gingen recht tief. Es handelte sich hier um einen Konflikt, der keineswegs „margi
nal** war, denn er wurde in die Debatte über die Verfassung der Republik hineinge
tragen. 

Auch das Problem der politischen Bedeutung der Dezentralisationsbestrebungen 
ist nicht hinreichend geklärt. Es herrscht weitgehend Übereinstimmung in der Auf
fassung, daß die Kräfte, die im 19. Jahrhundert für eine Stärkung der Lokalgewal
ten auf Kosten der Zentralgewalt eintraten, vorwiegend der politischen und so
zialen Reaktion zuzurechnen sind. In einer Betrachtung über die Ursachen für den 
nationalen Unabhängigkeitssinn der Franzosen geht René Rémond den tief in der 
Geschichte angelegten „Wurzeln von Nationalgefühl und Staatsbegriff" in Frank
reich nach und beschreibt, wie Nation und Staat immer enger zusammengewachsen 
waren, bis sie im demokratischen Zeitalter eine unauflösliche Einheit eingegangen 
sind: „Im 19. Jahrhundert war die Idee der Demokratie zudem eng mit dem Ideal 
nationaler Einheit verbunden und damit auf eine zentralisierte Organisation von 
Staat und Verwaltung bezogen. Einheit, nationale Eigenständigkeit und gesell
schaftliche Einheitlichkeit galten damals als gleichbedeutend mit Demokratie. Diese 
Gleichsetzung wirkte um so überzeugender, als die Gegner der Demokratie Parti
französischen Geschichte, in: R. PICHT (Hg), Das Bündnis im Bündnis. Deutsch-französische 
Beziehungen im internationalen Spannungsfeld, Berlin 1982, S. 21-39, S. 34 ff. 

14 M. AGULHON, Conscience nationale, a. a. O., S. 243. 
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kularismen gegen sie ins Feld führten und bestrebt waren, regionalistische Gefühle 
zu erhalten oder wieder zu beleben, um den Staat, der durch das allgemeine Wahl
recht in die Hand der Demokraten gefallen war, mit Hilfe lokaler und regionaler 
Körperschaften in die Schranken zu weisen. Den Anhängern der Demokratie war 
infolgedessen jede Besonderheit verdächtig. Sie taten alles, um die Autorität des 
Einheitsstaates durchzusetzen, da diese allein in der Lage schien, die Anstrengun
gen der Feinde der Demokratie zunichte zu machen, die Spuren der alten, auf Hier
archie und Ungleichheit beruhenden Ordnung auszurotten und die neue Ordnung 
nach den Prinzipien der Gleichheit durchzusetzen."15 

Dieser Darstellung zufolge wurden die Lokalfreiheiten zu Zwecken instrumenta
lisiert, die außerhalb ihrer eigentlichen Bestimmung lagen, nämlich zur Durchset
zung oder Wahrung konservativer gesellschaftlicher Interessen. Diese Deutung ist 
partiell und reicht überdies nicht aus, um das Phänomen erschöpfend zu erklären. 
Ist der Zentralismus so eindeutig den Demokraten zuzuordnen, und ist das anti-
zentralistische Aufbegehren ausschließliches Indiz für die Feinde der Demokratie? 
Erfolgte die Mobilisierung von Partikularismen und regionalistischen Gefühlen al
lein aus dem Antrieb, die Spuren der vorrevolutionären Ordnung zu verteidigen 
oder gar zu restaurieren? Hatte das Streben nach Aufwertung der lokalen und 
regionalen Körperschaften nur die Funktion, den durch den Zentralstaat kanalisier
ten Prozeß der Demokratisierung zu bremsen oder gar zu verhindern? Diese Fra
gen stellen sich angesichts der Tatsache, daß die Forderung nach mehr „libertés 
locales" auch demokratischem und sozialistischem Denken nicht fremd war. De
mokraten und Antidemokraten konnten sich sogar in dieser gemeinsamen Forde
rung verbünden, was in der Geschichte des 19. Jahrhunderts nicht selten der Fall 
war. Es gibt antizentralistische Traditionen sowohl auf der Rechten als auch auf der 
Linken; ohne die letztere wäre etwa die dezidierte Dezentralisationspolitik nach 
dem Wahlsieg Mitterrands von 1981 nicht ausreichend zu verstehen. 

Demnach muß es tieferliegende Gründe für die Dezentralisationsbestrebungen 
geben. Sie müssen wohl in einem ursprünglichen Bedürfnis nach Selbstverwaltung 
und Selbstbestimmung gesucht werden, das von politisch-ideologischen Orientie
rungen unabhängig war. Dieses Bedürfnis konnte sich mit zunehmender Liberali
sierung des politischen Lebens nach dem Sturz Napoleons wieder frei artikulieren. 
Die schrittweise Wiedereinführung des Parlamentarismus in der Restauration und 
in der Julimonarchie legte es nahe, daß der Liberalisierung an der Spitze des Staates 
nun auch die Liberalisierung der Verwaltung folgen sollte. Der Fortbestand des 
napoleonischen Verwaltungszentralismus konnte daher als Fremdkörper im parla
mentarisch-liberalen Staatsgebäude betrachtet werden. Zeitgenossen haben darin ei
nen „Prinzipiendualismus"16 gesehen, der nach ihrer Einschätzung zum Scheitern 
der Restauration beigetragen hatte. 

15 R. REMOND, Die verweigerte Integration, a. a. O., S. 28. 
16 R. von THADDEN, Restauration, a. a. O., S. 3. 
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Dieses Konzept des Prinzipiendualismus bildet einen Grundzug im verfassungs
politischen Denken über das 19. Jahrhundert hinaus. Es wurde auch durch die 
begrenzten Zugeständnisse nicht gegenstandslos, die das Julikönigtum mit der Wie
dereinführung der Wahlen zu den Ratsgremien der Gemeinden, Arrondissements 
und Departements und mit der Konsolidierung der Gebietskörperschaften an die 
liberale Meinung im Lande machte.17 Es wurde damit ein Weg vorgezeichnet, auf 
dem bestimmte Kräfte in der II. Republik weiter voranzuschreiten gedachten. War 
es nicht logisch, wenn im Zeichen der Volkssouveränität und der im nationalen 
Parlament hergestellten „Selbstregierung" nun auch die Selbstverwaltung konse
quent verwirklicht werden sollte? In der Tat scheint hier ein wesentlicher Beweg
grund für die Forderung nach Dezentralisation gelegen zu haben. Es drückt sich in 
ihr eine Konzeption des französischen Staatsdenkens aus, die von der Konzeption 
des Monopols der Staatsverwaltung abwich, und die in der II. Republik in den 
Vorhof der Verfassungswirklichkeit vorgedrungen war. In den Auseinandersetzun
gen beider Konzeptionen trat der Prinzipiendualismus in verschärfter Weise her
vor. Ferdinand Béchard, einer der Protagonisten des Selbstverwaltungsgedankens, 
formulierte dies aus der Rückschau nach zwanzig Jahren noch einmal mit aller 
Klarheit, wenn er den Ausgang der Verfassungsdebatte mit folgenden Worten resü
mierte: „. . . la majorité fidèle aux traditions absolutistes de l'ancien régime, de la 
Convention et de l'Empire [...] maintint le dualisme de la démocratie politique et 
de la centralisation administrative."18 Ganz ähnlich lautet das Urteil des Historikers 
Georges Renard, der im 9. Band der von Jean Jaurès herausgegebenen „Histoire 
socialiste" die Verfassung von 1848 als zweideutig und widersprüchlich bezeichnet: 
„républicaine et démocratique par en bas, grâce au suffrage universel qui lui servit 
de base, monarchiste par le corps et la tête grâce à la centralisation administrative 
pieusement conservée et au pouvoir énorme accumulé entre les mains du Prési
dent."19 In der Machtkonzentration bei der Exekutive, der die Legislative wegen 
der „atrophie des libertés locales" kein ausreichendes Gegengewicht entgegenstel
len konnte, sah Renard den Aushöhlungsprozeß der Republik schon vorprogram
miert.20 Somit warf auch das Scheitern der II. Republik eine Frage auf, über die 
bereits die Zeitgenossen der in der Julirevolution zusammengebrochenen Restaura
tion nachgedacht hatten: über die Frage, inwieweit der Mangel an ausgewogener 
Verteilung der Staatsmacht durch das Fehlen starker Selbstverwaltungsinstitutionen 
die Instabilität der Regime im 19. Jahrhundert mitverursacht hat. An Bemühungen, 
diesen Mangel auszugleichen, hat es in der IL Republik nicht gefehlt. 

17 Dazu die gut orientierende Überblicksdarstellung bei F. PONTEIL, Les institutions de la 
France de 1814 à 1870, Paris 1966, S. 156 ff. für die Julimonarchie und S. 282 ff. für die IL Re
publik. 

18 F. Béchard, Autonomie et Césarisme. Introduction au Droit municipal moderne, Paris 
1869, S. 44. 

19 G. RENARD, La République de 1848 (1848-1852), Paris 1906, S. 124. 
20 Ebd., S. 107. 
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Kapitel 1 

Die Bestellung der Bürgermeister: Wahl oder Ernennung? 

Einführung 

Am 3. Juli 1848 verabschiedete die Verfassungsgebende Nationalversammlung ein 
Gesetz, das den in der Februarrevolution errungenen Grundsatz des „suffrage uni
versel", des allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechts, auch auf die Wahlen zu 
den Gemeinde-, Arrondissements- und Generalräten der Departements ausdehnte.1 

Das Gesetz war als Übergangsregelung gedacht, die eine ordnungsgemäße Erneue
rung der lokalen Ratsgremien sicherstellen sollte, da infolge des verzögerten Zu-
sammentretens der Konstituierenden Nationalversammlung (Anfang Mai 1848) mit 
einer raschen Verabschiedung der neuen Verfassung nicht zu rechnen war - jeden
falls nicht bis zum Spätsommer, jener Jahreszeit, in der die lokalen Ratsgremien 
ihre regulären Sitzungen abhielten. Die Wahlen wurden für den Juli und August 
1848 festgesetzt und auch durchgeführt. Damit wurden der „Schule der Demokra
tie" weitere Bereiche des öffentlichen Lebens erschlossen; eine alte republikanische 
Forderung war in Erfüllung gegangen,2 

Allerdings brachte das Gesetz eine weit geringere Veränderung der Wählerbasis 
mit sich, als das für die Wahlen zur Nationalversammlung der Fall war. Denn wäh
rend bei den letzten Wahlen zur Deputiertenkammer der Julimonarchie im Jahre 
1846 aufgrund des hohen Wahlzensus von 200 Francs nur etwa 260 000 Wähler das 
„pays légal" gebildet hatten, war die Zahl der Stimmberechtigten zu den Gemein
dewahlen bereits im Jahre 1841 auf 2,8 Millionen angewachsen. Im allgemeinen 
genügte die bloße Steuerveranlagung, um das Gemeindewahlrecht zu erlangen. Die 
„Notabein" der Julimonarchie, in der Deputiertenkammer unter sich, mußten in 
den Gemeinderäten die Sitze mit dem mittleren Bürgertum, dem Kleinbürgertum 

1 Die wichtigsten Bestimmungen dieses Übergangsgesetzes waren: Wahl der Gemeinde-, 
Bezirks- und Generalräte nach dem allgemeinen Stimmrecht; jeder Kanton stellt ein Mitglied 
des Generalrats, ganz gleich, wie viele Kantone das Departement enthält (Art. 1). In Gemein
den bis zu 6 000 Einwohnern werden Bürgermeister und Beigeordnete vom Gemeinderat aus 
seiner Mitte gewählt; in den Städten über 6 000 Einwohnern sowie in den Bezirks- und 
Departementshauptstädten werden sie von der Regierung aus der Mitte des Gemeinderates 
ernannt (Art. 10). Collection complète des lois, décrets, ordonnances . . . Hg: J. B. DUVER-
GIER, Bd. 48 Paris 1848, S. 358. 

2 M. AGULHON, 1848 ou l'apprentissage de la République 1848-1852, Paris 1973, S. 16; 
künftig zitiert als: AGULHON, 1848. 
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der Handwerker und den wohlhabenden Bauern teilen; die Folge war, daß poli
tisch-ideologische Kontroversen stärker in den Gemeinderäten als im Parlament 
ausgetragen worden waren.3 Wenn auch die Erweiterung der Wählerbasis von 2,8 
auf 9 Millionen, die das „suffrage universel" der Republik an die Urnen rief, 
immerhin noch recht beträchtliche Veränderungen der Kommunalpolitik mit sich 
bringen konnte, so wurde durch das Gesetz vom 3. Juli 1848 doch lediglich eine 
Entwicklung zum Abschluß gebracht, die auf der Gemeindeebene das Prinzip der 
Zensusmonarchie bereits durchlöchert hatte. 

Das Übergangsgesetz vom 3. Juli 1848 enthielt darüber hinaus eine Innovation, 
die für die Geschichte der Dezentralisationsbestrebungen in der II. Republik eine 
beträchtliche Rolle gespielt hat: die Bestimmung nämlich, daß in Gemeinden bis zu 
6 000 Einwohnern die Bürgermeister und Beigeordneten durch die Gemeinderäte 
aus ihrer Mitte zu wählen seien. Nur in den Städten, die Sitz von Unterpräfekturen 
und Präfekturen waren, sowie generell in allen Städten mit über 6 000 Einwohnern 
waren die Bürgermeister weiterhin von der Regierung zu ernennen. Bei der dama
ligen Größenordnung der Gemeinden bedeutete dies, daß die übergroße Zahl der 
Gemeinden fortan ihre Bürgermeister und Beigeordneten selbst bestellen konnte; 
nur 469 der größeren Städte waren davon ausgenommen.4 Diese Regelung sanktio
nierte eine alte Forderung, die bereits 1831 aus Anlaß der Debatte über die Muni
zipalgesetzgebung der Julimonarchie vorgebracht worden war, allerdings ohne Er
folg: Gewählte Bürgermeister erschienen als eine Gefährdung für die Autorität der 
zentralstaatlichen Exekutive. Selbst die 1831 eingeführte Kompromißlösung, wel
che die Regierung bei der Auswahl der Bürgermeister auf den Kreis der Gemeinde
bzw. Stadträte festlegte,5 war von zahlreichen Präfekten als unerträgliche Ein
schränkung der Handlungsfreiheit und als Machteinbuße der Regierung kritisiert 
worden. Öffentlich geäußerte Klagen wie die des Unterpräfekten Romieu6 oder 
Forderungen wie die des Präfekten Roulleaux-Dugage,7 auch Nicht-Ratsmitglieder 

3 A.-J. TUDESQ, Les grands notables en France 1840-1849. Etude historique d'une psycho
logie sociale, 2 Bde, Paris/Bordeaux 1964, Bd. II, S. 900 und 1032 (künftig zitiert als TUDESQ, 
Notables). - Über die politische Bedeutung der Gemeinderatswahlen in der Julimonarchie: 
Ph. VIGIER, Elections municipales et prise de conscience politique sous la Monarchie de Juil
let, in: La France au XIXe siècle. Mélanges Ch.-H. Pouthas, Paris 1973, S. 276-286. 

4 J. M. MERRIMAN, The Agony of the Republic. The Repression of the Left in Revolutiona-
ry France 1848-1851, New Haven/London 1978, S. 107. 

5 Inhaltsangabe dieses für die Verwaltungsgeschichte der Nachrestaurationszeit grundle
genden Munizipalgesetzes vom 21. März 1831 und Resümee der Parlamentsdebatten, die ihm 
voraufgingen, bei: F. PONTEIL, Les institutions de la France de 1814 à 1870, Paris 1966, 
S. 156ff. Künftig zit.: PONTEIL, Institutions. 

6 A. Romieu, De l'émancipation des communes, in: Revue de Paris, Nr, 50/Juni 1833, 
S. 170-176. Romieu entwickelte sich in der IL Republik zum Doktrinär des bonapartistischen 
Verwaltungszentralismus; s. u. S. 172, Anm. 63. 

7 Über die Schwierigkeiten der Präfekten bei der Benennung von Bürgermeistern vgl. 
neben Romieu (Anm. 6) auch TUDESQ, Notables II, S. 904. 
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als Bürgermeister bestellen zu können, um den Einfluß des Staates auf unbotmäßi
ge Ratsgremien zu wahren, waren keine Seltenheit gewesen. Häufig waren Vertre
ter der regierungstreuen Minderheit zu Bürgermeistern ernannt worden, was zu der 
paradoxen Situation führte, daß Mehrheitsfraktionen in den Rat.sgremien die Op
position bildeten und dieser ständigen Anlaß zur Kritik bot.8 Die Personalpolitik 
der Regierung der Julimonarchie war zu einer Quelle antizentralistischer Bestre
bungen geworden und bildete ein wichtiges Motiv für die Abschaffung der Ernen
nung der Bürgermeister. 

Vor diesem Hintergrund war das Gesetz vom 3. Juli 1848 ein bedeutender 
Schritt auf dem zu Beginn der Julimonarchie eingeschlagenen Weg der Liberalisie
rung des napoleonischen Verwaltungszentralismus und gab den Kräften Auftrieb, 
die für eine weitergehende Dezentralisation des Systems eintraten. Zum ersten Mal 
in der Geschichte des 19. Jahrhunderts wählte Frankreich im Jahre 1848 seine Bür
germeister - allerdings auch zum letzten Mal bis zum Beginn der III. Republik, als 
die Wahl der Bürgermeister endgültig - bis auf den heutigen Tag - eingeführt wur
de. Doch was für die III. Republik als Sieg der Republikaner im Kampf um die 
Demokratisierung der Kommunen gedeutet wird,9 war eine Generation zuvor kein 
ausschließlicher Sieg der Revolutionäre,10 sondern das Ergebnis einer Koalition he
terogener gesellschaftspolitischer Interessengruppen. Dies zeigen die Entstehungs
bedingungen des Gesetzes vom 3. Juli 1848 und sein weiteres Schicksal in der 
IL Republik. 

Die „révolution municipale" im Februar 1848 

Die Februarrevolution hatte eine der größten Säuberungen in der französischen 
Geschichte zur Folge. Sämtliche Präfekten der Julimonarchie wurden binnen weni
ger Tage durch republikanisch gesinnte Kommissare ersetzt11. Zwischen der Ab
dankung des Bürgerkönigs am 24. Februar 1848, die der kurzfristig amtierende 
Minister Odilon Barrot im Lande bekannt werden ließ, und der Ankunft der Kom-

8 Beispiele bei TUDESQ, Notables II, S. 900 ff.; vgl. auch die folgende Parlamentsdebatte, in 
der diese Probleme mehrmals zur Sprache gebracht wurden. 

9 M. AGULHON, Conscience nationale et conscience régionale en France de 1815 à nos 
jours, in: J. C. BOOGMAN/G. N. VAN DER pLAAT(Hg), Federalism, Den Haag 1980, S. 243. 

10 „Les révolutionnaires de 1848 n'ont pas manqué d'observer [...] qu'un conseil munici
pal supporterait mal un maire au choix du pouvoir." (PONTEIL, Institutions, S. 284). Ponteil 
assoziiert die Forderung nach bürgerschaftlicher Wahl der Bürgermeister einseitig mit der 
Linken; ähnlich auch für die Zeit der Julimonarchie: ebd., S. 157, - Generell hat die For
schung diese Frage in der IL Republik nicht beachtet; sie fehlt bei AGULHON, 1848, und bei P. 
LEGENDRE, Histoire de l'administration de 1750 à nos jours, Paris 1968. 

11 H. MACHIN, Comment on révoquait un préfet au XIXe siècle, in: Les Préfets en France 
180CM940, Genf 1978, S. 29-36, S. 31. 
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missare der Provisorischen Regierung in den Präfekturen verstrich jedoch ein für 
die „révolution municipale" häufig wichtiger Zeitraum12. 

Mit dem optischen Telegraphensystem des Ingenieurs Chappe konnten von Paris 
die wichtigsten Grenzstädte Lille, Straßburg, Toulon, Bayonne und Brest in maxi
mal 20 Minuten erreicht werden, bevor sich die elektrische Télégraphie (1845 die 
erste Linie zwischen Paris und Rouen) allmählich durchsetzte. Dagegen war das 
Reisen noch immer vergleichsweise zeitraubend. Das galt besonders für die südli
chen Departements, wo noch keine durchgehenden Eisenbahnlinien bestanden. 
Emile Ollivier, Kommissar in den Bouches-du-Rhône, kam erst am 29. Februar in 
Marseille an, der Kommissar in Bordeaux erst am 7. März. Allerdings waren diese 
zum Teil erheblichen Verzögerungen nicht nur auf den Zustand der Transportmit
tel zurückzuführen, sondern auch auf die mitunter langwierigen Verhandlungen 
über die Ernennung der Kommissare zwischen Ledru-Rollin und den gemäßigten 
Mitgliedern der Regierung.13 

Die Nachricht vom Sturz der Monarchie rief nirgends Widerstandsaktionen ihrer 
Parteigänger gegen das neue Regime hervor. Georges Renard bemerkt in seiner 
Geschichte der II. Republik, daß die Monarchie Louis-Philippes nicht ihre Vendée 
gehabt habe, sondern wie ein Kartenhaus unter dem revolutionären Atem der 
Hauptstadt zusammengefallen sei, ohne daß die Provinz etwas dagegen unternom
men habe. Mit der gleichen Passivität habe sie, an die Vorherrschaft und die Füh
rungsrolle der Hauptstadt gewöhnt, die Republik über sich ergehen lassen. „On 
n'était pas loin du temps où Henri Heine écrivait avec une impertinente désinvoltu
re: ,En France, ce que pense la province importe autant que ce que pensent mes 
jambes!' Paris, dans l'Etat centralisé à outrance depuis Napoléon Ier, était accoutu
mé à prendre l'initiative des grands changements politiques .. ."H Bei aller Bedeu
tung, die der Hauptstadt in der Geschichte Frankreichs zweifellos zukommt, ist 
der Kontrast zwischen Paris und der Provinz hier doch überzeichnet, weil die Ent
wicklung ausschließlich von der Pariser Warte aus betrachtet wird.15 Gewiß wurde 

12 Der Begriff „révolution municipale" bei TUDESQ, Notables II, S. 1116; eine zusammen
fassende Skizze über die Lage in der Provinz nach Ausbruch der Revolution ebd., S. 1032 ff. -
Eine zeitgenössische Schilderung der Atmosphäre im Innenministerium nach der Abdankung 
Louis-Philippes bei Victor Hugo, Choses vues, Bd. II, Paris 1972, S. 280 f. 

13 Hierzu AGULHON, 1848, S. 34. 
14 G. RENARD, La République de 1848, Paris 1906, S. 15. - Agulhon führt die schwache 

Position der Monarchie darauf zurück, daß sie sich lediglich auf ein wenig kampffreudiges 
Bürgertum gestützt habe: „Etant un empirisme bien plus qu'un vrai système de principes et 
de sentiments, l'orléanisme ne pouvait guère susciter de défenseurs fanatiques; les gens qui le 
soutenaient appartenaient aux éléments les plus circonspects des classes moyennes, pour qui le 
risque du désordre est le pire qui soit, disposition d'esprit qui n'incite guère à la bataille." 
AGULHON, 1848, S. 35. 

15 Eine veränderte Optik bereits bei Ch. SEIGNOBOS, La Révolution de 1848 et le Second 
Empire 1848-1859, Paris 1921, der den revolutionären Vorgängen auch in der Provinz gerecht 
werden will. Ein ganzes Kapitel seines Buches ist der „Distribution régionale des partis en 
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die Revolution in Paris in Gang gesetzt, aber auf das erste Signal hin bildeten sich 
in dreißig Departementshauptstädten republikanische Komitees, die entweder die 
Präfekten zum Rücktritt zwangen oder ihnen ihre Politik diktierten oder aber in 
einem bestimmten Maße die Verwaltung der Präfekten beeinflußten.16 Die ersten 
Aktionen dieser Komitees bestanden darin, die Republik in ihren Departements 
auszurufen und Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Ordnung zu ergreifen. 

Die Republikaner konnten sich aber gegenüber kurzfristig weiter amtierenden 
Präfekten der Monarchie nur in den Städten durchsetzen, wo sich aufgrund der 
Industrialisierung bereits ein Industrieproletariat entwickelt hatte. Bedingt durch 
die seit 1846 anhaltende Wirtschaftskrise, kam es in Städten wie Lyon, Lille, Rou
en, Limoges und Mulhouse zu Arbeiterdemonstrationen, die sich gegen wirtschaft
liche Ausbeutung und politische Unterdrückung richteten. In Lyon, bereits im 
Ancien Régime die größte Industriestadt Frankreichs, stürmten arbeitslose Weber 
die Klöster und „Providences", weil in deren Werkstätten die dort beschäftigten 
alten Leute und Waisen aufgrund der Unterbezahlung dem Textilgewerbe emp
findliche Konkurrenz machten. Die Arbeiter hißten die rote Fahne auf dem Rat
haus und begannen mit der Zerstörung der Mauer, die nach den Aufständen von 
1834 zwischen dem Stadtzentrum und den Arbeitervorstädten aufgerichtet worden 
war. Dem Bürgertum, das vor dem 24. Februar das Stadtregiment in der Hand 
hatte, entglitt vorübergehend alle Macht; aus Furcht vor einer sozialen Revolution 
wagten es seine Vertreter monatelang nicht, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen.17 

Das so entstandene Machtvakuum in den lokalen Institutionen wurde recht und 
schlecht von den republikanischen Komitees ausgefüllt; diese sahen sich vor die 
Konfliktsituation gestellt, die sich aus der Verantwortung für die öffentliche Ord
nung einerseits und aus ihrem Wunsch, den Forderungen der Massen so weit wie 
möglich entgegenzukommen, andererseits ergab. 

Diese Situation zeigte sich auch in Limoges, dem Zentrum der Porzellanindu
strie, das in den ersten Tagen der Revolution eine besonders aktive Rolle gespielt 
hat. Dort hatten die Demokraten ein republikanisches Stadtregiment aufgerichtet, 
noch ehe die Republik in Paris proklamiert wurde,18 und veranlaßten den königli-

France" gewidmet (S. 158-185), um mit der bei Historikern üblichen Sehweise zu brechen: 
»Ce procédé donne l'impression que toute la vie politique était concentrée dans Paris, dont la 
France, indifférente aux affaires publiques, attendait passivement les décisions." (S. 158). Zum 
modernen Forschungsstand vgl. Ph. VIGIER, Un quart de siècle de recherches historiques sur 
la province, in: Annales historiques de la Révolution française, 1975, S. 622-645. 

16 P. HAURY, Les commissaires de Ledru-Rollin en 1848, in: La Révolution française 
57/1909, S. 436-474, S. 443. (künftig zitiert als HAURY, Commissaires). 

17 TUDESQ, Notables II, S. 996 ff. - Zu den Zerstörungen der „Providences" durch die 
Arbeiter in Lyon und Umgebung: Y. LEQUIN, Les ouvriers de la région lyonnaise, II: Les 
intérêts de classe et la république, Lyon [1977], S. 158 ff. 

18 A. CORBIN, Archaïsme et modernité en Limousin au XIXe siècle (1845-1880), 2 Bde, 
Paris 1975, Bd. II, S. 762 (künftig zitiert als CORBIN, Limousin). 
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chen Generalprokurator, den Präfekten und den Archivar, ihre Ämter niederzule
gen.19 Als am 25. Februar die Abdankung des Königs bekannt wurde, verließen die 
Arbeiter massenhaft die Werkstätten und strömten, revolutionäre Lieder singend, 
in die Innenstadt, um neue Nachrichten über den Verlauf der Ereignisse im Lande 
zu bekommen. In dem Bemühen, die Bewegung zu kanalisieren, bildeten die Ad
vokaten Théodore Bac, Marcellin Dussoubs-Gaston und der Porzellanfabrikant 
François Villegoureix, die wegen ihrer demokratischen Gesinnung bekannt waren, 
den Kern eines „comité administratif provisoire", das von der Arbeiterschaft aner
kannt wurde.20 Dieses Komitee ernannte sogleich eine „commission municipale 
provisoire" für die Stadt Limoges, deren Bürgermeister und Beigeordnete ebenfalls 
zurücktreten mußten, und übernahm die Autorität im gesamten Departement.21 

Darüber hinaus ergriff das Komitee in Zusammenarbeit mit Unternehmern und 
Spezialisten der Ökonomie eine Reihe von Maßnahmen, um die Notlage der 
arbeitslosen Bevölkerung zu lindern, um den wirtschaftlichen Schwierigkeiten der 
lokalen Industrie zu begegnen und um die Nationalgarde zu reorganisieren. Auch 
die Organisation von Festlichkeiten gehörte zu seinen Aufgaben, um das von der 
Provisorischen Regierung gewünschte „mouvement de fraternisation au sein de la 
cité",22 d. h. die Aussöhnung aller Klassen mit der Republik, voranzutreiben. Aller
dings erforderte die revolutionäre Situation auch, daß Entscheidungen von größe
rer Tragweite gefällt wurden. Wenn das Komitee auch antiklerikale Ausschreitun
gen gegen den Sitz des Bischofs von Limoges verhindern konnte, so mußte es doch 
den Demonstranten nachgeben und Strafgefangene freilassen, die im Vorjahr wegen 
Teilnahme an Unruhen verurteilt worden waren. 

Insgesamt gesehen, zeigte das provisorische Verwaltungskomitee von Limoges 
eine bemerkenswerte Fähigkeit, in einer schwierigen Lage die öffentliche Ordnung 
aufrecht zu erhalten und Ausschreitungen zu verhindern. Dies war aber nur des
halb möglich, weil das Komitee eine von den Weisungen der Provisorischen Regie
rung vielfach unabhängige Politik betrieb.23 Das Komitee hatte ein Machtvakuum 
auszufüllen, das die Abreise des Präfekten hinterlassen hatte. Als der Kommissar 
Maurat-Ballange24 am 2. März in Limoges eintraf, stand er nicht vor den Trüm-

19 Ebd., S. 709. 
20 Ebd., S. 765. - Über die Rolle von Théodore Bac und Marcellin Dussoubs-Gaston in der 

Fraktion der „Montagne" s. u., Kap. 5. 
21 CORBIN, Limousin II, S. 763. 
22 Ebd., S. 764. 
23 Ebd. 
24 Maurat-Ballange gehörte zu der großen Gruppe von Kommissaren, die in dem Departe

ment, das sie zu verwalten hatten, bereits politische Funktionen wahrgenommen hatten (vgl, 
dazu HAURY, Commissaires, S. 447 f.). Er war seit 1842 Deputierter und nicht nur hinsicht
lich seiner politischen Funktion, sondern auch hinsichtlich seines Vermögens ein Angehöriger 
der Notabeinschicht (TUDESQ, Notables II, S. 1029). Als Deputierter hatte er zunächst der 
Gauche dynastique um O. Barrot, dann der kleinen Gruppe der republikanischen Oppositio
nellen angehört. 
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mern, die eine gestürzte Monarchie hinterlassen hatte, sondern trat die Nachfolge 
eines demokratischen Verwaltungskomitees an, das mit Erfolg den Übergang zur 
Republik bewerkstelligt hatte. Mit dem Amtsantritt des Kommissars änderte sich 
jedoch die Situation. Der Vertreter der Provisorischen Regierung stand von Anfang 
an in einem gespannten Verhältnis zu den Demokraten in Limoges und konnte die 
Unterstützung weder der Société populaire noch der Mitglieder des ehemaligen 
Komitees gewinnen. Ihm kam es deshalb darauf an, das Vertrauen der Landbevöl
kerung zu erwerben, und er stellte darauf seine Wahlkampagne konsequent ab.25 

Mit ähnlicher Opposition der revolutionären Arbeiterschaft hatte es der Kom
missar Emmanuel Arago in Lyon zu tun. Wegen des Ausmaßes, das die Krise in 
dieser Stadt angenommen hatte, war er gezwungen, weitgreifende wirtschaftsregle-
mentierende Maßnahmen zu ergreifen, die das Bürgertum alarmierten. Arago erließ 
eine Verfügung, die es den Bürgern verbot, die Stadt Lyon mit mehr als 500 Francs 
Bargeld zu verlassen; außerdem erhob er eine Sondersteuer in Form der Verdoppe
lung der direkten Steuern. Dies brachte den Kommissar mit der Regierung in Kon
flikt. Sie intervenierte am 27. März und erklärte die Staatseinheit für gefährdet, „si 
les autorités locales pouvaient agir à contresens des directions du pouvoir cen
tral".26 Dieser Konflikt, dem lokale Verselbständigungstendenzen zugrunde lagen, 
wurde so beigelegt, daß die Regierung zwar indirekt das Vorgehen des Kommissars 
mißbilligte, indem sie die Notwendigkeit unterstrich, die Staatseinheit zu wahren, 
daß sie aber gleichzeitig die Maßnahmen Aragos sanktionierte. 

Die Beispiele Limoges und Lyon zeigen, daß eine demokratische Bewegung aus 
der ortsansässigen Bevölkerung heraus die Republik auf lokaler Ebene zu organi
sieren imstande war, ohne daß es der Initiative der Regierung bedurfte. Dies traf 
für die dreißig Departements zu, in denen eine republikanische Orientierung spür
bar war, wenn auch sicher nicht überall mit derselben Intensität wie etwa in Lyon 
oder Limoges, wo die Kommissare bereits mit einer gut organisierten Sozialrevolu
tionären Minderheit in der Bevölkerung zu rechnen hatten. Es handelte sich zu-

25 Maurat-Ballange, der die gemäßigten Republikaner repräsentierte, wurde 1848 in die 
Nationalversammlung wiedergewählt, nicht jedoch 1849, als es einen allgemeinen Linksrutsch 
bei den Wahlen im Departement Haute-Vienne gab. Doch schon als Kommissar erwies er 
sich für die Demokraten als zu gemäßigt, so daß er am 5. April abgesetzt wurde. CORBIN, 
Limousin II, S. 767. 

26 François-Emmanuel-Victor Arago (1812-1896) hatte sich in der Julimonarchie als Ver
teidiger von Republikanern in Strafprozessen einen Namen gemacht. In der konservativen 
Presse der IL Republik wurde Arago als Musterbeispiel eines tyrannischen Vertreters der 
Revolutionsregierung, als „le type du Proconsul", bezeichnet: HAURY, Commissaires, S. 471. 
- Unter der Regierung Cavaignacs war Arago Botschafter in Berlin (Mai-Dez. 1848); sein 
Heimatdepartement Pyrénées-Orientales wählte ihn 1848 und 1849 in die Nationalversamm
lung, wo er zur Fraktion der „Montagne" gehörte. Mit dem Wiedererstarken der republikani
schen Opposition gegen Ende der 60er Jahre gelang ihm die Wiederwahl 1869 ins Corps 
législatif; 1870 gehörte er der Regierung der Nationalen Verteidigung an. (Dictionnaire des 
Parlementaires français, hg. von A. ROBERT U. a., 5 Bde., Paris 1891. Künftig zit. als ROBERT, 
Parlementaires). 
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meist um die größeren Industriestädte, deren politischer Einfluß auf das Umland 
nicht unbeträchtlich war.27 Dies blieb den Zeitgenossen nicht unbekannt: der ost
französische Abgeordnete d'Adelswaerd bescheinigte diesen Städten „une sorte de 
suzeraineté intellectuelle",28 und das wird wohl auch der Grund dafür gewesen 
sein, daß ihnen bei der Vorbereitung des Gesetzes vom 3. Juli 1848 eine große 
Bedeutung beigemessen werden sollte. 

Doch war in der Mehrzahl der Departementshauptstädte die Stärke der Republi
kaner nicht ausreichend, um die Präfekten der Monarchie zur Anerkennung der 
Republik zu veranlassen. Diese Präfekten blieben zunächst im Auftrag der Proviso
rischen Regierung im Amt und zogen sich erst zurück, nachdem sie den Kommis
saren die Geschäfte übergeben hatten. In diesen Departements begann die „révolu
tion municipale" weitgehend erst mit der Ankunft der Kommissare und setzte sich 
keineswegs in allen Gemeinden durch. Dort, wo die republikanischen Kräfte fehl
ten, reichte auch die Gegenwart des neuen Kommissars nicht aus, um die Republik 
zur Geltung zu bringen, und dort wurde recht eigentlich erst der Gegensatz von 
Paris und Provinz deutlich, wie ihn George Sand aus dem Berry nicht ohne Bedau
ern schilderte: „Mais la province ressemble peu à ce foyer sacré du peuple de Paris. 
Notre population rustique, si grave, si patiente, si douce et si probe [...] n'a point 
d'initiative, elle ne sait pas. C'est la motte de terre qui attend un rayon de soleil 
pour devenir féconde. Ce qui nous manque absolument ce sont des initiateurs."29 

Das Zeugnis der „châtelaine de Nohant" aus dem Departement Indre traf für 
weite ländliche Gebiete des Westens zu, wo die Kommissare sogar in den Departe
mentshauptstädten einen schweren Stand hatten. In der Bretagne steuerten die 

27 Zu den Gebieten, in denen sich bereits 1848 die bäuerliche Bevölkerung in eindrucksvol
ler Weise zur Republik bekannte, gehörte neben dem Limousin auch das Elsaß. F. L'HUIL-
LIER, L'évolution dans la paix 1814-1870, in: Histoire de l'Alsace, Toulouse 1970, S. 395-431, 
S. 415. Ähnlich verliefen die Ereignisse in Avignon und den Kleinstädten des Departement 
Vaucluse. Dort schafften provisorische Munizipalkommissionen die Zölle und Steuern ab, die 
auf den Konsumgütern lagen; mitunter wurden auf Druck der armen Landbevölkerung Ver
käufe von Gemeindeland rückgängig gemacht. Auch kam es vor, daß Pflanzungen von Groß
grundbesitzern auf solchem ehemaligen Gemeindeland verwüstet wurden. „Ainsi l'idée de 
république paraît déjà associée par les humbles à celle du soulagement de leur sort matériel, et 
parfois au collectivisme agraire traditionnel." AGULHON, Péripéties du XIXe siècle, in: Histoi
re de la Provence, Toulouse 1969, S. 439-489, S. 466 f. 

28 Reinhold-Oscar baron d'Adelswaerd (oder Adelsward), Du pouvoir législatif dans la 
nouvelle Constitution, o. O., o. J. Es handelt sich um eine Broschüre an die Adresse der 
Nationalversammlung aus dem Sommer 1848: Arch. Nat., C.2778. 

29 Brief an Henri Martin aus Nohant (Indre), ihrem Heimatort, vom 9. März 1848. In 
demselben Brief auch eine Bemerkung über die Bedeutung von Paris für die Verbreitung der 
republikanischen Ideologie: „Si je ne retournais à Paris, où le contact de ce pauvre peuple si 
grand et si bon m'électrise et me ranime, je perdrais ici, non la foi, mais l'enthousiasme. Ah! 
nous serons républicains quand même, fallût-il y périr de fatigue, de misère, ou dans un 
combat." (Zit. in: M. AGULHON, Les Quarante-Huitards, Paris 1975, S. 68). 
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Kommissare einen gemäßigten Kurs aus Furcht vor legitimistischen Aufständen;30 

in Bordeaux, wo der von der Regierung als zu gemäßigt empfundene Kommissar 
Chevalier durch den Generalkommissar Latrade, einen Demokraten, ersetzt wurde, 
kam es zu Demonstrationen des Bürgertums, so daß Latrade die Stadt fluchtartig 
verlassen mußte. Ähnliche Fälle ereigneten sich in Bourg, Draguignan, Montauban, 
Troyes, Auxerre, Valence und Amiens.31 Die Vorgänge in Besançon fanden beson
ders starke Beachtung. In der hochkonservativen Hauptstadt der alten Freigraf
schaft Burgund hatte das Bürgertum nach Ausbruch der Revolution einen neuen 
Stadtrat gewählt und den ehemaligen orleanistischen Deputierten Convers als Bür
germeister eingesetzt. Als der Kommissar Faivre die Auflösung des Stadtrats an
ordnete, wurde er von der örtlichen Nationalgarde auf Betreiben des Generals 
Baraguey d'Hilliers aus der Präfektur verjagt, worauf der Generalkommissar die 
Anordnung Faivres rückgängig machte und letzteren aus Besançon abberief. 

Es handelte sich bei diesen Auseinandersetzungen zwischen konservativen Stadt
räten und Vertretern der Revolutionsregierung um Konflikte, die letztlich durch 
das Einlenken der Zentralgewalt beigelegt wurden. Manche Zeitgenossen sahen 
darin eine den Bestand der Republik gefährdende Kapitulation vor antirepublikani
schen Kräften. Gewiß hatten Gestalten wie Baraguey d'Hilliers32 keine übermäßige 
Sympathie für die Republik; aber darum ging es im Grunde genommen bei diesen 
Vorgängen nicht. Proudhon, der die Verhältnisse in seiner Vaterstadt Besançon 
recht gut kannte und die Ereignisse mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgte, 
schrieb darüber an einen Freund: „A Besançon, le commissaire Faivre a été expulsé 
par la garde nationale en armes; pourquoi? Ne croyez pas que ce soit en haine de la 
République: non, c'était en haine de la dictature et des façons cavalières de l'hom
me."33 

Danach handelte es sich nicht um antirepublikanische, sondern um antizentrali-
stische Demonstrationen. Konservative Stadträte wollten es nicht länger hinneh
men, daß sich die Regierung in die Gestaltung der politischen Verhältnisse der 
Gemeinden einmischte. Und dies um so weniger, als diese Gemeindevertreter sich 
einer breiten Zustimmung sicher wußten; aufgrund der Rolle, die Baraguey d'Hil-
liers bei der Vertreibung des Kommissars am 5. April 1848 gespielt hatte, wurde er 
wenig später zum Abgeordneten der Konstituierenden Nationalversammlung ge-

30 So wird etwa der konservative Bürgermeister von Rennes, Pontgérard, nicht abgesetzt. 
Die Legitimisten und der Klerus dominieren seit der Revolution besonders im Morbihan und 
in den Côtes-du-Nord. TUDESQ, Notables II, S. 1034. 

31 HÄURY, Commissaires, S. 463, 466 f. 
32 Baraguey d'Hilliers, früher Offizier in Algerien, war von Marschall Bugeaud wegen 

übermäßiger Härte seines Kommandos enthoben worden. TUDESQ, Grands Notables II, 
S. 1095. 

33 Brief an Pilhes vom 13. April 1848, in: Correspondance de P. J. Proudhon, Hg: J. A. 
LANGLOIS, 14 Bde, Bd. 2, Paris 1875, S. 317 f. 



30 Die Bestellung der Bürgermeister 

wählt.34 Proudhon selbst ist auf diese antizentralistischen Vorgänge des Frühjahrs 
1848 immer wieder zurückgekommen. Sie wurden zu einem wesentlichen Argu
ment seiner Polemik gegen das in republikanischen Kreisen verbreitete zentralisti-
sche Selbstverständnis, das er in seiner Kritik an der „Tradition jacobine" vom 
Oktober 1851 scharf angriff.35 Gegen die Tradition der jakobinisch-zentralistischen 
Herrschaftspraxis, die seiner Meinung nach als unerträglicher und unzeitgemäßer 
Autoritarismus empfunden wurde, setzte er die „vraie tradition révolutionnaire",36 

die sich in elementaren Reaktionen eigenständiger Kommunalpolitik 1848 erneut 
bestätigte. Deren Relevanz lieferte ihm entscheidende Impulse für sein in den Jah
ren der II. Republik entstandenes Föderalismuskonzept. Die anarchistisch-föderali
stische Komponente im politischen Denken Frankreichs hatte in der „révolution 
municipale" von 1848 einen konkreten Ansatzpunkt gefunden.37 

Wie der Überblick über die Lage in der Provinz nach Ausbruch der Revolution 
zeigt, war der Verwaltungszentralismus von der Provisorischen Regierung aufrecht 
erhalten worden. Die Kommissare traten an die Stelle der Präfekten, ja es kam 
sogar noch zu einer Verstärkung des Zentralismus durch die Überlagerung der 
Kommissare durch Generalkommissare in den Departements, wo die Kommissare 
nach Meinung des Innenministers nicht rigoros genug vorgingen in der Säuberung 
der Institutionen von Anhängern der Monarchie.38 Neben den elementaren Funk
tionen der Aufrechterhaltung der Ordnung bestand die Hauptaufgabe der Kom-

34 Als Abgeordneter gehörte er dem Vorstand des Comité de la Rue de Poitiers an, das den 
inneren Zirkel der Ordnungspartei bildete. TUDESQ, Notables II, S. 1095. 

35 Proudhon, Les confessions d'un révolutionnaire pour servir à l'Histoire de la révolution 
de Février. Postscriptum (Œuvres complètes, nouvelle édition, Bd 15), Hg: D. HALÉVY, Paris 
1929, S. 368 ff. . 

36 Proudhon, Idée générale de la Révolution au XIXe siècle, Paris 1924, S. 322 (geschrieben 
1851). 

37 Vgl. J. L. PuECH/Th. RUYSSEN, Le fédéralisme dans l'oeuvre de Proudhon. Einleitung zu: 
P. J. Proudhon, Du principe fédératif et de la nécessité de reconstituer le parti de la Révolu
tion, Paris 1959, S. 61, die allerdings die Bedeutung der Erfahrungen aus der „révolution 
municipale** von 1848 für das politische Denken Proudhons unterschätzen. Überhaupt gilt 
Proudhon weitgehend als Utopist, dessen Entwürfe von der politischen Realität völlig abge
löst erscheinen. Der Revolutionshistoriker A. MATHIEZ bezeichnete ihn als „pamphlétaire nu
ageux, aussi dépourvu de connaissance que de critique historiques** (so in seiner Besprechung 
des Buches von H. HiNTZEÜber Staatseinheit und Föderalismus, in: Annales historiques de la 
Révolution française 5/1928 (nouv. série), S. 580). Folgt man aber diesem Urteil nicht, das 
durch unüberbrückbare ideologische Feindschaft marxistisch-leninistischer Provenienz be
dingt war, so läßt sich unschwer feststellen, daß Proudhon gerade in den Jahren der IL Repu
blik einen wachen Spürsinn für Ansatzpunkte zur Realisierung gesellschaftspolitischer Alter
nativen - und es gab sie - entwickelte. Dies nachzuweisen, würde den Rahmen des Buches 
sprengen. Daß diese Alternativen nicht zum Zuge kamen, kann nicht als Argument gegen 
Proudhon gewendet werden, sondern muß im Gesamtkontext der Entwicklungsbedingungen 
der französischen Geschichte reflektiert werden. 

38 HAURY, Commissaires; PONTEIL, Institutions, S. 283 f. 
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missare darin, für ein der neuen Republik angemessenes Wahlergebnis zu sorgen; 
auch in dieser Hinsicht setzten sie die Tradition der Monarchie fort. Auch und 
gerade in der Revolution erwies sich der zentralistische Apparat als unerläßlich, 
denn die kurze Zeitspanne der Provisorischen Regierung - vom 25. Februar bis 
zum Zusammentritt der Konstituierenden Nationalversammlung am 4. Mai 1848-
hatte gezeigt, wo sich auf dem politischen Kräftefeld Widerstand gegen die Repu
blik bilden konnte: auf der extremen Linken, wie es sich in der ersten Phase der 
„révolution municipale" andeutete, und auf der Rechten, wie die zweite Phase 
unmißverständlich bewies. Damit waren die gesellschaftspolitischen Voraussetzun
gen des Verwaltungszentralismus unverändert die gleichen geblieben, denn die Re
publikaner an der Macht brauchten zur Absicherung und Aufrechterhaltung der 
Herrschaft ein funktionsfähiges Instrument, das gerade deswegen seiner Struktur 
nach die Revolution überdauert hatte. 

Die Initiative zum Gesetz vom 3. Juli 1848 

Die Regierung zeigte auch wenig Interesse, die Wahlrechtsfrage vor der Neurege
lung der Lokalverwaltung durch die Verfassung grundsätzlich aufzurollen. Sie ge
dachte lediglich, Bestimmungen für die Neuwahl derjenigen Ratsgremien zu erlas
sen, die im Verlaufe der Revolution aufgelöst worden waren, und ansonsten die 
noch im Amt befindlichen Räte aus der Zeit der Monarchie bis zu deren Ablösung 
nach generellen Neuwahlen zu bestätigen.39 Dagegen wandte sich der liberale Ab
geordnete Huot aus dem Departement Jura, der am 22. Mai 1848 in der National
versammlung eine Gesetzesinitiative begründete, wonach sämtliche Gemeinderäte 
Frankreichs auf der Grundlage des allgemeinen Wahlrechts zu einem baldmögli
chen Zeitpunkt neu gewählt werden sollten.40 

In seiner Begründung führte Huot aus, daß durch die Februarrevolution die 
Autorität der Gemeinderäte der Julimonarchie erschüttert worden sei. Diese Räte 
seien Versammlungen von Zensuswählern gewesen; dagegen habe die Republik das 
„Dogma der Gleichheit" in Verbindung mit dem allgemeinen Stimmrecht prokla
miert. Angesichts eines derartigen Prinzips hätten die Räte der Monarchie keine 

39 So das am 5. 6. 1848 vom Innenminister Recuit in der Nationalversammlung erläuterte 
„Projet de décret" (Le Moniteur universel. Journal officiel de la République française, 6. 6. 
1848, S. 1272). 

40 Projet de décret sur les élections municipales, 19. 5. 1848, in: Le Moniteur, 21. 5. 1848, 
5. 1111. - Césaire Huot, geb. 1814 im Departement Doubs, war Sohn eines Volksschulleh
rers. Nach dem Jurastudium in Dijon ließ er sich als Advokat in Dôle nieder, wo er sich in 
der liberalen Opposition gegen die Regierung der Julimonarchie betätigte. 1848 wurde er als 
6. von 8 Abgeordneten des Departement Jura in die Nationalversammlung gewählt. Wie vie
len Liberalen, gelang ihm die Wiederwahl 1849 nicht. (ROBERT, Parlementaires). 
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Geltung mehr im Lande genießen können.41 Danach gab Huot eine ausführliche 
Schilderung der Lage in den Gemeindeverwaltungen seit Ausbruch der Revolution. 
Er teilte die Gemeinden in drei Gruppen ein nach dem Grad der revolutionären 
Umwälzungen, die in ihnen stattgefunden hatten. Zur ersten Gruppe zählte er 
hauptsächlich die großen Städte, in denen die radikalsten Veränderungen zu ver
zeichnen waren: „Dans beaucoup de communes, les républicains de la veille, du 
moins ceux auxquels on donnait cette qualification, les ouvriers des premières heu
res s'emparèrent des rênes de l'administration ..." Sie hätten sich selbstherrlich an 
die Stelle der ordnungsgemäßen Ratsgremien gesetzt und bisweilen die Anwendung 
von Gewalt nicht gescheut, wo dies zur Verwirklichung ihrer Ziele notwendig 
gewesen sei.42 Kam hier schon eine Kritik an der Aktion der republikanischen 
Wortführer zum Ausdruck, so zog es Huot jedoch vor, diese nicht mit politischen, 
sondern mit scheinbar neutralen, verwaltungstechnischen Argumenten anzugrei
fen: „Malheureusement, les nouveaux venus n'ont pas toujours été des administra
teurs capables, et s'il faut leur rendre justice pour le zèle et le patriotisme qu'ils ont 
développé dans la propagation des principes démocratiques, assurément il faut 
reconnaître aussi que beaucoup d'entre eux ont compromis, gravement compromis 
les intérêts des communes qu'ils avaient pris dans leurs mains."43 Huot machte sich 
in diesem Punkt zum parlamentarischen Sprachrohr der verbreiteten Ansicht, daß 
die revolutionären Munizipalverwaltungen aus fachlicher Inkompetenz und zum 
Zwecke revolutionärer Agitation die Interessen der Gemeinden leichtfertig aufs 
Spiel gesetzt hätten. Wenn er auch nicht so weit ging und die Revolutionäre als 
Kriminelle und Ehrlose ohne jegliche Moral bezeichnete,44 so war diese Sicht der 
Lage dennoch recht einseitig. Huot überging nämlich, daß diese revolutionären 
Munizipalitäten vielfach die einzigen Organe gewesen waren, die einige Autorität 
bei der Bevölkerung genossen und gerade deswegen als Ordnungsfaktor auftreten 
konnten, wie bereits gezeigt worden ist. 

Als zweite Gruppe nannte Huot die Gemeinden, in denen sich revolutionäre 
Kommissionen dem bestehenden Gemeinderat anschlössen und diesen im republi
kanischen Sinne kontrollierten. Zur dritten Gruppe zählte er die Gemeinden haupt
sächlich des flachen Landes, wo die politischen Ereignisse keine Wogen geschlagen 
hatten, und wo die Gemeinderäte ohne die geringste Erschütterung die revolutio
näre Periode überstanden hatten. Dann seien, so fuhr er in seiner Schilderung fort, 
die Kommissare der Provisorischen Regierung in die Departements gekommen, um 

41 Assemblée Nationale Constituante 1848-1849, Comptes rendus des séances, Paris 1849 
(10 Bde), Bd. I, S. 365. Künftig zit.: Ass. Const. (+ Bandzahl). 

42 Ebd., S. 366. 
43 Ebd. 
44 Beispiele für die Diffamierung der Kommissare durch die konservative Presse bei HAU-

RY, Commissaires, S. 468; vgl. auch die Rede von Dabeaux, s. u, Anm. 55. 
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die Präfekten zu ersetzen.45 Ihre Aufgabe hätte es sein sollen, so schnell wie mög
lich Wahlen zur Erneuerung aller Gemeindevertretungen durchführen zu lassen, 
„parce que l'usurpation ne doit jamais subsister que le temps pendant lequel elle est 
strictement nécessaire."46 Er unterstrich in diesem Zusammenhang, daß in verschie
denen Gemeinden derartige Wahlen tatsächlich durchgeführt worden seien. Dem
gegenüber hätten sich die Kommissare, die doch mit „pouvoirs illimités" ausgestat
tet gewesen seien, damit begnügt, alle revolutionären Gremien und Personen, die 
sich seit Februar durchgesetzt hätten, einfach zu bestätigen. Gewiß hätten sie einige 
Bürgermeister des gestürzten Regimes abgesetzt, doch hätten sie im großen und 
ganzen die am 25. und 26. Februar geschaffene Lage anerkannt. Diese so verschie
denartigen Verhältnisse in den Kommunen nannte Huot schlicht „le désordre". Sei
ne Forderung lautete deshalb: „Il faut que la loi, par son niveau, ramène toutes ces 
administrations à l'uniformité; il faut donc faire procéder à de nouvelles élections." 
Daher müsse das geltende Recht den republikanischen Grundsätzen gemäß modifi
ziert werden. Nicht um eine endgültige Regelung gehe es; die sei der Verfassung 
vorbehalten. „Dans ce moment, c'est une loi transitoire qu'il s'agit de rendre, afin 
de faire disparaître ce désordre [...] ces conseils municipaux qui n'ont aucune espè
ce de sanction." Er betonte, daß Eile geboten sei; die Ernennung der Bürgermeister 
solle weiterhin der Regierung vorbehalten bleiben.47 

In dieser Rede kam die Meinung der großen Mehrheit der Abgeordneten exem
plarisch zum Ausdruck. In ihrem Bemühen, Ruhe und Ordnung im Lande wieder 
herzustellen, stand der Wunsch obenan, die Spuren der Revolution zu tilgen: An 
die Stelle der revolutionären Veränderungen sollte nun nach drei Monaten endlich 
die republikanische Legalität treten. Die Betonung der Legalität und die Forderung 
nach demokratischer Sanktion der Verwaltungskörperschaften brauchten nicht zu 
bedeuten, daß Huot ein Gläubiger des „Dogmas der Gleichheit" war, zu dem er 
eher in skeptischer Distanz zu stehen schien. Es ist eher anzunehmen, daß er das 
allgemeine Stimmrecht unter dem Aspekt seiner politischen Wirkung betrachtete, 
und diese erwies sich als mit den Interessen eines liberalen Orleanisten durchaus 
vereinbar. Hatten doch die von ihm erwähnten Gemeinderatswahlen, die in einigen 
Ortschaften durchgeführt worden waren, ein für die Gemäßigten im ganzen günsti
ges Ergebnis gezeitigt.48 Auch hatte die erste Anwendung des allgemeinen Stimm-

45 Es entsprach der Wirklichkeit, wenn der Redner die Schilderung der Lage in zwei Teile 
zerlegte und die Zäsur mit der Ankunft der Kommissare in ihren Departements bezeichnete. 
Im Gegensatz zu einer später sich herausbildenden gegenrevolutionär inspirierten Meinung, 
wonach erst die Kommissare der Republik die in Paris ausgebrochene Revolution in einer 
friedlich und ruhig gebliebenen „Provinz" verbreitet hätten, unterschied Huot deutlich die 
beiden Phasen der „révolution municipale**. 

46 Ass. Const., I, S. 366. 
47 Ebd. 
48 Dazu TUDESQ, Notables II, S. 1092-1094. 
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rechts im April 1848 längst nicht die revolutionäre Wirkung, wie sie von Konserva

tiven zunächst befürchtet worden war, sondern hatte im Gegenteil die Annahme 

der Revolutionäre bestätigt: Die Konstituierende Nationalversammlung zählte eine 

Mehrheit bürgerlicher, gemäßigter Abgeordneter, denen an revolutionären Umwäl

zungen nicht gelegen war.49 Möglicherweise ging es Huot mit seiner Gesetzesinitia

tive darum, den revolutionierenden politischen Einfluß, der von den Städten aus

ging, durch die Wahlen und Wählerstimmen eines als konservativ eingeschätzten 

Landes einzudämmen. Es war jedenfalls kaum Grund zu der Annahme vorhanden, 

daß aus demokratischen Kommunalwahlen eine Neuauflage der „Révolution muni

cipale" des Februar hervorgehen würde. 

Ein weiterer Punkt der Rede Huots galt der Kritik an der Politik der Kommissa

re. Doch traf diese Kritik nicht eigentlich die Kommissare selbst, sondern war eine 

nachträgliche Abrechnung mit der Provisorischen Regierung und speziell mit de-

rem radikalen Exponenten, dem vormaligen Innenminister Ledru-Rollin, „Vater 

des allgemeinen Stimmrechts".50 Hatte Huot schon die Aktionen der „républicains 

49 Unter dem Eindruck der aus den Departements eintreffenden ernüchternden Nachrich
ten über den kühlen Empfang, den die Landbevölkerung der Republik vielerorts bereitete, 
schwand die anfängliche Euphorie der Pariser Republikaner rasch dahin. Der Revolutionär 
Auguste Blanqui, „l'enfermé", ließ am 7. März von seinem Club eine Petition an die Proviso
rische Regierung richten, um einen Aufschub der für den 9. April geplanten Wahlen zur 
Nationalversammlung zu erreichen mit der Begründung, daß das Volk, seit dreißig Jahren 
unter dem Joch der Konterrevolution lebend, politisch nicht aufgeklärt sei, um in Eigenver
antwortlichkeit vom Wahlrecht Gebrauch machen zu können. Vor den Wahlen müsse es 
durch überzeugte Republikaner, die in alle Departements zu schicken seien, aufgeklärt wer
den. In einer weiteren Petition vom 14. März wurde gefordert, die Wahlen um etwa ein Jahr 
zu verschieben. (Text der Petitionen in: Ch. SEIGNOBOS, La Révolution, S. 53 f.) - Albert 
SOBOUL hat die Forderung Blanquis nach einer „dictature révolutionnaire provisoire" als die 
Konkretisierung der von Babeuf und Buonarroti formulierten revolutionären Übergangsdik
tatur interpretiert (Pour le centenaire de la Commune de Paris. De Pan II à la Commune de 
1871: la double tradition révolutionnaire française, in: Annales historiques de la Révolution 
française, Bd. 43/1971, Nr.206, S. 535-553, S. 551). Neben Blanqui machten sich auch der 
Kommunist Etienne Cabet und die Mehrzahl der Pariser Clubs die Forderung eines Auf
schubs der Wahlen zu eigen (SEIGNOBOS, la Révolution, S. 54), aber auch zahlreiche Soziali
sten, wie Louis Blanc, für den die zahlenmäßige Überlegenheit der unwissenden Landbevöl
kerung über die aufgeklärten Städter ein zu großes Risiko für das Überleben der Republik 
war: J. VIDALENC, Louis Blanc, Paris 1948 (Collection du Centenaire de la Révolution de 
1848, Bd. 13), S. 48. Ähnlich dachte auch der Innenminister Ledru-Rollin: „Il ne lui déplaisait 
pas que le suffrage universel eût le temps de mûrir avant de se prononcer." (R. SCHNERB, 
Ledru-Rollin, Paris 1948, S. 20, 49 f.). Doch waren er und L. Blanc in der Minderheit und 
konnten sich gegen die gemäßigten Mitglieder der Provisorischen Regierung nicht durchset
zen, die als äußersten Termin für die Wahlen den 23. April zugestanden. 

50 » . . . le père du suffrage universel, comme on l'appelait..." (G. RENARD, La République 
de 1848, Paris 1906, S. 254). Alexandre Auguste Ledru-Rollin (1807-1874), aus einer begüter
ten Pariser Familie, war Advokat und in der Julimonarchie einer der führenden demokrati
schen Republikaner, der „radicaux". Seit 1841 repräsentierte er den Wahlkreis von Le Mans in 
der Deputiertenkammer. Als Advokat (Verteidigung verfolgter Republikaner), als Politiker 
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de la veille" als Usurpation gebrandmarkt, so tadelte er jetzt indirekt die Politik 

Ledru-Rollins, wobei ihm die Kommissare als Vorwand dienten. Denn indem diese 

keine allgemeinen Wahlen zu den Gemeinderäten angeordnet hatten, wie Huot das 

kritisch bemerkte, hatten sie nicht etwa eine Unterlassung begangen; sie hatten 

vielmehr streng nach den Anweisungen des Innenministers gehandelt.51 Ledru-Rol-

lin hatte den Kommissaren freie Hand gelassen in der Ausführung des Auftrags, 

alle Amtsträger, an deren republikanischer Gesinnung Zweifel bestanden, durch 

ausgewiesene Republikaner zu ersetzen. Desgleichen sollten die Kommissare feind

lich gesinnte Gemeinderäte auflösen und an deren Stelle „une municipalité provi

soire" ernennen;52 von allgemeinen Neuwahlen war dagegen nicht die Rede gewe

sen. So ergab sich im Mai 1848 die paradoxe Lage, daß Frankreich zwar eine demo

kratisch gewählte Nationalversammlung hatte, die Gemeinden jedoch noch immer 

teils von revolutionären Komitees, teils von den überkommenen Ratsgremien der 

Julimonarchie vertreten waren. Mit seiner Forderung, dieser uneinheitlichen 

Rechtslage durch Neuwahlen ein Ende zu machen, stand Huot eindeutig auf dem 

Boden der republikanischen Legalität. 

und Zeitungsverleger (er war Mitbegründer der demokratischen Tageszeitung „La Réforme** 
1843) wirkte er an der Verbreitung demokratischer Reformideen mit, deren Hauptpunkte die 
Forderung des allgemeinen Stimmrechts, des Rechts auf Arbeit und der Assoziation von 
Kapital und Arbeit waren. Das Ideal dieser demokratischen Ideologie war eine Gesellschaft 
der gleichen Kleinproduzenten im Agrar- wie im Gewerbesektor; das Privateigentum inner
halb gewisser Grenzen galt als unverletzlich und als Basis der Freiheit des Einzelnen, Grund
kategorie der Ideologie der „radicaux". Historisch wurde dies Ideal am Nationalkonvent von 
1793-1794 festgemacht. Seine große Popularität sicherte ihm den Posten des Innenministers 
in der Provisorischen Regierung nach der Februarrevolution sowie seine Wahl in die Verfas
sunggebende Nationalversammlung in drei Departements (Alger, Saône-et-Loire, Seine); 
1849 waren es sogar fünf Departements, die ihn in die Legislative Versammlung wiederwähl
ten. Wie Marx in „Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848-1850" (MEW, Bd. 7 1969, S. 61) 
feststellt, war ein solcher Erfolg keinem Chef der Ordnungspartei, aber auch keinem proleta
rischen Führer beschieden. - Dieser Erfolg machte Ledru-Rollin zum unangefochtenen Füh
rer der demokratischen Opposition, der „Montagne", doch brachte er sich und seine Partei 
um die Frucht dieses Erfolges. Nach dem unglücklichen Ausgang der Demonstration vom 
13. Juni 1849 entzog er sich der Verhaftung durch Flucht nach London, von wo er erst 1869 
zurückkehrte. Vgl. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, Hg: J. MAÎ-
TRON, Teil I: 1789-1864, Bd. II, Paris 1965, S. 469 f. 

51 Vgl. etwa das Zirkular des Innenministers an die Kommissare vom 12. März 1848, das 
ganz im jakobinischen Stil der Großen Revolution abgefaßt war: „Quels sont vos pouvoirs? 
Ils sont illimités. Agents d'une autorité révolutionnaire, vous êtes révolutionnaires aussi. La 
victoire du peuple vous a imposé le mandat de consolider son œuvre. [..] Il ne faut pas vous 
faire illusion sur l'état du pays. Les sentiments républicains y doivent être vivement excités, et 
pour cela il faut confier toutes les fonctions politiques à des hommes sûrs et sympathiques.** 
In diesem Schreiben wurde festgestellt, daß die politische Erziehung des Landes noch nicht 
weit genug gediehen sei, und daß die Kommissare die Aufgabe hätten, das Volk zu leiten. Zit. 
nach den Auszügen bei SEIGNOBOS, La Révolution, S. 51 f. 

52 Zirkular vom 12. 3. 1848, zit. ebd., S. 51. 
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Huots Kritik an den Kommissaren beschränkte sich auf deren politische Maß
nahmen und war keine grundsätzliche Kritik am Verwaltungszentralismus. Nir
gends äußerte er den Wunsch nach Reform der Strukturen der Verwaltung, son
dern hielt wie selbstverständlich an ihnen fest. Als Indiz hierfür mag gelten, daß er 
ausdrücklich die Ernennung der Bürgermeister durch die Regierung aufrechterhal
ten wissen wollte. Damit war klar, wie weit seine Bereitschaft zu demokratischen 
Konzessionen ging: Vor dem Recht der Regierung, ihre Vertreter in den Gemein
den nach Belieben zu bestimmen, hatte der Wählerwille Halt zu machen. 

Die Entscheidung für die Wahl der Bürgermeister 

Ganz im Sinne Huots hatte die parlamentarische Kommission entschieden, deren 
Berichterstatter Favart53 mit der Erläuterung des „Projet de décret relatif aux élec
tions des conseils municipaux et des conseils d'arrondissement et de département" 
die Parlamentsdebatte am 30. Juni 1848 eröffnete.54 Der Kommissionsentwurf be
zog lediglich die Bezirks- und Generalräte in ein generelles Neuwahlverfahren ein. 
Der Grund für diese Ausweitung war, daß im Verlauf der „révolution municipale" 
auch einige Generalräte durch provisorische Verwaltungskomitees ersetzt worden 
waren, denen besonders von konservativen Abgeordneten das Recht bestritten 
wurde, die wichtige Aufgabe der Steuerumlage wahrzunehmen. So meinte der Ab
geordnete Dabeaux aus dem Departement Haute-Garonne, daß diese Komitees 
nicht ihr Departement insgesamt repräsentierten, da die Mitglieder fast ausschließ
lich in der Departementshauptstadt ansässig seien, was zur Folge habe, daß die 
„intérêts de localités très importantes" nicht vertreten seien und mithin unberück
sichtigt blieben. Mit diesem Argument plädierte er für allgemeine Neuwahlen in 
allen Departements55. 

53 François Favart (1797-1878) ließ sich nach dem Jurastudium als Anwalt in seiner Hei
matstadt Tulle nieder. 1846 wurde er zum dortigen Bürgermeister ernannt und 1848 als letzter 
von acht Abgeordneten des Departements Corrèze in die Nationalversammlung gewählt. Es 
war bezeichnend für die schwache Position der Orleanisten, daß sie nur zwei Abgeordnete 
durchbringen konnten; die anderen sechs waren Republikaner (CORBIN, Limousin II, S. 730). 
1849 gelang Favart die Wahl in die Legislative nicht: Die Niederlage der Orleanisten war 
diesmal total in den drei Departements des Limousin; mit einer Ausnahme fielen alle Sitze an 
die Republikaner der „Montagne" (CORBIN, ebd, S. 743 ff.). Favart ging in das Lager der 
Bonapartisten über; nach dem Staatsstreich wurde er als offizieller Kandidat 1852 und 1857 
ins Corps législatif gewählt. (ROBERT, Parlementaires). 

54 Ass. Const., II, S. 252 ff. 
55 Ass. Const, II, S. 254. François Dabeaux (1796-1864) war seit 1823 Advokat in Saint-

Gaudens (einer der nicht zum Zuge gekommenen „localités très importantes**) im Departe
ment Haute-Garonne und in der Julimonarchie ohne Unterbrechung Mitglied des General
rats. 1848 und 1849 repräsentierte er das Departement in der Nationalversammlung. Vor der 
Revolution konservativer Orleanist, unterstützte er seit Dezember 1848 die Politik des Prinz-
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Der Kommissionsentwurf bedeutete gleichzeitig eine Absage an den Plan der 

Regierung, die nicht aufgelösten Ratsgremien vorerst weiter amtieren zu lassen. 

Denn dieser Plan hätte ein Mischsystem ins Leben gerufen, zu dessen Verteidigung 

sich kein Abgeordneter bereitfinden mochte, und das auch in der Presse abgelehnt 

wurde.56 Die französische Aversion gegen uneinheitliche Gestaltung des öffentli

chen Lebens und der Wunsch nach „uniformité", wie sie bereits von Huot gefor

dert worden war, kamen hier zum Ausdruck. Dieser Haltung trug der neue Innen

minister Sénard57 Rechnung, der gerade seit zwei Tagen im Amt war. Er erklärte, 

daß die Regierung ihre Version modifiziere und sich dem Vorschlag der Kommis

sion anschließe.58 Daraufhin nahm die Nationalversammlung den Grundsatz des 

Kommissionsentwurfs an und stellte die Weichen für die generelle Neuwahl sämt

licher Ratsgremien nach dem allgemeinen Stimmrecht. 

Präsidenten, gehörte der Ordnungspartei an und billigte den Staatsstreich von 1851. Im IL 
Kaiserreich war er Präfekt und von 1860 an Deputierter im Corps législatif (ROBERT, Parle
mentaires). - Dabeaux machte auch seinem Ärger über die von den Kommissaren ernannten 
Munizipalkommissionen Luft: Er könne Gemeinden nennen, in denen die Wahl des Kom
missars „sur les hommes les plus déconsidérés de la commune, sur les hommes les plus mal 
famés, [..] antipathiques à la population" gefallen sei; schwere Unordnung und ständige Kon
flikte mit der Bevölkerung seien daraus entstanden. In diesen Ortschaften seien die Zentralbe
hörden ohne Macht und Einfluß, da die Instanzen fehlten, die die Anordnungen von oben 
ausführen sollten. Dieser Zustand bestehe „surtout dans un grand nombre de départements 
méridionaux .." (Ass. Const., ebd.). Diese Rede war beispielhaft für die Konservativen beson
ders nach den Juniaufständen. Im Departement Haute-Garonne hatte der Radikaldemokrat 
Joly als Kommissar residiert, den TUDESQ ZU den „individualités révolutionnaires" zählt, die 
rücksichtslos Säuberungen in den Rathäusern durchführten und das mittlere Bürgertum zum 
Schaden der Notabein begünstigten (TUDESQ, Notables II, S. 1033). 

56 Die orleanistische Tageszeitung „Le Siècle" zog dieser Lösung die Regelung der Kom
mission vor. Am 1.7. 1848 schrieb das Blatt, daß die Kommission völlig zu Recht „un 
système bâtard qui eût enfanté les plus étranges disparates" abgelehnt habe, wodurch „les élus 
du privilège et les élus du suffrage universel" nebeneinander gestellt worden wären. 

57 Antoine Marie Jules Sénard (1800-1885) war in der Julimonarchie Advokat in Rouen 
und einflußreicher Republikaner. Auf einem Reformbankett im Dezember 1847 rückte er 
jedoch entschieden von den radikalen demokratischen Positionen ab und gewann dadurch die 
Sympathie des Bürgertums (TUDESQ, Notables II, S. 969). Die Provisorische Regierung er
nannte ihn zum Generalstaatsanwalt in Rouen; auf die Kontinuität des Standes bedacht, 
machte er von seinem Recht auf Entlassung nur mäßig Gebrauch. Diese gemäßigte Politik 
brachte ihn in Spannungen zu dem Kommissar Deschamps, der dem radikalen Flügel um 
Ledru-Rollin nahestand (ebd, S. 1032). Rücksichtslos ging Sénard indessen gegen die demon
strierenden Arbeiter von Rouen vor, die um den Fortbestand der Nationalwerkstätten 
besorgt waren, der einzigen materiellen Sicherheit in der Wirtschaftskrise. Er ließ die Truppe 
gegen die Arbeiter vorgehen, es kam zu Blutvergießen; die Ereignisse vom 26. und 27. April 
1848 in Rouen hatten die ersten Toten seit Ausbruch der Februarrevolution verursacht. Der 
»homme à poigne" (AGULHON, 1848, S. 74), zunächst Vizepräsident der Konstituierenden 
Nationalversammlung, dann Innenminister unter Cavaignac, kontrastierte mit dem konzilian
ten Parlamentarier und Minister. Sénard legte im Oktober 1848 sein Mandat als Abgeordneter 
nieder. 

58 Ass. Const., II, S. 256. 
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Damit war das Hauptanliegen der Kommission wie auch der Initiatoren der Vor
lage, eine bloße Anpassungsregelung für den Übergang zu schaffen, eigentlich 
schon erledigt. Der Berichterstatter Favart hatte auch eingangs erklärt, daß sich die 
Kommission mit einer ganzen Reihe von Zusatzanträgen zu befassen gehabt habe, 
die sehr viel weitergehende Konsequenzen nach sich ziehen und „des questions 
essentielles" berühren würden, wie etwa die Frage der Wahl der Bürgermeister. 
Diese und ähnliche Fragen seien von der Kommission bewußt ausgeklammert wor
den. Favart forderte das Parlament auf, sie ebenfalls zurückstellen und zum geeig
neten Zeitpunkt, nämlich in der Verfassungsdebatte, wieder einzubringen. Gegen
wärtig gehe es lediglich darum, ein auf die Wahlrechtsfrage eingegrenztes Über
gangsgesetz zu schaffen, ansonsten aber alle Entscheidungen zu vermeiden, die in 
den Bestand der Verwaltungsordnung eingreifen würden.59 

Der weitere Verlauf der Debatte ging jedoch in eine andere Richtung. Die Emp
fehlung der Kommission auf Zurückstellung der „questions essentielles" überge
hend, stellten die Demokraten die Forderung nach der Wahl der Bürgermeister und 
rollten so die ganze Zentralismusproblematik auf. Dabei kam ihnen ein günstiger 
Umstand zu Hilfe: Wenige Tage zuvor war der erste (vorläufige) Verfassungsent
wurf veröffentlicht worden, dessen Artikel 77 die Wahl der Bürgermeister und Bei
geordneten durch die Gemeinderäte vorsah.60 Dadurch hatte das Argument Fa-
varts, institutionelle Neuerungen in einem Übergangsgesetz wegen deren präjudi-
zierenden Auswirkungen zu vermeiden, erheblich an Gewicht verloren; der Arti
kel 77 des Verfassungsentwurfs war bereits ein Präjudiz. 

Den ersten Vorstoß zugunsten der Wahl der Bürgermeister unternahm der Ab
geordnete und ehemalige Kommissar der Provisorischen Regierung im Departe
ment Charente, Babaud-Laribière.61 Er vertrat die radikalere Lösung der Direkt
wahl der Bürgermeister durch die Gesamtheit der stimmberechtigten Gemeinde
bürger. Babaud-Laribière bezweifelte nicht, daß es darum gehe, ein Übergangsge
setz zu verabschieden. Doch da es sich seiner Meinung nach um „une de ces lois 

59 Ebd., S. 252 f. 
60 „Projet provisoire de Constitution, présenté à l'assemblée nationale le 19 juin 1848", in: 

Le Moniteur, 20. 6. 1848, S. 1430. Wieder abgedruckt in P. BASTID, Doctrines et institutions 
politiques de la seconde République, 2 Bde, Paris 1945, Bd. I, S. 291 ff. (Anhang). Künftig zit: 
BASTID, Doctrines. 

61 François Saturnin Léonide Babaud-Laribière (1819-1873) hatte in Poitiers Jura studiert 
und war seit 1840 Advokat in Limoges, wo er Mitarbeiter mehrerer regionaler Zeitungen der 
Republikaner war und mit Théodore Bac Bekanntschaft schloß; beide waren Mitglieder der 
Freimaurerloge der „Artistes Réunis** (CORBIN, Limousin II, 815). 1848 wurde er zum Com
missaire der Provisorischen Regierung im Departement Charente ernannt, das er dann auch in 
der Nationalversammlung repräsentierte. Er war Radikaldemokrat im Sinne Ledru-Rollins 
und grenzte sich gegen die Sozialisten ab. Im IL Kaiserreich widmete er sich historischen und 
literarischen Studien. Ende der 60er Jahre wurde er zum Grand Maître de la Franc-maçonne
rie française gewählt. Am 4. September 1870 wurde er abermals Präfekt in der Charente. (RO
BERT, Parlementaires). 
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impatiemment attendues par le pays tout entier" handele, wäre es unvorsichtig, 
wenn diesem Gesetz der Charakter der Mangelhaftigkeit anhaften würde, weil es 
dann von der Bevölkerung mißbilligt werden könnte. Sich mit der Einführung des 
allgemeinen Stimmrechts für die Ratsgremien zu begnügen, hieße auf halbem Wege 
stehenbleiben. Auf seine Erfahrungen als Kommissar sich berufend, meinte der 
Redner, daß der Regierung große Schwierigkeiten erwachsen würden, wenn die 
Präfekten weiterhin entgegen den „véritables principes" mit der Ernennung der 
Bürgermeister und Beigeordneten beauftragt blieben. „Tous ceux d'entre vous qui, 
depuis le 24 Février, ont approché de près ou de loin de l'administration, de la 
pratique des affaires, savent en effet que les populations sont excessivement jalouses 
de ce droit, non pas d'élire seulement les conseils municipaux, mais d'élire surtout 
leurs maires et leurs adjoints." Der Abgeordnete forderte die Direktwahl mit einem 
Argument, das auch wieder auf seine Erfahrungen zurückzugehen schien: Die 
Kommissare seien von den verschiedenen „Parteien" bedrängt worden, einen ihrer 
Kandidaten zum Bürgermeister zu ernennen; alle hätten ihre Hoffnung auf die 
Kommissare gesetzt, und die von der Auswahl der Kommissare Enttäuschten hät
ten sich in eine oppositionelle Haltung begeben, was die Position der Vertreter der 
Regierung bedeutend erschwert und mithin ihren Einfluß geschwächt habe. Diesen 
Schwierigkeiten würde man entgehen, wenn die Präfekten der Aufgabe der Ernen
nung enthoben und stattdessen die Bürgermeister durch Direktwahl der Bürger 
bestellt würden.62 

Mit dieser Stellungnahme gab der Demokrat Babaud-Laribière zu erkennen, daß 
er einem Übergangsgesetz die Zustimmung verweigern würde, das obsolet gewor
dene Verhältnisse fortschleppte. Nach seiner Meinung hatte die Februarrevolution 
eine neue Rechtslage geschaffen und den Demokratieanspruch in der Gesellschaft 
gesteigert. Mit diesem festgestellten Bewußtseinswandel in der Gesellschaft erklärte 
er auch die wachsenden Schwierigkeiten, die dem Staat entstehen würden, wenn er 
sich weiterhin intensiv in der Gemeindepolitik engagiere. Der Interessenkonflikt, 
den Babaud-Laribière in dem Recht der Bürgerschaft auf freie Wahl ihrer Bürger
meister einerseits und dem Anspruch der Regierung auf Ernennung ihrer lokalen 
Vollzugsorgane andererseits kenntlich machte, sei nach seiner Meinung jedoch 
nicht erst seit der Februarrevolution zutage getreten, sondern habe sich bereits in 
der Julimonarchie immer dann gezeigt, wenn die Präfekten einen Vertreter der 
Minderheit im Gemeinderat zum Bürgermeister ernannt bzw. zur Ernennung vor
geschlagen hätten.63 

Deutete Babaud-Laribière schon an, daß die Ernennung den „wahren Prinzi
pien" zuwiderlaufe, so sollte der Hinweis auf die Praxis der Ernennung, wie sie in 
der Julimonarchie geherrscht hatte, klar machen, zu welchen Konsequenzen sie 
führen konnte. In geschickter Argumentation stellte er dar, daß dieser Interessen-

62 Ass. Const., II, S. 253. 
63 Ebd., S. 265. Dazu auch die Einführung zu diesem Kapitel. 
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konflikt in einer für beide Teile befriedigenden Weise aus der Welt geschafft wer
den könnte: Dem Rechtsbewußtsein der Bevölkerung würde durch das Zugeständ
nis der Wahl Genüge getan, und die Regierung könnte dabei eigentlich nur gewin
nen, weil sie sich einer Last entledigen würde, die ihr obendrein noch die Gegner
schaft und Unzufriedenheit der bei der Auswahl notwendig Benachteiligten eintra
gen würde. Es war dies nicht der Versuch einer Harmonisierung unversöhnlicher 
Gegensätze, sondern das Bestreben, die Exekutive aus den gesellschaftspolitischen 
Interessengegensätzen so weit wie möglich herauszuhalten und als neutrale Instanz 
oberhalb der Gesellschaft zu begrenzen. Allerdings gab nicht die Nützlichkeitser
wägung zugunsten der Exekutive, sondern das Eintreten für das Recht der Kom
munen den Ausschlag.64 In metaphorischer Ausdrucksweise bezeichnete der Red
ner die freie Wahl der Bürgermeister als ein Grundrecht der Gesellschaft und als 
integralen Bestandteil des demokratischen Kommunalismus: „L'unité communale 
est la base fondamentale de notre droit public; c'est en quelque sorte de là que 
procèdent, que partent toutes les assises du grand édifice social. Il faut donc que là 
le principe soit entièrement respecté; il faut que, dans Punité communale, cette 
première expression, cet embryon [...] de la société, le principe soit entier [...] il 
faut que le suffrage universel et direct soit complètement appliqué."65 

Die Rede Babaud-Laribières vermittelte ein ganz anderes Bild von den Kommis
saren, als Huot es gezeichnet hatte. Die republikanische Doktrin der Gemeindede
mokratie als Basis des demokratischen Staates, bisher reine Theorie, schien sich 
nach den Erfahrungen eines Kommissars mit der Regierungspraxis als tragfähige 
Alternative zum bestehenden Verwaltungszentralismus geradezu anzubieten. 

Es war nun für den weiteren Gang der Diskussion entscheidend, daß der Innen
minister Sénard sich für diese Alternative aufgeschlossen zeigte. Sénard lehnte zwar 
die Direktwahl rundheraus ab, da sie angesichts der Interessendivergenzen, die es 
in jeder Gemeinde nun einmal gebe, dazu führen könne, daß der so gewählte Bür
germeister nicht über eine Mehrheit im Rate verfügte; die Direktwahl beider Insti
tutionen wäre daher eine Quelle permanenter Zwistigkeiten. Auf der andern Seite 
wolle die Regierung, so der Minister, aber auch nicht am alten System der Ernen
nung festhalten, weil sie sich immer dann Mißhelligkeiten zuziehe, wenn die von 
ihr ernannten Bürgermeister den Gemeinderäten nicht genehm seien. Deswegen 
erklärte Sénard, daß sich die Regierung den Antrag Picard zu eigen mache, der die 
Wahl der Bürgermeister und Beigeordneten durch den Rat und aus seiner Mitte 

64 Es ist zu bemerken, daß der Redner den Begriff des „Rechts** nur im Zusammenhang der 
bürgerschaftlichen Wahl benutzt, nicht aber im Zusammenhang der Ernennung durch die 
Regierung. Die Ernennung ist für ihn ein Verstoß gegen die „véritables principes", sie ist also 
widerrechtlich. 

65 Ass. Const., II, S. 265. Dem stenographischen Bericht zufolge haben diese Ausführun
gen sehr unterschiedliche Reaktionen im Parlament ausgelöst. 
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vorsah.66 So könne bereits bei Gelegenheit der Kommunalwahlen erprobt werden, 
ob sich diese im Verfassungsentwurf vorgesehene Reform auch bewährt. Allerdings 
sollten die Bürgermeister der großen Städte weiterhin von der Regierung ernannt 
werden.67 

Taktisches Zugeständnis an eine populäre Forderung der Demokraten, um die 
Regierung des Republikaners Cavaignac von dem zu den Konservativen tendieren
den Favart abzugrenzen, oder echte Bereitschaft zu Verwaltungsreformen? Das 
Zusammengehen des Innenministers mit den Demokraten in der wichtigen Frage 
der Gemeindedemokratie - Babaud-Laribière schloß sich dem Antrag Picard an 
und bewies damit seine Kompromißbereitschaft - war ein Beweis dafür, daß für die 
Regierung Cavaignac eine Verständigung mit den Republikanern über die Lösung 
des alten Konflikts zwischen der Zentralgewalt und der Gemeindeverwaltung in 
liberalem Sinne möglich war.68 

Die Wahl der Bürgermeister war aber nicht nur ein Anliegen der Demokraten, 
sondern auch der Legitimisten. Einer ihrer bekannten Vertreter, Sauvaire-Barthéle-
my aus den Bouches-du-Rhone,69 rechtfertigte sie mit dem Hinweis auf eine alte 
Tradition der Munizipalfreiheiten: „L'ancienne monarchie consacrait les libertés 
municipales. Dans les pays d'états, non-seulement les conseils municipaux étaient 
élus par les citoyens, mais les maires et les échevins étaient à leur tour élus par les 
conseils municipaux. La monarchie n'en était pas moins forte ni moins puissante."70 

66 Zum Antrag Picard, der ganz ähnlich wie Babaud-Laribière argumentierte, vgl. Ass. 
Const., II, S. 271. - Jean Jacques François Picard (1804-1849) stammte aus den ärmlichen 
Verhältnissen einer kleinbäuerlichen Familie im Departement Eure. Mit 15 Jahren Waise, 
mußte er für den Lebensunterhalt seiner vier Geschwister sorgen. Nach Jurastudien in Caen 
ließ er sich 1831 als Anwalt in Evreux nieder, wo er auch in der Kommunalpolitik tätig 
wurde. Nach der Revolution wurde er Kommissar im Departement Eure und Abgeordneter 
der Nationalversammlung. Von schwacher Konstitution, legte er sein Mandat im März 1849 
nieder. (ROBERT, Parlementaires). 

67 Ass. Const., II. S. 265. 
68 Echte Reformbereitschaft in Fragen der Verwaltung wird Cavaignac von Louis GIRARD 

bescheinigt: Wäre Cavaignac im Dezember 1848 zum Präsidenten der Republik gewählt wor
den, hätte er nicht nur den Bestand der Republik respektiert, sondern auch Gesetzesvorlagen 
einbringen lassen, die auf grundlegende Reform des Verwaltungssystems im Sinne eines „Etat 
républicain modéré, mais progressif** abgezielt hätten. L. GIRARD, La Ile République, Paris 
1968, S. 302. 

69 Antoine François Sauvaire, marquis de Barthélémy, gen. Sauvaire-Barthélemy 
(1800-1875) war Nachkomme des Direktoriumsmitglieds gleichen Namens und wurde 1824 
in den Staatsrat berufen. Im September 1830 wurde ihm die Pairswürde verliehen. In der 
Julimonarchie war er Generalratsmitglied in seinem Heimatdepartement Bouches-du-Rhône 
und wurde 1848 und 1849 in die Nationalversammlung gewählt. Er war Gegner des Präsiden
ten der Republik und akzeptierte weder den Staatsstreich noch das Kaiserreich; er kandidierte 
bei allen Wahlen zum Corps législatif für die legitimistische Opposition in Marseille, jedoch 
stets ohne Erfolg. 

70 Ass. Const. II, S. 271. - Der Gebrauch des Wortes „citoyen** in diesem Zusammenhang 
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Auch habe die Munizipalgesetzgebung der Großen Revolution und der Direktori
alzeit bewiesen, daß die Wahl der Bürgermeister mit der konstitutionellen Monar
chie bzw. der Republik ebenfalls vereinbar gewesen sei. Der Grundsatz der Bürger
meisterwahl war ihm so viel wert, daß er seinetwillen bereit war, notfalls Abstriche 
bei den Befugnissen oder Zuständigkeiten der Munizipalverwaltung hinzuneh
men. 

In dieser Stellungnahme wurden typisch legitimistische Grundpositionen deut
lich: Die starke Betonung der Ordnung, an deren Bestand die Freiheiten gebunden 
sind, und die hervorragende Bedeutung der Munizipalfreiheiten und deren ver
meintliches Vorwalten im Ancien Régime, das im Geschichtsbild der Legitimisten 
um so strahlender erschien, je mehr es in die Vergangenheit rückte. Der Verweis 
auf die pays d'états ist nicht verwunderlich bei einem Notabein aus der Provence. 
Nicht ohne einen gewissen Stolz pflegte man auf diese alten Reste ständischer 
Repräsentation hinzuweisen; in der Erinnerung waren sie noch lebendige Traditio
nen alter Ordnung des Öffentlichen Lebens und bestimmten das Selbstverständnis 
derer, die an dieser Erinnerung teilhatten.71 Überhaupt war bei den Legitimisten 
das Geschichtsbewußtsein so stark ausgeprägt, daß sie ihre Gegenwart kaum anders 
als historisch begriffen. Sauvaire-Barthélemy argumentierte nicht mit abstrakten 
Prinzipien, sondern demonstrierte anhand historischer Fakten, die er aufgrund sei
ner ausgedehnten Geschichtsbildung und seines lebendigen Geschichtsbewußtseins 
in reicher Fülle parat hatte. 

Es ist erstaunlich, aus dem Munde eines Legitimisten zu hören, daß er zugunsten 
des formalen Prinzips der Wahl von Amtsträgern den in der Regel wichtigeren 
Aspekt der Befugnisse und Zuständigkeiten lokaler Ratsgremien zu schmälern be
reit sei. Dies Zugeständnis paßte nicht zu den Grundsätzen legitimistischer Ideolo
gie und Politik72 und mußte daher wohl aus taktischen Gründen gemacht worden 
sein. Immerhin konnte es keinem Zweifel unterliegen, daß die Wahl des Bürger
meisters durch den Gemeinderat eine permanente Forderung der Legitimisten ge
wesen ist, konnte doch so der Einfluß der Regierung in den Belangen der Lokalver
waltung gemindert werden. Genau darauf kam es den Legitimisten an. 

Unterstützung in diesem Punkte erhielten Legitimisten und Demokraten von 
dem liberalen Republikaner Freslon aus Angers.73 Freslon, der als Abgeordneter 

war ein Anachronismus, der vielleicht nicht unbeabsichtigt war: die Legitimisten, besonders 
in Südfrankreich, gaben sich gern populär, und die Anrede „citoyen" war in der II. Republik 
wieder offiziell. 

71 Zur bewußtseinsbildenden Wirkung dieser Traditionen im Sinne einer regionalen Eigen
ständigkeit als Vorstufe des modernen Regionalismus vgl. Kapitel 3, S. 136 ff. 

72 Die Position der Legitimisten der II. Republik in der Frage der Dezentralisation hat 
viele Analogien mit der ihrer royalistischen Vorgänger der Restauration: vgl. R. VON THAD
DEN, Restauration, S. 169. 

73 Alexandre Pierre Freslon (1808-1867) stammte aus einer Landwirtsfamilie aus La Flèche. 
Nach dem Jurastudium in Paris ließ er sich 1829 als Advokat in Angers nieder. Nach der 
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mit Alexis de Tocqueville enge Beziehungen anknüpfte und wie dieser die Regie

rung Cavaignac unterstützte, war vor 1848 wegen seiner Opposition im Stadtrat 

von Angers gegen den regierungstreuen, aber die Minderheit repräsentierenden 

Bürgermeister weit über die Stadt hinaus bekannt geworden. Er gab dem Antrag 

Picard und dem entsprechenden Artikel 77 des Verfassungsentwurfs seine Zustim

mung, weil er in ihnen einen Grundsatz verwirklicht sah, für den er lange Jahre 

gekämpft habe, und den er heute nicht preisgeben wolle: „Je suis de ceux qui pen

sent que la liberté municipale est un des éléments que nous devons développer, et 

qu'il importe que la vie circule non-seulement dans la capitale, mais dans toutes les 

artères du pays, et spécialement dans nos communes."74 In dieser Stellungnahme 

erscheint die Forderung nach Munizipalfreiheit im Zusammenhang mit der be

kannten Klage über den Mangel an staatsbürgerlichem Bewußtsein und politischer 

Aktivität in der Provinz.75 Freslon versprach sich von einer Liberalisierung der 

Lokalverwaltung eine stimulierende Wirkung auf das öffentliche Leben in den Ge

meinden und ließ damit eine den Gedanken Tocquevilles verpflichtete liberale Ar

gumentation anklingen, die in der Verfassungsdebatte noch eingehender entwickelt 

werden sollte.76 Allerdings sah Freslon die Aktivierung der Lokalverwaltung nicht 

Julirevolution wurde er Substitut des Königlichen Prokurators in Angers, doch legte er dieses 
Amt bereits 1832 aus politischen Gründen nieder; Freslon war Republikaner. 1839 gründete 
er die Zeitung „Le Précurseur de l'Ouest"; als Mitglied des Stadtrates von Angers führte er 
jahrelang die Opposition gegen den orleanistischen Bürgermeister. Noch 1865, in seiner Ant
wort auf das Programm von Nancy, kam er auf die oppositionellen Zielvorstellungen jener 
Jahre zurück: „nous aspirions à voir dans chaque commune, chaque canton, chaque départe
ment, un être libre ayant une âme indépendante . . ." Un projet de décentralisation, 3. Aufl., 
Nancy 1865, S. 122. Zum Programm von Nancy s. u., S. 115. 
Die Provisorische Regierung ernannte den gemäßigten Republikaner zum Generalstaatsan
walt in Angers; 1848 wurde er in die Nationalversammlung gewählt, jedoch 1849 gelang ihm 
- wie zahlreichen anderen Gemäßigten - die Wiederwahl nicht. Auf Befürwortung O. Barrots 
berief ihn Cavaignac am 13. Oktober 1848 als Unterrichtsminister in sein Kabinett. 1849 wur
de er Generalanwalt am Kassationshof; ein zweites Mal legte er ein derartiges Amt nieder, 
weil er den Staatsstreich von 1851 nicht akzeptierte. Er kandidierte mehrmals als Unabhängi
ger bei den Wahlen zum Corps législatif, doch ohne Erfolg. (ROBERT, Parlementaires). Ab 
1848 unterhielt Freslon mit Tocqueville einen regelmäßigen Briefwechsel; er wurde dessen 
Rechtsberater (Correspondance d'Alexis de Tocqueville et de Gustave de Beaumont, Hg: A. 
JARDIN, 3 Bde, Paris 1967, Bd 2, S. 64, Œuvres complètes d'A. de Tocqueville, Edition défini
tive, Paris 1952 ff, T.VIII). Die politischen Ideen beider Männer hatten mehrere Berührungs
punkte: Freslon, der „républicain de la veille", und Tocqueville, der Vernunftrepublikaner -
dazu Kap. 2 - , unterstützten die Regierung Cavaignac, waren auf Ausgleich mit den gemäßig
ten Republikanern des „National" bedacht und traten entschieden für den Gedanken der 
Dezentralisation der Verwaltung ein. 

74 Ass. Const., II, S. 272. 
75 Vgl. etwa die Klage Guizots über „die Inhaltslosigkeit des politischen Lebens in der 

Provinz" aus dem Jahre 1821: R. VON THADDEN, Restauration, S. 199 f. Dies wurde zu einer 
Leitidee des Programms von Nancy 1865 (vgl. Anm. 73). 

76 S. u., Kapitel 2. 
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so sehr durch das Recht auf Wahl von Magistraten gegeben als vielmehr in einer 
substantiellen Erweiterung der Lokalverwaltungskompetenzen.77 

Nach den positiven Stellungnahmen aus dem Lager der Demokraten, der Legiti-
misten und der gemäßigten Republikaner wurde tags darauf, am 1. Juli 1848, der 
Grundsatz der Bürgermeisterwahl von der Nationalversammlung angenommen.78 

Damit hatte der ursprüngliche Entwurf des Übergangsgesetzes eine völlig neuartige 
Bedeutung erhalten: Die Verfassungsdebatte antizipierend, führte der Beschluß 
eine grundlegende Reform der bisherigen Verwaltungsstrukturen ein, und zwar mit 
ausdrücklicher Billigung der Regierung und gegen die wiederholte, einstimmig ge
faßte Empfehlung der Kommission, die sich nochmals mit dieser Frage beschäftigt 
hatte. Diese Konstellation deutete auf einen Interessenkonflikt hin, der sich im wei
teren Verlauf der Debatte immer klarer abzeichnete. 

Die Position der Zentralisten 

War es den Befürwortern der Bürgermeisterwahl darum gegangen, den Gegensatz 
zwischen Regierung und Gemeindevertretung abzubauen, so wurde von den Geg
nern der Primat der Zentralgewalt postuliert: „ . . . il faut que nous ayons un pou
voir fort et respecté", lautete der Grundsatz des republikanischen Abgeordneten 
Frédéric Degeorge aus dem Pas-de-Calais,79 früherer Kommissar wie Babaud-Lari-
bière und Picard. Degeorge sah den Einfluß der Zentralgewalt in Frage gestellt, 
wenn sie nicht mehr über das volle Ernennungsrecht verfügen würde; es gebe näm
lich Gemeinden, die mit gewählten Bürgermeistern an ihrer Spitze den Willen der 
Regierung nicht mehr zur Geltung bringen würden.80 

77 „... lorsqu'il s'agira des attributions, j'irai peut-être beaucoup plus loin que l'auteur de 
l'amendement.." Ass. Const., II, S. 272. Mit dieser Einstellung unterschied sich Freslon 
merklich von der bei Liberalen der Restaurationszeit typischen Einschätzung der Lokalver
waltungsfragen. Freslon, auch hierin Tocqueville ähnlich, näherte sich in diesem Punkt eher 
den legitimistischen Vorstellungen von der Dezentralisation an. 

78 „Le maire et ses adjoints seront choisis par le conseil municipal et pris dans son sein." 
Ass. Const., II, S. 307 f. 

79 Frédéric Degeorge (1797-1854) engagierte sich 1814/15 als Freiwilliger in der napoleoni
schen Armee; in der Restauration gehörte er Geheimbünden an und nahm an Demonstratio
nen gegen das Regime und an Aufständen teil; der Todesstrafe entzog er sich durch Flucht 
nach London, wo er bis 1828 im Exil lebte. Als Redakteur bei oppositionellen und republika
nischen Publikationen bekämpfte er die Julimonarchie. 1848 zunächst Kommissar, dann auch 
Abgeordneter seines Heimatdepartements Pas-de-Calais. Obwohl er durch seine journalisti
sche Tätigkeit bekannt geworden war, konnte er seine politische Stellung in dem konservati
ven Departement nicht ausbauen; 1849 gelang ihm die Wiederwahl nicht. Als Parlamentarier 
hatte er sich nicht sonderlich hervorgetan. A. FORTIN, Frédéric Degeorge, Lille 1964, S. 173 f; 
ROBERT, Parlementaires. 

80 Ass. Const., II, S. 271. - Dies Urteil war zweifellos bedingt durch die Erfahrungen des 
Kommissars in einem den Republikanern feindlich gesinnten Departement. Es ist daher nicht 
unwichtig, die geographische Herkunft der Abgeordneten zu berücksichtigen. 
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Doch nachdem die Entscheidung zugunsten der Wahl nun einmal gefallen war, 

konnte es den Gegnern nur noch darum gehen, die Zahl der Gemeinden, auf die sie 

Anwendung finden sollte, so klein wie möglich zu halten. Der Liberale Baroche81 

beantragte, in allen Gemeinden mit mehr als 3 000 Einwohnern die Ernennung der 

Bürgermeister beizubehalten82 - eine sehr niedrig angesetzte Grenze, die auf Un

willen bei den Abgeordneten stieß und zu mehreren Unterbrechungen der Rede 

führte. Denn Baroche zielte darauf ab, den reformerischen Elan der Nationalver

sammlung zu bremsen und die Entscheidung wieder so stark zu modifizieren, daß 

sie ihre Bedeutung fast verloren hätte. Baroche wies auf die Schwierigkeiten hin, 

die einer Regierung entstehen würden, die es mit gewählten Bürgermeistern großer 

81 Pierre-Jules Baroche (1802-1870) hatte, aus einfachen Familienverhältnissen kommend -
seine Eltern waren kleine Kaufleute in Paris - , als Jurist und Politiker eine glänzende Karriere 
gemacht und gehörte zu den engsten Vertrauten Napoléons III; er war eine Stütze des Re
gimes. 1847 Präsident der Pariser Anwaltskammer, kandidierte er im gleichen Jahr bei 
Zusatzwahlen in Rochefort (Charente) für einen Sitz in der Deputiertenkammer als Partei
gänger der Opposition dynastique (O. Barrot) und wurde überraschend gegen den Brigadege
neral Graf Dumas gewählt (TUDESQ, Notables II, S. 899, der wohl die konservative Gesinnung 
Baroches überzeichnet. Denn im Wahlkampf hatte sich dieser als „soldat dévoué de la ré
forme" zur Herabsetzung des Wahlzensus bezeichnet: J. MAURAIN, Un bourgeois français du 
XIXe siècle: Baroche, ministre de Napoléon III, Paris 1936, S. 24). Nach der Februarrevolu
tion galt er als Republikaner, kandidierte auf der republikanischen Liste des Departements 
Charente und wurde als 3. von 12 Abgeordneten gewählt. Im Wahlkampf hatte er erklärt, daß 
die Republik „la seule forme de Gouvernement qui puisse désormais assurer la grandeur et la 
prospérité de la France" sei, nachdem die traurigen Erfahrungen der letzten 50 Jahre mit drei 
(sie!) verschiedenen Monarchien bewiesen hätten, „que la Royauté a fait son temps en France, 
qu'elle n'a plus de racines, plus de bases dans le pays." (zit. in: MAURAIN, ebd., S. 31). Doch 
kehrte er zugleich das Prinzip der staatlichen Autorität heraus, verbunden mit der Absage an 
jegliche sozialistische Tendenz: „Il faut donc que notre nouvelle institution soit forte, éner
gique, mais sage et modérée, fondée sur le respect des droits de tous, sur le respect de la 
famille et de la propriété." (ebd, S. 32). Sein Sozialkonservatismus ließ ihn zum entschlosse
nen Verteidiger der Sozialordnung werden; die Juniereignisse überzeugten ihn vollends, daß 
die Ordnung nur durch eine starke Exekutive aufrecht erhalten werden könne, (ebd, S. 33 
und 36). 

Das Festhalten an Zentralismus und Etatismus blieb kennzeichnend für sein politisches Wir
ken und führte ihn sehr früh - sein Bekenntnis zur Republik relativierend - ins bonapartisti-
sche Lager. 1848-1850 war er Generalprokurator der Republik, 1850-1851 Innenminister; 
nach dem Staatsstreich Vizepräsident, von 1853-63 Präsident des Staatsrats. Danach hatte er 
bis 1869 das Justizministerium inne. Bis zum Schluß repräsentierte Baroche - wie sein Kollege 
Rouher - den harten, autoritären Flügel der Bonapartisten und wurde durch das „Empire 
libéral" aus seiner Führungsrolle entfernt; Napoleon III. erhob ihn 1869 in den Senatoren
stand und machte ihn zum Mitglied seines Conseil privé. Es sollte eine der letzten Amtshand
lungen Baroches sein, als er im Frühjahr 1870 im Senat den Versuch der Regierung Ollivier 
vereitelte, die Wahl der Bürgermeister wieder einzuführen (vgl. MAURAIN, ebd., S. 484). 

82 Diese Grenze der 3 000 Einwohner ging auf einen Gesetzentwurf des Innenministers 
Siméon von 1821 zurück; vgl. R. VON THADDEN, Restauration, S. 189 A.505. Die Grenze von 
6 000, die 1848 angenommen wurde, war von Jobez vorgeschlagen worden: Ass. Const., II, 
S.310. 
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Städte zu tun hätte. „Ainsi, par exemple, figurez-vous par la pensée dans une de 
nos grandes villes de France un maire, Télu du conseil municipal, ne tenant en quoi 
que ce soit son pouvoir du pouvoir central, et mettez à côté de ce maire [..] un 
préfet ou un sous-préfet; je demande s'il y aura équilibre même entre les pouvoirs 
de ces deux agents, dont l'un sera nommé seulement par le pouvoir exécutif, dont 
Tautre, au contraire, se rattachera au suffrage universel . . ." Baroche folgerte aus 
der Doppelfunktion des Bürgermeisters als Beauftragten des Staates und als Reprä
sentanten der Kommune, daß es für jede Regierung unmöglich sei, auf das Recht 
der Ernennung ihrer „agents" zu verzichten und sich diese von demokratischen 
Wahlen vorschreiben zu lassen.83 Für Baroche war die Wahl der Bürgermeister 
unvereinbar mit dem Gebot einer starken Zentralgewalt, weil die demokratische 
Wahl den Amtsträgern mehr Gewicht verleihen würde als die ministerielle Ernen
nung. Was Baroche im Auge hatte, war die gleichzeitige Anwesenheit eines Reprä
sentanten des Staates in der Person des Präfekten oder Unterpräfekten und eines 
Örtlichen Repräsentanten der Bevölkerung, auf deren Mandat dieser sich stützen 
könnte. Dieses Verhältnis stellte er so dar, als würde der Repräsentant des Staates 
stets eine schwächere Position haben. Baroche ging offenbar von einem unversöhn
lichen Gegensatz zwischen demokratisch legitimierten Lokalgewalten und staatli
cher Zentralgewalt aus, der sich seiner Meinung nach nicht anders behandeln ließ 
als durch die institutionelle Unterordnung der ersteren unter die letztere. Darin 
kam im Grunde ein tiefes Mißtrauen des Liberalen gegenüber der kommunalen 
Demokratie zum Ausdruck, deren politische Dynamik er fürchtete. Allein die 
Staatsgewalt, nicht aber ein demokratisch legitimierter Bürgermeister schien ihm 
der Garant der bürgerlichen Ordnung zu sein, mit der sich der homo novus beson
ders seit den Unruhen des Frühsommers 1848 identifizierte.84 

Doch war das Mißtrauen gegenüber der kommunalen Demokratie nicht der ein
zige Vorbehalt der Liberalen gegen die Wahl des Bürgermeisters. Der gemäßigte 
Republikaner Stourm85 wies auf einen andern Aspekt der politischen Implikationen 
des Antrags Picard hin, wenn er annahm, daß den wohlgemeinten demokratischen 
Absichten des Antragstellers nicht auch ein ebensolcher realer Effekt entsprechen 

83 Ass. Const., II, S. 309. 
84 Ähnlich MAURAIN, der Baroches Eintreten für die Prärogative der Zentralgewalt in der 

Furcht vor einer sozialen Revolution motiviert sieht. Auch bezeichnet Maurain Baroches 
Antrag auf Beibehaltung der Ernennung in den großen Städten als eine Maßnahme von 
bedeutender politischer Tragweite, „car c'était dans les villes que les ,rouges* avaient chance 
d'obtenir la majorité au Conseil municipal, et que Tordre pouvait être troublé.** MAURAIN, Un 
bourgeois français, a. a. O., S. 36. 

85 Dominique Augustin Affrican Stourm (1797-1865), Sohn eines Richters aus Metz, wur
de 1819 Advokat in Paris, später Staatsanwalt in Troyes; seit 1837 in der Deputiertenkammer 
als dynastischer Oppositioneller mit Sympathien für die Republikaner des „National**. Als 
Vertreter des mittleren Bürgertums wurde er 1848 mit Unterstützung der konservativen 
Orleanisten des Departements Aube in die Nationalversammlung gewählt, wo er Vorsitzen
der des Ausschusses für Öffentliche Arbeiten war (TUDESQ, Notables II, S. 1056). 
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würde. Es sei im Gegenteil zu befürchten, daß die freie Wahl der Bürgermeister 
den Einfluß der Aristokratie stärken würde: „Oui, à l'aristocratie! Dans un grand 
nombre de communes ce sont des fiefs que vous constituez au profit de certaines 
familles. [..] Ce sont des mairies héréditaires. Des abus considérables se produisent, 
et le Gouvernement aura à compter avec certains maires héréditaires, appuyés, par
donnez-moi l'expression, appuyés sur leurs paysans."86 Stourm sah ähnlich wie 
Baroche in der Wahl einen Autoritätsverlust der Regierung. Allerdings richtete sich 
sein Einwand weniger gegen die Verhältnisse in den Städten als gegen die kleinen 
Landgemeinden. Die Annahme, daß dort das allgemeine Stimmrecht gleichsam ein 
Monopol „gewisser Familien" auf die Bürgermeisterposten begünstigen würde, war 
gar nicht abwegig87. Hatte doch schon der niedrige Wahlzensus für die Kommunal
wahlen in der Julimonarchie den - oft legitimistischen - Grundbesitzern in ländli
chen Gebieten eine günstigere Repräsentation in den Gemeinderäten, verglichen 
mit ihrer recht schwachen Vertretung in der Deputiertenkammer, verschafft. Die 
Einbuße an Einfluß, die den Regierungen der Julimonarchie daraus entstehen 
konnte, wurde dadurch auszugleichen versucht, daß man das Instrument der Er
nennung der Bürgermeister einsetzte, indem man diese aus der orleanistischen 
Fraktion der Gemeinderäte bestellte. Das bedeutete aber in den Fällen, wo die 
regierungstreue Fraktion in der Minderheit war, eine Mißachtung der Mehrheits
verhältnisse in den Ratsgremien, was im Laufe der Jahre von der Öffentlichkeit mit 
steigendem Unmut hingenommen wurde und ein Zeichen weitgehender Politisie
rung der öffentlichen Meinung war. Doch äußerte sich dieser Unmut nicht nur in 
republikanischen Kreisen, sondern auch bei den Legitimisten, die sich durch diese 
autoritäre Regierungspraxis der Julimonarchie benachteiligt fühlten und infolgedes
sen mit der Forderung nach „décentralisation" auch die Reform der Ernennungs
praxis der Bürgermeister anstrebten.88 Es ist daher verständlich, daß sie in der 
Debatte vom Juni/Juli alles daransetzten, um diese Reform Wirklichkeit werden zu 
lassen. 

86 Ass. Const., II, S. 308. - Der Lothringer Stourm schien seinem Namen alle Ehre zu 
machen, denn er verursachte stürmische Beifalls- und Mißfallenskundgebungen. Der Ver
dacht aristokratischer Restauration war ein altes Thema; vgl. etwa die Kritik der Liberalen am 
Reformentwurf Martignacs von 1829, wenngleich auch in anderm Argumentationszusam
menhang: 1829 wurde die zu schwache Dosis an Liberalisierung als Ursache neuer Aristokra
tiebildung angesehen. R. VON THADDEN, Restauration, S. 247, der in diesem Punkte die Inten
tionen Martignacs, die sicher nicht „feudalistisch" waren, von der faktischen Auswirkung, die 
seine Reform im gegebenen sozialen Kontext der Restauration hätte haben können, nicht 
abhebt. Stourm jedenfalls machte 1848 diesen Unterschied zwischen Intention und Auswir
kung. Es war ein geschickter Appell an die Furcht vor den „féodalités", der seine Wirkung nie 
verfehlte; s. dazu auch Kapitel 2, S. 100 ff. 

87 Vgl. hierzu die interessante Fallstudie von L. LÉVI-STRAUSS, Pouvoir municipal et parenté 
dans un village bourguignon, in: Annales E. S. C. 30/1975, S. 149 ff. 

88 Zu Reibungen war es hauptsächlich in den Städten des Südens und Westens gekommen, 
wo die Legitimisten besonders starken gesellschaftlichen Einfluß hatten, und wo die Prote-
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Spielten die Legitimisten in Übereinstimmung mit den Demokraten und einem 
Teil der gemäßigten Republikaner (Freslon) entschlossen die liberale Karte in der 
Frage der Bürgermeister, so hielten die Orleanisten und ein anderer Teil der gemä
ßigten Republikaner (Degeorge) an der zentralistischen Tradition fest. Das republi
kanische Lager war also in dieser Sache gespalten. Wie ist diese Spaltung zu erklä
ren, und was veranlaßte einen Teil der Republikaner zum Zusammengehen mit den 
Orleanisten? Anhaltspunkte für eine Erklärung bieten die Reden von Baroche und 
Stourm. Darin ist sichtbar geworden, gegen welche Wählerschichten sie sich ab
grenzten; und welche Schichten sie zu repräsentieren glaubten. Während Baroche 
sich gegen die zur Demokratie tendierende Bevölkerung der Städte abgrenzte, setz
te sich Stourm gegen die bäuerlichen Wählermassen des flachen Landes ab, die er 
von den Legitimisten „beherrscht" glaubte. Waren so das radikale Kleinbürgertum 
sowie das Proletariat der Städte einerseits, das von den Notabein beherrschte Land
volk andererseits ausgegrenzt, so blieb im wesentlichen nur die in der Julimonar
chie so genannte „classe moyenne" übrig, die von Baroche und Stourm, sicher auch 
von Favart und Degeorge repräsentiert wurde. 

Es war den Zeitgenossen nicht verborgen geblieben, daß die Machtstellung der 
„classe moyenne" als der herrschenden Klasse der Julimonarchie recht schwach war 
und - wie die hier untersuchte Debatte gezeigt hat - durch administrative Kunst
griffe gestützt und aufrechterhalten werden mußte. Die Julimonarchie war daran 
zugrunde gegangen, daß sie nicht aus eigener Kraft die sie stützenden gesellschaft
lichen Kräfte erneuern konnte: Die Versuche der Opposition, die politische Basis 
der Herrschaft durch Herabsetzung des Zensus zu erweitern, waren gescheitert. 
Anders als der vielgepriesene, beispielhaft herangezogene Vergleich mit dem briti
schen Nachbarn, der das Wahlrecht progressiv und in mehreren Schüben im Laufe 
des 19. Jahrhunderts demokratisierte,89 fand im Frankreich der Julimonarchie ein 
ähnlicher Prozeß nicht statt, obwohl sich gesellschaftliche Kräfte in zunehmendem 
Maße gebildet hatten, die eine entsprechende Wahlreform immer dezidierter for
derten und auch politisch hätten tragen können. Die Parteiungen des Centre gau-

stanten - Stützen der Julimonarchie - starke Minderheiten bildeten. Im Gard, Hérault und in 
den Bouches-du-Rhone war das Munizipalgesetz von 1831 (bürgerschaftlichê Wahl der Stadt
räte) wegen der schwachen Position der Orleanisten gar nicht erst angewandt worden. Vgl. 
A. JARDIN/A. J. TUDESQ, La France des notables, II: La vie de la nation 1815-1848, Paris 1973, 
S. 44. 

89 Vgl. dazu TUDESQ, Notables II, den Abschnitt „La représentation de l'Angleterre dans la 
pensée des Notables", S. 753 ff., bes. S. 756. Eine Übersicht über die Zahl der Wähler im 
Verhältnis zur Gesamtbevölkerung: 

Frankreich 1831: 168 000 Wähler (1 : 194) 
England 1832: 813 000 Wähler (1 : 30) 
Belgien 1832: 46 000 Wähler (1 : 82) 

(Nach G. PALMADE, Die Revolution von 1848, Fischer-Weltgeschichte Bd 27: Das bürgerliche 
Zeitalter, Frankfurt/M. 1974, S. 326 A.9). 
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che, des Tiers parti und besonders der Gauche dynastique, deren Grenzen zu den 
gemäßigten Republikanern nicht immer klar zu ziehen gewesen waren, hatten unter 
Führung der bekannten Parlamentarier Duvergier de Hauranne und Odilon Barrot 
mehrmals zu Propagandakampagnen gegen die zur Unbeweglichkeit erstarrte Poli
tik Guizots aufgerufen und eine - sehr mäßige- Herabsetzung des Wahlzensus 
gefordert. Die von der dynastischen Opposition organisierten Reformbankette so
wie der Gesetzentwurf von Duvergier de Hauranne vom März 1847, der den Wahl
zensus auf 100 Francs herabsetzen wollte, zielten nicht auf den Sturz, sondern auf 
die Festigung der Monarchie ab.90 

Weil die Wahlreform ausblieb, wurde diesen neuen Gesellschaftsschichten, die 
das „mouvement" bildeten und die gleichsam auf dem politischen Warteposten 
standen, das Hineinwachsen in die Regierungsverantwortlichkeit verwehrt. Politi
ker wie Thiers, Dufaure und Barrot waren jahrelang auf die Oppositionsrolle 
beschränkt und warteten auf die Gelegenheit, Minister neuer Parlamentsmehrhei
ten zu werden. Auch Stourm war seit 1837 ohne Unterbrechung Deputierter der 
Opposition; Baroche wurde 1847 gewählt; Favart wurde 1846 von der Regierung 
zum Bürgermeister in Tulle ernannt. Während sie im bisherigen »pays légal" die 
Linke gebildet hatten, mußten sie nach der Februarrevolution mit einem Schlage 
mit einer neuen Linken rechnen, von der man nicht wußte, wohin sie sich politisch 
entwickeln würde, und ob sie nicht über kurz oder lang den Orleanisten die Wäh
lerschichten abspenstig machen würde. 

Denn die Position dieser Abgeordneten der Mitte einschließlich der gemäßigten 
Republikaner war nicht abgesichert, besonders in den Gebieten, wo das mittlere 
Bürgertum der Städte nur einen kleinen Anteil der Gesamtbevölkerung bildete -
und auf das eben das Zensuswahlrecht der Monarchie zugeschnitten gewesen war. 
Diese Abgeordneten waren auch die großen Verlierer bei den Wahlen zur Legisla
tive 1849; der Mißerfolg Favarts und Degeorges war hierfür beispielhaft: Favart 
war 1848 gerade noch als letztem von acht Abgeordneten seines Departements 
Corrèze die Wahl ins Parlament geglückt; die Liste der vom Kommissar protegier
ten Republikaner konnte sechs Abgeordnete durchbringen, und der siebte war ein 
zweiter Orleanist.91 Bei den Wahlen zur Legislative 1849 triumphierten die Demo
kraten: Favart wurde nicht wiedergewählt. Es bedurfte erst der Protektion durch 
die Administration, damit er 1852 und 1857 als offizieller Kandidat des Bonapartis
mus gewählt werden konnte. 

Ähnlich war es Degeorge ergangen. Dieser Kriegsfreiwillige der napoleonischen 
Armeen von 1814/1815 und in der Restauration zum Tode verurteilte Carbonaro 
wurde wegen seiner republikanischen Gesinnung von der Provisorischen Regie
rung in seinem Heimatdepartement Pas-de-Calais zum Generalkommissar ernannt 

90 A. JARDIN/A.J. TUDESQ, La France des notables, I: L'évolution générale 1815-1848, 
Paris 1973, S. 245. 

91 CORBIN, Limousin II, S. 750. 
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und verdankte es nur dieser Position, daß er auch zum Abgeordneten gewählt wur
de. Denn der Einfluß der Republikaner war in diesem Departement so schwach, 
daß es den konservativen Führungsschichten in den Kommunal- und Generalrats
wahlen des Sommers 1848 bereits wieder gelang, das Heft fest in die Hand zu 
bekommen. 1849 erlitten die Republikaner des Departements vollends eine totale 
Niederlage bei den Parlamentswahlen. Degeorges politische Karriere überdauerte 
das Mandat der Konstituierenden Nationalversammlung nicht. 

So waren die vier Abgeordneten, die sich gegen die Wahl der Bürgermeister aus
gesprochen hatten, die durch den Februar Enterbten der Julimonarchie. Denn 
wenn für die Beibehaltung der Ernennung so eindeutig politische Argumente ins 
Feld geführt wurden, dann wahrscheinlich deshalb, weil diese Abgeordneten ihre 
politische Stellung seit der Einführung des allgemeinen Stimmrechts gefährdet sa
hen und aus diesem Grunde auf ein wesentliches Element des probaten Verwal
tungszentralismus als „kompensatorischen Effekt"92 nicht verzichten wollten. 
Nicht zufällig wechselten drei von den vier Zentralisten, nämlich Favart, Stourm 
und Baroche, schon sehr früh in das bonapartistische Lager über und wurden hohe 
Würdenträger des IL Kaiserreiches. Man kann in ihnen die Vertreter einer französi
schen Version der „Realpolitik", deren Kennzeichen die industrielle Revolution 
war, sehen. Stourm, seit 1846 einer der Direktoren der Eisenbahnlinie Paris-Lyon, 
seit der IL Republik Mitglied des reorganisierten Staatsrats, 1853 Generaldirektor 
des Postwesens und 1861 zum Senator ernannt, vertrat die Interessen des modernen 
Industriekapitalismus, dessen Expansion auf energischen Widerstand der traditio
nellen Agrargesellschaft stieß, was sich in der Replik auf seine Rede widerspiegel
te.93 Den Widerstand der Agrargesellschaft aber galt es zu brechen, sollte der Indu
striegesellschaft zum Durchbruch verholfen werden; es ist daher verständlich, daß 
diese Kreise darauf bedacht sein mußten, über gefügige Bürgermeister zu verfügen, 
die die staatlichen Anordnungen prompt ausführten. Am deutlichsten verkörperte 
sich das zentralistische Prinzip in Baroche, der - sein zeitbedingtes, opportunisti
sches Bekenntnis zur Republik rasch relativierend- bereits seit 1848 zum engsten 
Beraterkreis des Staatspräsidenten Bonaparte gehörte. Seit seinem Eintritt ins In
nenministerium 1850 bekleidete er ununterbrochen hohe Regierungsämter als Prä
sident des Staatsrates und als Justizminister von 1863 bis 1869. Erst durch das „Em
pire libéral" wurde er aus seiner politischen Führungsrolle verdrängt, nicht aber aus 
der eines persönlichen Beraters des Kaisers. Bis zu dessen Sturz repräsentierte 
Baroche - wie Rouher- den harten Kern des autoritären Bonapartismus. Es war 
eine seiner letzten Amtshandlungen, als er im Frühjahr 1870 im Senat den Versuch 

92 Zu den „effets compensatoires**, mit denen das Großbürgertum seine politische Domi
nanz bis in die 80er Jahre des 19. Jahrhunderts aufrecht erhalten konnte: J. L'HOMME, La 
grande bourgeoisie au pouvoir 1830-1880. Essai sur l'histoire sociale de la France, Paris 
1960. 

93 So der Legitimist d'Espinasse, Ass. Const., II, S. 308. 
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Emile Olliviers vereitelte, den Artikel 57 der Verfassung von 1852, der die Ernen
nung der Bürgermeister beinhaltete, zu reformieren.94 Das konsequente Festhalten 
am VerwaltungsZentralismus als eine der Grundvoraussetzungen der Herrschaft 
des Bonapartismus hatte seinen politischen Ursprung in der Auseinandersetzung 
mit den Liberalisierungstendenzen des Sommers 1848. 

Die Ablehnung durch die Pariser Presse 

Die Position der Zentralisten in der Nationalversammlung wurde im überwiegen
den Teil der großen Pariser Tagespresse mit Beifall und Zustimmung aufgenom
men, die Entscheidung zugunsten der Bürgermeisterwahl dagegen heftig kritisiert 
und die Haltung des Innenministers mit unverhohlenem Tadel bedacht. In der im 
ganzen recht ausführlichen Berichterstattung über die Debatte zum Übergangsge
setz konzentrierte sich die Aufmerksamkeit der Presse bezeichnenderweise auf die 
Frage der Bürgermeisterwahl. Im Chor der ablehnenden Kommentare machte le
diglich Proudhons „Représentant du Peuple"95 eine Ausnahme sowohl hinsichtlich 
seiner eindeutig positiven Bewertung als auch wegen der lakonischen Kürze. Die 
Wahl der Bürgermeister, so schrieb das Blatt, führe eine Tradition der großen 
Revolution fort und entspreche völlig seinen politischen Vorstellungen.96 

Sehr viel kritischer beurteilte die „Démocratie pacifique", das Organ der Fourié-
risten um Victor Considérant,97 die Wahl der Bürgermeister. Das Blatt schrieb, daß 

94 Dazu MAURAIN, Baroche, a. a. O., S. 484; B. BASDEVANT-GAUDEMET, La commission de 
décentralisation de 1870, Paris 1973. 

95 Die legitimistische Gazette de France konnte für diesen Zeitpunkt nicht herangezogen 
werden. - Der „Représentant du Peuple - Journal des Travailleurs" wurde am 27. Februar 
1848 von den Republikanern Charles Fauvety und Jules Viard gegründet und trug die bezie
hungsreiche Devise: „Qu'est-ce que le producteur? Rien! Que doit-il être? Tout!" Dieses 
Blatt, dem die Persönlichkeit Proudhons den Stempel aufdrückte, wurde wie mehrere andere 
sozialistische Zeitungen am 24. August 1848 verboten, erschien aber bald wieder unter ande
ren Namen: „Le Peuple" (4. 9. 1848-13. 6. 1849); „La Voix du Peuple" (25. 9. 1849^14. 5. 
1850); „Le Peuple (de 1850)" (15. 6.-13.10. 1850) und war beispielhaft für die prekäre Lage 
der sozialistischen und Arbeiterpresse in der konservativen Republik. Vgl. R. GOSSEZ, Presse 
parisienne à destination des ouvriers 1848-1851, in: J. GODECHOT (Hg), La presse ouvrière 
1819-1850, Paris 1966 (= Bibliothèque de la Révolution de 1848, Bd. 23), S. 123-190; allge
mein: P. GUIRAL, La Presse sous la Deuxième République et le Second Empire, in: Histoire 
générale de la Presse française, Hg: Cl. BELLANGER, J. GODECHOT, P. GUIRAL, Bd. 2, Paris 
1971. Zur Geschichte der Pressegesetzgebung: I. COLLINS, The Government and the News-
paper Press in France 1814-1881, Oxford 1959. 

96 Représentant du Peuple, 2. 7. 1848. 
97 Victor Considérant (1808-1893) kann als der bedeutendste Schüler Fouriers angesehen 

werden. Seine Ausbildung an der Ecole Polytechnique hatte ihn für die entstehende Indu
striegesellschaft aufgeschlossen; allerdings bemühte er sich um die Überwindung des klassi
schen Wirtschaftsliberalismus durch die Assoziierung von Kapital, Arbeit und Talent. Anhän-
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die notwendigen Garantien der Zentralregierung geschmälert worden seien und nur 
noch für eine bestimmte Kategorie von Städten Gültigkeit hätten. Es tröstete sich 
aber bei dem Gedanken, daß das Gesetz nur eine befristete Geltung haben werde 
und daß „les grands principes" erst durch die Verfassung zu definieren seien.98 

Das Urteil zeigt, in welch hohem Maße diese Form des von Considérant vertre
tenen Frühsozialismus sich bei der Verwirklichung seiner Sozialutopien auf einen 
starken Staatsarm stützte. Dabei geriet er in Widerspruch zu seinen gesellschaftspo
litischen Reformplänen, die auf die Errichtung genossenschaftlich organisierter 
Kommunen, der „communes sociétaires",99 gerichtet waren, in denen allerdings 
staatlich ernannte Bürgermeister ein Fremdkörper gewesen wären. Dieser Wider
spruch war Ausdruck des Dilemmas, Sozialreformen durchführen zu wollen, ohne 
über die sozialen Trägerschichten zu verfügen; deshalb wurde die „Démocratie 
pacifique" zum objektiven Verbündeten der liberalen Orleanisten. Dies geht auch 
aus der positiven Bewertung der nach langwierigen Diskussionen zustande gekom
menen, knappen Entscheidung hervor, die Wahlen zu den Bezirks- und Generalrä
ten nicht in der Gemeinde, sondern im Kantonshauptort abzuhalten: „Nous ap
prouvons, pour notre part, cette disposition, ainsi que toutes celles qui auront pour 
effet de soustraire les habitants des communes aux influences locales invétérées, 
influences dont on peut à bon droit suspecter le libéralisme dans la plupart des 
cas".100 Für die hier berichtete Entscheidung hatte sich in der Nationalversamm
lung der liberale Orleanist Tranchand aus dem Departement Isère mit einer Argu
mentation eingesetzt, die den Gegensatz von Stadt und Land grell zum Ausdruck 
brachte: Zur Überwindung des Einflusses, den die ländlichen Notabein auf eine 
unwissende Landbevölkerung ausübten, müßten die Wahlen im Kantonshauptort 
stattfinden, wo das bürgerliche Element die Masse der Bauern beeinflussen könne; 
die Zukunft der „liberalen" Republik hänge an den Wahlurnen der Kantonshaupt
orte.101 Der Kreis scheint mithin geschlossen: Eine bürgerliche, städtische, indu
strielle Gesellschaftsschicht, soziologisch gesehen in der Minderheit in einer länd
lich-agrarischen Gesellschaft, suchte die geeigneten Mittel, um das allgemeine 
Stimmrecht zu ihren Gunsten wirken zu lassen, d. h. parlamentarische Mehrheit zu 
werden; die Wahlurne mußte im Kantonshauptort stehen. Zur Durchsetzung ihrer 
auf parlamentarischem Wege zustande gekommenen Politik bedurfte es geeigneter 
Exekutiv-Institutionen; dazu gehörten von der Regierung ernannte Bürgermeister, 

ger für seine Ideen suchte er im liberalen Bürgertum; 1843 gründete er die sozialistische 
Tageszeitung „La Démocratie pacifique". Nach vergeblicher Kandidatur zu den Parlaments
wahlen 1839 wurde er 1848 und 1849 gewählt; in der Nationalversammlung trat er für einen 
humanitären, auf Versöhnung und Ausgleich der Klassen gegründeten Sozialismus ein, was 
ihm den Ruf eines weltfremden Utopisten eintrug. 

98 Démocratie pacifique, 2. 7. 1848. 
99 D. DESANTI, Les socialistes de l'utopie, Paris 1970, S. 201 ff. 
100 Démocratie pacifique, 4. 7. 1848. 
101 Ass. Const., II, S. 330. 
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Männer ihres Vertrauens. Die Option für den Kantonshauptort in der Frage der 
Wahlurne und das Festhalten an der Ernennung des Bürgermeisters wurden gleich
sam synchronisiert, und dies kennzeichnete nach Auffassung der „Démocratie pa
cifique" den Liberalismus, den das Blatt in den „influences locales invétérées" nicht 
zu finden vermochte. Die städtisch-bürgerliche, industrielle Ausformung des Libe
ralismus brauchte zu ihrer Durchsetzung die autoritär-zentralistischen Verwal
tungsstrukturen. Das Eintreten für die Interessen des Bürgertums, das in diesem 
Blatt zum Ausdruck kam, entsprach den gemäßigten Auffassungen, die der Sozia
list Considérant bereits auf Reformbanketten 1847 vertreten hatte.102 

Die ausführlichste Berichterstattung über die Debatte und einen gründlichen 
Kommentar zu der Problematik brachte der „National", das der Regierung Cavaig-
nac nahestehende Blatt der gemäßigten Republikaner. Dieses wurde seit dem Tode 
Armand Carrels 1836 von dem aus den Pyrenäen stammenden Armand Marrast 
(1801-1852) geleitet, der eine maßgebliche Rolle bei der Proklamation der Republik 
gespielt hat.103 Er gehörte der Provisorischen Regierung an, wurde Bürgermeister 
von Paris und Präsident der Nationalversammlung in der Nachfolge Sénards Ende 
Juni. Im Parlament wirkte er praktisch als „Parteichef" der gemäßigten Republika
ner,104 und als Mitglied des Verfassungsausschusses brachte er die Ideen des „Na
tional" zur Geltung. Wegen seines mondänen Lebenswandels wurde er „petit mar
quis de la Terreur" genannt.105 Exponent des „National" und der Bourgeoisrepu
blikaner, war seine politische Karriere an den Glanz und das Elend dieser Pariser 
Elite gebunden, welche die ihr zugefallene Staatsmacht aus Mangel an solidem 
Rückhalt in der Provinz nicht konsolidieren konnte. Im Sommer 1848 wurde er 
zwar in den Generalrat des Departements Haute Garonne gewählt, doch machten 
gegen ihn und die anderen Republikaner die Repräsentanten der Ordnungspartei 
Front: Bei der Wahl des Vorsitzenden der Amtsperiode 1848 erhielt Marrast nur 
8 Stimmen, der Konservative Jean Gase 25 Stimmen.106 Sein Stern verblaßte voll
ends, als er 1849 nicht wieder ins Parlament gewählt wurde. 

Der „National", wenige Wochen vor dem Sturz der Restauration als Blatt der 
liberalen Opposition gegründet, war in der Julimonarchie neben der demokrati
schen „Réforme" die wichtigste republikanische Tageszeitung gewesen und wurde 
von der Regierung gefürchtet: „Redoutable, le »National* Tétait d'abord en ce sens 
que, bien rédigé, vivement polémique, railleur, il avait le succès qu'ont toujours les 

102 Im November 1847 hatte er in Montargis Reformen gefordert, um den Revolutionen 
zuvorzukommen: „Nous voulons une réforme pour conjurer les tempêtes de l'avenir." Zit. in 
TUDESQ, Notables II, S. 969. 

103 Nach der Abdankung Louis-Philippes soll er Lamartine dazu bewogen haben, anstelle 
der Regentschaft der Herzogin von Orléans die Republik zu befürworten: COLLINS, The 
Government and the Newspaper Press, a. a. O., S. 101. 

104 AGULHON, 1848, S. 61. 
105 G. DUVEAU, 1848 (Collection „Idées"), Paris 1965, S. 210. 
106 TUDESQ, Notables II, S. 1137. 
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journaux de ce type: un grand nombre de lecteurs fidèles à leur ration périodique 
de rire ou d'émotion. Redoutable, le »National' Pétait aussi par sa modération poli
tique même: républicain libéral bien plus que socialiste, il avait assez de principes 
communs avec les libéraux dynastiques pour pouvoir pratiquer avec eux l'alliance 
tactique".107 In sozialen und wirtschaftlichen Fragen dagegen vertrat der „Natio
nal" die Ansichten der orthodoxen Liberalen und war höchstens bereit, die Ver-
sammlungs- und Vereinsfreiheit den Arbeitern zuzugestehen. Der Parlamentaris
mus hatte stets auf seinem Programm gestanden und war eine Grundidee Marrasts 
gewesen. In der IL Republik bildeten die führenden Mitarbeiter des „National" 
einen Teil des politischen Personals der Provisorischen Regierung. 

Wegen dieser Verquickung mit der Regierung war das Blatt in der unbequemen 
Lage, daß es die Wahl der Bürgermeister nicht billigte, obwohl sie vom Innenmini
ster zugestanden worden war. Dieses Dilemma drückte sich in der gewundenen 
Feststellung aus, daß die Debatte nicht von großem Interesse sei, weil es sich ja 
doch nur um ein Übergangsgesetz handele. Aus diesem Grunde habe der Innenmi
nister der Wahl überhaupt nur zustimmen können - aber nur „à titre d'essai et sauf 
des exceptions qui seraient déterminées."108 Tags darauf wurde diese vorsichtig zu
wartende Haltung jedoch aufgegeben, und das Blatt trat in die Erörterung der als 
komplex und schwierig bezeichneten Frage ein: „Deux intérêts, non opposés, mais 
divers, se trouvaient en présence: celui de l'autorité centrale, celui des libertés com
munales. Devait-on séparer complètement, sous le rapport politique, l'unité com
munale du pouvoir exécutif, en supprimant l'action que ce pouvoir exerçait sur elle 
par la nomination des maires et des adjoints? Devait-on, au contraire, laisser subsis
ter le lien qui jusqu'à présent a rattaché à l'autorité centrale les municipalités [..] en 
lui continuant l'ancien droit de nomination?"109 

In dieser Formulierung wird deutlich, wie das Problem der Öffentlichkeit prä
sentiert wurde: Trotz der Behauptung, daß die beiden Interessen nicht antagoni
stisch, sondern nur unterschiedlich seien, verhehlte das Blatt nicht, daß die Natio
nalversammlung im Grunde auf einen Gegensatz von Staat und Gesellschaft gesto
ßen war. Denn das Zugeständnis an die Bürgerschaft, ihren obersten Gemeindever
treter selbst zu bestimmen, galt nicht als eine begrüßenswerte Liberalisierung der 
Lokalverwaltung, sondern eher als Schwächung der Regierung, als Einflußminde-
rung oder als ein Zerreißen der Kette, die die Gemeinden an die Regierungszentrale 
band. Nach Abwägen der beiden Interessen gab der „National" dem Verwaltungs-

107 AGULHON, 1848, S. 21 f. - Nach der Februarrevolution schössen neue Zeitungen wie 
Pilze aus dem Boden - die meisten freilich nur für kurze Dauer. Die eingeführten Gazetten 
hatten durch die neue Konkurrenz zum Teil einen empfindlichen Auflagenrückgang; auch der 
viel gelesene National wurde davon nicht verschont. GUIRAL, La presse sous la Deuxième 
République et le Second Empire, a. a. O., S. 207. 

108 National, 1.7. 1848. 
109 Ebd., 2. 7. 1848. 
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Zentralismus den Vorzug: „Est-il possible que l'action centrale qui du foyer de 
l'initiative gouvernementale, doit se répercuter de point en point jusqu'à la circon
férence, rencontre tout d'un coup une limite qui l'arrête, et qu'il y ait ainsi une 
solution de continuité entre le pouvoir et la commune? Evidemment non."110 Das 
Problem sei dann gelöst, wenn das politische Band zwischen Zentrum und Periphe
rie nicht zerreiße, wenn aber gleichzeitig der Lokalverwaltung eine größtmögliche 
Freiheit in der Besorgung ihrer eigenen Angelegenheiten, sofern sie nicht mit den 
„intérêts généraux" in Konflikt treten, zurückgegeben werde: „Décentralisation ad
ministrative, dans tout ce qui ne touche point aux intérêts nationaux; unité politi
que dans tout le reste, tel est le principe .. ."1U 

War jedoch diese Argumentation mehr als bloße Spiegelfechterei, mehr als ein 
Vortäuschen von Reformbereitschaft durch die Einführung der vieldeutigen For
mel der „Dezentralisation der Verwaltung"? Welchen Wert konnte eine solche De
zentralisation für die Gemeinden haben, wenn die Ernennung der Bürgermeister, 
der wichtigsten Institution der Gemeindeverwaltung, weiterhin in der Hand der 
Regierung liegen sollte? Achtzehn Jahre zuvor hatte der „National" dieselbe Frage 
an die Regierung Polignac gestellt und die Antwort gleich mitgeliefert: Keinen 
Wert.112 Zwar hatten sich seit der Restaurationszeit die Verhältnisse insofern ge
wandelt, als die II. Republik am Prinzip der Wahl der Gemeinderäte festhielt, das 
in der Julimonarchie errungen worden war. Aber die Doppelung von staatlichen 
und kommunalen Funktionen im Amt des Bürgermeisters hatte schon in der Juli
monarchie die institutionelle Voraussetzung für die Präponderanz der Zentralver
waltung in den Gemeinden gegeben. Es besteht also wenig Grund zu der Annah
me, daß der „National" dieses Verhältnis im Sinne einer Stärkung der Befugnisse 
der lokalen Ratsgremien modifiziert sehen wollte. Für die „décentralisation admi
nistrative" einzutreten, war umso unverfänglicher, als damit der Bereich der Ver
waltungskompetenzen angesprochen wurde, der aber zu jenem Zeitpunkt nicht zur 
Debatte stand. 

Fürs erste sah der „National" jedenfalls allen Grund, die zentralistischen Struk
turen nicht zu verändern, und daher rührte seine Differenz mit dem Innenminister 
in der Frage der Bürgermeister. Dieser Grund war für das Blatt nicht etwa ein 
verwaltungsinterner, sondern ein politischer, wenn es unterstrich, daß an der Er
nennung durch die Regierung besonders „sous un régime démocratique" festgehal
ten werden müsse. „En effet, sous un tel régime, la liberté étant plus grande, la 
spontanéité individuelle jouant un plus grand rôle, il faut ramener à l'unité par 
l'action d'un pouvoir supérieur et centralisateur les mille divergences qui pourraient 

110 Ebd. 
111 Ebd. 
112 Im Januar 1830 hatte der National erklärt, daß von Dezentralisation so lange nicht die 

Rede sein könne, wie die Verwaltungskompetenzen in der Hand von Regierungsbeauftragten 
verblieben. R. VON THADDEN, Restauration, S. 274, A.276. 
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être la conséquence de l'excès de la liberté même. Il faut qu'il n'y ait pas un point 
du territoire où la pensée nationale dont le gouvernement est l'expression, ne soit 
constamment présente, constamment agissante. Ce n'est pas là de la compression; 
c'est de l'ordre; ce n'est pas une négation de la liberté, c'est de l'unité, c'est de la 
solidarité."113 Disziplinierung der Demokratie, das war die Funktion, die der „Na
tional" dem Verwaltungszentralismus zuwies. Als oppositionelles Organ der „libe
ralen Finanzaristokratie"114 in der Julimonarchie einen Kurs kritischer Distanz zur 
Regierung steuernd, war es nach der Februarrevolution seinerseits zum entschiede
nen Verfechter der zentralistischen Tradition geworden. Es reagierte wie alle politi
schen Kräfte, die beim Wechsel von der Oppositionsrolle zur Regierungsverant
wortlichkeit auch ihre Opposition gegen den Zentralismus aufgaben.115 Der „Na
tional" bewies, daß die dominante Tendenz des französischen Liberalismus im 
Staat eher den Verbündeten als den Gegner sah und von ihm weit mehr erwartete 
als eine bloße Gendarmenrolle.116 Dem Verwaltungszentralismus wurde auch die 
Aufgabe zugewiesen, über die Staatseinheit zu wachen; die Investitur der Bürger
meister durch die Regierung erschien als notwendige Garantie für die Wahrneh
mung dieser Aufgabe. Der „National" hatte daher allen Grund, mit dem Gesetz 
vom 3.Juli 1848 nicht zufrieden zu sein; er befleißigte sich denn auch, den 
Gemütszustand der Abgeordneten in der Schlußabstimmung dahingehend zu inter
pretieren, daß ein Großteil der Abgeordneten, die der Debatte ohnehin immer 
unkonzentrierter gefolgt seien, dem Gesetz nur deshalb zugestimmt hätten, weil sie 
mit der „Unordnung" in den Munizipalitäten aufräumen wollten. „On a donc 
moins voté le projet en lui-même que la cessation de cet état de choses."117 

Eine unumwunden ablehnende Stellungnahme gab der „Siècle"118 in der Frage 
der Bürgermeister ab. Wenn es nach dem Blatt der liberalen Orleanisten gegangen 

113 National, 2. 7. 1848. 
114 H.-G. HAUPT (Hg), Sozialökonomische und politische Voraussetzungen der Julirevolu

tion 1830, Göttingen 1971, S. 25. 
115 R. VON THADDEN, Restauration, S. 5. 
116 Die etatistischen Tendenzen des französischen Liberalismus sind ein Erbe aus der Zeit 

des Ancien Régime und verstärken sich im 19. Jahrhundert in der Ära der Revolutionen: 
„Nulle part en Europe les régimes n'ont été renversés aussi souvent qu'en France à cette 
époque. C'est que nulle part non plus on n'a tant attendu de l'Etat. [...] Etrange ambiguïté 
qui valorise tout ce qui est pouvoir politique chez un peuple qui ne cesse pas d'en changer/ 
Ch. MORAZÉ, Avènement et triomphe de la bourgeoisie, in: M. FRANÇOIS (Hg), La France et 
les Français, Paris 1972 (Encyclopédie de la Pléiade), S. 1226-1259, S. 1258. 

117 National, 4. 7. 1848. 
118 Marx nannte den „Siècle" „das Journal der Epiciers" in einer der Revuen der Neuen 

Rheinischen Zeitung vom Januar/Februar 1850 (in: Marx/Engels, Werke, Bd. 7, Berlin (Ost) 
1969, S. 218). Wenn auch Kleinbürgertum und Handwerker das größte Leserpublikum dieses 
Blattes in Paris bildeten, so gingen doch 60 % der Abonnements in die Provinz, wo haupt
sächlich Advokaten und liberale Großgrundbesitzer der Städte mit Unterpräfekturen seine 
Leser waren. Dies Organ der dynastischen Opposition, zu deren Gründern der Bankier 
Jacques Laffitte und der Abgeordnete Dupont de l'Eure gehörten, wurde 1836 nach der neuen 
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wäre, hätte man in dieser Angelegenheit, die „l'un des premiers intérêts du pays" 
berühre, die Bestimmung des Gesetzes von 1831 beibehalten. Es mißbilligte, daß 
der Innenminister eine Befugnis der Zentralgewalt preisgegeben habe, die er eigent
lich hätte verteidigen sollen. Dagegen wurden die Reden der Abgeordneten Favart, 
Degeorge, Stourm und Baroche positiv hervorgehoben: Degeorge habe im Namen 
des legitimen Einflusses der Regierung diese Reform bekämpft, Stourm habe im 
Namen der Demokratie gegen ein Zugeständnis protestiert, das den Interessen der 
Aristokratie nütze, Baroche habe schließlich „le mauvais principe", das er sicher im 
Keim erstickt hätte, wenn er frühzeitig genug das Wort ergriffen hätte, zumindest 
in engen Grenzen halten können. Und der Bericht schließt im pathetischen Stil der 
Heldenerzählung: „Le drapeau du gouvernement central, ainsi levé d'une main fer
me, a rallié enfin le ministre de l'Intérieur, un instant égaré sous une autre banniè
re."119 Die Berichterstattung, der man die Spannung einer Reportage nicht abspre
chen kann, war so angelegt, daß der Innenminister in dem großen Turnier gleich
sam aus Versehen auf der Seite der Gegner des Staates stand und diesen in große 
Gefahr brachte, bis die Schar der Aufrechten unter dem Banner Baroches auf den 
Plan trat, die Situation wenigstens noch halbwegs rettete und den Minister zur 
Besinnung brachte. 

Deutlicher noch als der „Siècle" machte das konservative „Journal des Débats"120 

den Minister dafür verantwortlich, sich vom Kommissionsentwurf entfernt und ein 
Grundrecht des Staates preisgegeben zu haben.121 Das war der Tenor der führenden 
Pariser Presse: der Minister hat leichtfertig gehandelt. Es ist in dieser Frage ein 
deutliches Abrücken der Öffentlichen Meinung vom liberalen Kurs der Regierung 
Cavaignac zu erkennen, wenngleich die Kritik vorerst noch an der Person Sénards 
festgemacht wurde. Auffällig ist auch die Aufmerksamkeit für neue Männer, die 
das Prinzip der Autorität zur Geltung brachten; der „Siècle" hat Baroche geradezu 

Formel in Großauflage mit mehr als 30 000 Exemplaren lanciert. Finanziert wurde es 
zunächst durch eine Kommanditgesellschaft mit 500 Aktien zu je 200 Francs; die Zahl der 
Aktien stieg dann auf 3 000. Odilon Barrot und Ledru-Rollin gehörten zum juristischen Bei
rat. TUDESQ, Notables I, S. 469, 472f. 

119 Le Siècle, 1. und 2. 7. 1848. 
120 Das „Journal des Débats", wie der „Siècle" in Paris gemacht und in der Provinz viel 

gelesen, war in der Julimonarchie das einflußreichste Blatt der konservativen Orleanisten und 
ab 1840 das offiziöse Organ des Kabinetts Soult-Guizot. Die Leserschicht war „la grande 
société foncière orléaniste" und die Hochfinanz, nicht jedoch der Industriekapitalismus (TU
DESQ, Notables I, S. 471). Im Vergleich mit dem Siècle war die Auflagenhöhe des „Journal des 
Débats" bedeutend niedriger - 10 000 bis 11 000 Exemplare 1840 -, aber die politische Bedeu
tung größer: „Journal conservateur, journal opportuniste, c'est le type même du journal des 
notables qui recherche la qualité sociale plus que le nombre; c'est au pays légal qu'il s'adresse, 
tendant à influencer à la fois le gouvernement et les classes censitaires, exprimant les idées 
d'une minorité active et influente." (ebd., S. 471 f.) 

121 Journal des Débats, 2. 7. 1848. 
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hofiert122 und bewies damit ein Gespür für den Aufstieg der neuen politischen 
Kräfte des Bonapartismus. Insgesamt läßt sich aus der Berichterstattung der Presse 
die Tendenz ablesen, daß die Entscheidung mehr eine Art Versehen war als auf
grund reiflicher Überlegung gefällt. Die Pariser Presse erweckte damit zugleich den 
Eindruck, als stehe sie im Lager der Besonnenen, und präsentierte sich als Hüter 
der Tradition des Verwaltungszentralismus. 

Eine Entscheidung des flachen Landes 

Angesichts der massiven Kritik in der Pariser Presse war die Entscheidung der 
Nationalversammlung für die Wahl der Bürgermeister ein bemerkenswertes Ereig
nis. Es zeigt, daß eine Reform von Institutionen auch gegen die herrschende Pariser 
Öffentliche Meinung beschlossen werden konnte und bestätigt in exemplarischer 
Weise die Beobachtung, daß das allgemeine Wahlrecht die Tendenz hatte, die poli
tische Macht, die sich in der aufsteigenden Phase der Revolution von 1848 in der 
Hauptstadt konzentriert hatte, in die Provinz zu verlagern. Genauer gesagt: das 
allgemeine Wahlrecht hatte den politischen Kräften der Provinz zu starker Reprä
sentanz verholfen, die in der Nationalversammlung zu einer originären, von der 
Pariser Dominanz abweichenden Potenz wurden. Dies wurde gerade in der Frage 
der Verwaltungsstrukturen deutlich und war deshalb ein brisantes politisches Pro
blem, weil der Verwaltungszentralismus als Herrschaftsinstrument in der Hand der 
Pariser Eliten nun ein wesentliches Element seiner Wirksamkeit verlieren konnte. 
Es mag zwar zutreffen, wie der „National" schrieb, daß das Gesetz über die Neu
wahl der lokalen Ratsgremien in erster Linie mit dem „désordre" in den Munizipa
litäten aufräumen sollte;123 doch hätte es dazu nicht der Innovation in der Bestel
lung der Bürgermeister bedurft. Man wollte eben mehr als ein bloßes Anpassungs
gesetz: Man wollte mehr Eigenständigkeit der Lokalverwaltungsinstitutionen, und 
dies ging nur um den Preis der Schmälerung der zentralstaatlichen Prärogative. Daß 
dies im Rahmen eines Anpassungsgesetzes gelungen ist, war eine der großen Über
raschungen, die in einem völlig neuen politischen Kräftefeld nationaler Repräsenta
tion geschehen konnten; die Presse hat dies sehr aufmerksam registriert. 

Das Votum für die Wahl der Bürgermeister war eine Entscheidung des parla
mentarisch sich organisierenden flachen Landes, die von sehr heterogenen Kräften 
getragen war, wie die Rednerliste der Parlamentsdebatte belegt.124 Geht man von 

122 „M. Baroche a défendu les mêmes doctrines (wie Stourm) avec la vigueur et la lucidité 
d'argumentation qui caractérise son talent." (Le Siècle, 2. 7. 1848). 

123 S.o., A. 117. 
124 Da nicht namentlich über den Antrag abgestimmt wurde, kann das Ergebnis nur hypo

thetisch rekonstruiert werden. Durch Zuordnung der Redner zu ihren „Fraktionen" lassen 
sich Rückschlüsse auf deren Abstimmungsverhalten ziehen. Diese „Fraktionen" - oder ge-
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der Annahme aus, daß Demokraten und Legitimisten, die sich am entschlossensten 
für die Wahl der Bürgermeister eingesetzt hatten, en bloc und die gemäßigten 
Republikaner zur Hälfte positiv abstimmten, so hätten sie gegen die Orleanisten 
und die andere Hälfte der gemäßigten Republikaner, die dagegen gestimmt haben, 
noch keine Mehrheit bilden können. Dazu brauchten sie Verstärkung aus dem 
Lager der Monarchisten und derjenigen „sans étiquette". Diese gehörten zum Gros 
der Hinterbänkler, die durch die Inflation der Sitze der Konstituante - 900 waren 
vorgesehen! - zu einem Mandat gelangt sind und parlamentarisch kaum anders her
vortraten denn als Abstimmende - Vertreter des flachen Landes und wahrschein
lich mehr auf die Wahrung ihrer Interessen bedacht, als um ideologisch-rhetori
sches Brillieren auf der Tribüne bemüht. Um so mehr zählte ihr politisches Ge
wicht bei den Abstimmungen. Es ist mit einiger Sicherheit anzunehmen, daß sie in 
großer Zahl bei der Debatte und der Abstimmung über ein Gesetz anwesend 
waren, das ganz direkt in die politische Gestaltung ihres und ihrer Wähler unmit
telbaren lokalen Wirkungskreises eingriff, und deshalb werden auch sie es gewesen 
sein, die die positive Abstimmung entscheidend mit herbeigeführt haben. Mithin 
war die Innovation der Bestellung der Bürgermeister durch bürgerschaftliche Wahl 
im Jahre 1848 zwar eine wesentliche Forderung der „Revolutionäre",125 in ein Ge
setz fand sie aber erst Aufnahme durch die Vertreter der Provinznotabein der vor
wiegend agrarisch geprägten „France profonde". 

Diese Abgeordneten der Provinz ratifizierten durch das Anpassungsgesetz nicht 
nur implizit das allgemeine Wahlrecht, das im Februar 1848 gleichsam als legitimes 
Kind der Revolution in den Unruhen der Aufstände geboren worden war; sie 
waren auch der legislative Part, mit dem der Republikaner Cavaignac die Reform 
der Verwaltungsstrukturen in Angriff nehmen konnte. Es ist in der Forschung 

nauer: Gruppierungen - der Konstituierenden Nationalversammlung von 1848 setzten sich 
wie folgt zusammen: 

55 démocrates-socialistes 
230 républicains modérés (die „Bourgeoisrepublikaner** nach Marx) 

5 bonapartistes 
231 orléanistes d'opposition (opposition dynastique) 

19 orléanistes conservateurs 
133 monarchistes (dynastische Option unbekannt) 
122 sans étiquette (wahrscheinlich eher Monarchisten als Republikaner) 
56 légitimistes 

(nach AGULHON, Les Quarante-Huitards, a. a. O., S. 27). 
Unsere Berechnung geht von dem Idealfall aus, daß sämtliche Abgeordneten an der Abstim
mung teilgenommen haben. Dies war sicher nicht der Fall; die Berechnung beansprucht auch 
nicht mehr als Näherungswerte zu geben. 

125 Dazu Anm. 10 in diesem Kapitel. - Der Artikel 77 des ersten Verfassungsentwurfs 
wurde auf Antrag des Demokraten Martin aus Straßburg gegen die Stimmen der Orleanisten 
Tourret und Vivien angenommen (BASTID, Doctrines I, S. 275). Die Initiative der Demokraten 
ist also eindeutig; es muß allerdings hinzugefügt werden, daß die Legitimisten im Verfas
sungsausschuß nicht vertreten waren. 
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weitgehend übersehen worden, daß mit der Wahl der Bürgermeister der erste, 
wesentliche Schritt in diese Richtung getan wurde. Damit bewiesen „les hommes et 
le régime de 1848" mehr konstruktive Reformfähigkeit, als ihnen gelegentlich zuge
billigt wird126 - eine Reformfähigkeit, die durchaus nicht in allen Punkten als reak
tionär bezeichnet werden kann.127 Sonst wäre auch nicht zu erklären, daß ein 
bedeutender Teil der „républicains de la veille", und unter ihnen besonders die 
demokratischen Sozialisten, sich zu Fürsprechern der Bürgermeisterwahl gemacht 
haben. 

Was diese Republikaner mit ihren ideologischen Antipoden, den Legitimisten, in 
dieser Frage an einem Strang ziehen ließ,128 war die gleiche antizentralistische Hal
tung, motiviert aus den Erfahrungen mit der Julimonarchie, von der beide am 
wenigsten zu erwarten gehabt hatten; eine Konstellation, die sich in der Republik 
seit den Junirepressionen erneut deutlich abzeichnete: das republikanische Regime 
hatte mit der Niederwerfung der Juniaufstände bewiesen, daß es sich gegen sozial-
revolutionäre Tendenzen zu behaupten wußte und konnte sich den Konservativen 
als Ordnungsfaktor empfehlen; dadurch entfremdete es sich die revolutionäre Lin
ke, rückte aber zugleich auch die Perspektive einer Restauration der Monarchie, die 
von ihren Anhängern als einziger Garant der Ordnung ausgegeben wurde, in eine 
ungreifbare Ferne. Somit ergab sich das Paradox, daß eine republikanische Regie
rung, die auf dem Felde der Verwaltungsstrukturen nach einem Ausgleich von Staat 
und Gesellschaft suchte, sich auf zwei Motoren stützte, deren Zielrichtungen nicht 
auf die Stabilisierung, sondern auf die Transformation bzw. die Abschaffung dieser 
gemäßigt-bürgerlichen Republik wiesen. Das bekannte Spektrum der „Parteien" 
war in der Frage der Verwaltungsreformen außer Kraft gesetzt, denn aus der „Ord-

126 In seinem Aufsatz: Une enquête sur la réforme administrative sous la Seconde républi
que, in: Revue historique Nr. 193/1942-1943, S. 1 ff., spricht Ch. PouTHASvon der Unfähig
keit der parlamentarischen Instanzen, trotz jahrelanger Bemühungen in der Verwaltungsre
form zu einem positiven Ergebnis zu kommen: „Exemple, entre beaucoup d'autres, de cette 
ardeur à amender et de cette impuissance à aboutir qui sont la caractéristique des hommes et 
du régime de 1848." (S. 1). In der Frage der Verwaltungsreform glaubt er einen Gegensatz 
feststellen zu können zwischen den „Interessierten" im Lande, d. h. den in der Lokalverwal
tung Tätigen, die in nüchterner Einschätzung der Verwaltungspraxis keine oder kaum Wün
sche einer Liberalisierung oder Dezentralisation der Verwaltung vorgebracht hätten (General-
und Gemeinderäte), und auf der andern Seite „la phraséologie des politiciens et des théori
ciens** in Parlament und Publizistik. (S. 8). Dieser Gegensatz ist m. E. konstruiert. 

127 In diesem Sinne auch AGULHON, 1848, S. 77: „... il faut se garder de définir le gouver
nement (ou l'époque) de Cavaignac par la seule réaction." 

128 Und nur in dieser; in allen anderen wichtigen Fragen, die durch das Gesetz berührt 
wurden und mit der Bürgermeisterwahl eng zusammenhingen, wie etwa in der Frage der 
Bedingungen, die an die Ausübung des Wahlrechts geknüpft waren, oder in der Frage des 
Modus der Repräsentation (Aufteilung der Gemeinden in Sektionen und deren je gesonderte 
Repräsentation im Gemeinderat oder aber Gesamtrepräsentation der Gemeinde durch jedes 
Ratsmitglied) zeigten sich wieder die traditionellen Konstellationen: Die Legitimisten stimm
ten mit der Rechten, die Demokraten mit der Linken. 
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nungspartei", die sich 1848 gegen die revolutionären Kräfte zu formieren begann, 
scherten die Legitimisten aus und machten mit den Demokraten immer dann 
gemeinsame Sache, wenn es um die „libertés municipales0 ging. Es ist sicher nicht 
übertrieben, wenn man in dem Zweckbündnis dieser ideologisch so gegensätzli
chen, wahlsoziologisch aber so ähnlichen Formationen das Fortbestehen jener in 
der Julimonarchie häufig aufgetretenen „alliance carlo-républicaine" sieht, die ge
gen das Regime in einigen Städten Südfrankreichs, wie in Marseille 1834, Rats
mehrheiten gebildet hatte, aber auch in überregionalen Aktionen zum Tragen ge
kommen war wie in der Kampagne der Petitionen für die Wahlrechtsreform von 
1839-41 und bei antifiskalischen Protestaktionen von 1841; in diesen Protesten, die 
sich gegen die Pariser Regierung richteten, kam der Widerstand des „Südens** gegen 
den „Norden" mehr oder weniger klar zum Ausdruck.129 Es hatten sich also zwi
schen den politischen Extremen taktische Gemeinsamkeiten herausgebildet, die 
1848 durchaus wieder aktualisiert werden konnten, allerdings mit dem bedeutsa
men Unterschied, daß die „alliance carlo-républicaine" 1848 stark genug war, um 
die Wahl der Bürgermeister gegen erhebliche Widerstände gesetzlich verankern zu 
können. 

Daß die Entscheidung für die Bürgermeisterwahl ein Überraschungscoup in dem 
Sinne war, daß sie aufgrund einer einmaligen Konjunktur günstiger Umstände 
möglich geworden war - der als Präzedenzfall wirkende Artikel 77 des Ersten Ver
fassungsentwurfs und ein verwaltungsreformerischer Innenminister der Regierung 
Cavaignac sind hier an erster Stelle zu nennen-, bewies die weitere Behandlung 
dieser Frage. Der zweite (endgültige) Verfassungsentwurf vom 30. August 1848 
nahm die positive Bestimmung der Bürgermeisterwahl wieder zurück, indem er sie 
der Regelung durch ein später zu erlassendes organisches Gesetz vorbehielt.130 Der 
allgemein restriktive Wandel des Verfassungsentwurfs von seiner ersten zur zwei
ten Fassung - „ton moins évangélique; tendance moins cosmopolite; part plus peti
te à la liberté, aux réformes démocratiques et sociales; décoloration sensible et 
générale"131 - ist also auch an der veränderten Behandlung der Bürgermeisterfrage 
ablesbar. Er zeugt von der eindeutigen Tendenz zur Verstärkung der Exekutive 
und ist wohl auf den wachsenden Einfluß der wiedererstarkten orleanistischen Par
lamentarier zurückzuführen. 132 Duvergier de Hauranne und Thiers, der erst in den 
Nachwahlen vom Juli ein Parlamentsmandat erringen konnte, hatten an den Bera-

129 A. JARDIN/A. J. TUDESQ, La France des notables, II, a. a. O., S. 57 ff. 
130 Der Artikel 75 des zweiten Verfassungsentwurfs lautete: „Une loi déterminera la com

position, et les attributions des Conseils généraux, des Conseils cantonaux, des Conseils muni
cipaux, et le mode de nomination des maires et des adjoints.** (BASTID, Doctrines II, Anhang, 
S. 317 ff); unveränderte Übernahme als Artikel 78 in die Verfassung vom 4. November 1848 
(DUVERGER, Constitutions, S. 97). 

131 G. RENARD, La République de 1848, a. a. O., S. 102. 
132 TUDESQ, Notables II, S. 1151. 
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tungen des erweiterten Verfassungsausschusses am 28. Juli 1848 teilgenommen, in 
denen die „administration intérieure" zur Debatte stand. Wahrscheinlich ist zu die
sem Zeitpunkt die Wahl der Bürgermeister wieder gestrichen worden.133 

Die Widerstände, die in der Debatte über das Anpassungsgesetz und in der Pari
ser Presse zu beobachten gewesen waren, hatten sich nunmehr endgültig durchge
setzt. Denn auch der zweite Verfassungsentwurf hatte eine entschieden präjudizie-
rende Wirkung: Aus mangelndem Konsens ging die Nationalversammlung in der 
Verfassungsdebatte vom Oktober über den Entwurf nicht hinaus, so daß die Ver
fassung keine Regelung in der Frage der Bürgermeister brachte.134 Das entspre
chende Ausführungsgesetz zu Artikel 78 der Verfassung aber wurde in der II. Re
publik nie fertig; die Kommissionsarbeiten zogen sich in den folgenden Jahren end
los hin, und als man 1851 schließlich mit den Beratungen im Parlament beginnen 
konnte, setzte ihnen der Staatsstreich ein Ende. 

So hätte Frankreich auch in der II. Republik keine gewählten Bürgermeister ge
habt, wäre die Regelung nicht in das Übergangsgesetz vom 3. Juli 1848 aufgenom
men worden. Die Kommunal wählen fanden noch im selben Monat statt und brach
ten - bei aller Differenzierung im einzelnen - ein Gesamtergebnis, das die Position 
der Legitimisten auf der einen Seite und der Demokraten auf der anderen Seite 
erheblich konsolidierte; der große Verlierer war die politische Mitte der gemäßig
ten Republikaner und der Orleanisten. Besonders frappierte der enorme Erfolg der 
Legitimisten in den royalistischen Hochburgen des Westens und des Südens, so 
daß die Zeitungen von der Tendenz des „National" von einem „péril légitimiste"135 

sprachen. Somit bestätigte das Wahlergebnis die Konstellationen in der Parlaments
debatte über die Bürgermeisterwahl und läßt den Schluß zu, daß die Abgeordneten 
ihre Einstellung zu dieser Frage in hohem Maße von der Überlegung abhängig 
machten, ob die freie Wahl der Bürgermeister der Durchsetzung ihrer politischen 
Interessen förderlich sein würde oder nicht. 

Die Gegner hatten ihre Entscheidung gegen die Bürgermeisterwahl mit dem Ar
gument begründet, daß eine solche Reform einen Interessengegensatz zwischen 
Zentralgewalt und Lokalverwaltung institutionalisieren würde. Dieser Gegensatz 
trat im Laufe der Amtszeit des Staatspräsidenten Louis-Napoléon Bonaparte in der 
Tat immer stärker hervor. In bis dahin ungewöhnlich hohem Ausmaß wurden Bür
germeister suspendiert136 - eine Politik, die das Mißfallen des Parlaments und der 

133 Dies scheint BASTID, Doctrines II, S. 46, entgangen zu sein, wenn er über die Beratun
gen schreibt: „Rien de très nouveau sur le chapitre relatif à l'administration intérieure." 

134 Vgl. Anm. 130. 
135 TUDESQ, Notables II, S. 1116 ff.; Ph. VIGIER, La Seconde République dans la région 

alpine, Bd. I Paris 1963, S. 292 ff. 
136 Einer Statistik des Innenministeriums aus dem Jahre 1850 zufolge waren in der Zeit von 

1837 bis 1840 200 Bürgermeister ihres Amtes enthoben worden; 1849 waren es schon 183, 
und allein für die Zeit vom 1. 1. bis 10. 3. 1850 bereits 108 (A. N., C 977, Akte „Attribution 
au pouvoir exécutif"). 
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Presse erregte. Um diese autoritäre Politik zu legalisieren, beauftragte die Regie
rung den Staatsrat mit der Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs, der die Regelung 
des Übergangsgesetzes vom 3. Juli 1848 wieder rückgängig machen und die Ernen
nung der Bürgermeister ausschließlich der Exekutive vorbehalten sollte. In der Be
gründung dieses Entwurfs heißt es: „Le Gouvernement s'est trouvé dépourvu d'au
torité et de force à l'égard d'agents à la nomination desquels il était étranger. Ses 
ordres ont été méconnus, son influence a été annulée, sa direction impuissante; les 
lois qui touchent à l'état des citoyens, à l'administration de la justice, à l'ordre 
public, sont demeurées sans exécution, et, dans une situation politique qui com
mande à tous les dépositaires de l'autorité tant de zèle, d'activité, d'énergie, on a vu 
l'inertie, l'ignorance, et, en plusieurs lieux, les passions les plus coupables exposer 
la société désarmée aux attaques de ses plus ardents ennemis".137 Demnach war die 
Rückkehr zur Ernennung der Bürgermeister deswegen notwendig, weil der herauf
ziehende Bonapartismus zur Durchsetzung seiner Herrschaft ohne das Instrument 
gefügiger Magistrate nicht auskommen konnte. Solange die Bürgermeister, „auxili
aires inévitables des Préfets",138 ihre Autorität nicht von der Regierung, sondern 
von der Gemeindedemokratie herleiteten, schien die Pyramide des Verwaltungs
zentralismus der Basis zu entbehren und der Einfluß der Regierung also unwirksam 
zu bleiben. Ihr Versuch, die Lokalverwaltung wieder fest in ihre Hand zu bringen, 
wurde nun aber als Repression erfahren, die die Spuren einer liberalen Munizipal
gesetzgebung und damit die Entfaltung einer eigenständigen, demokratischen 
Kommunalverwaltung auslöschen sollte. Dieses repressive Vorgehen traf nicht nur 
die Linke,139 sondern ganz entschieden auch die legitimistische Rechte. Es war 
daher nicht erstaunlich, daß Demokraten und Legitimisten gegen den Gesetzent
wurf ihre Allianz vom Juli 1848 wiederholten und das einmal errungene Recht ent
schlossen verteidigten.140 Sie taten dies auch deshalb, weil gewählte Bürgermeister 
ein wesentlicher Bestandteil ihrer je spezifischen Vorstellungen von lokaler Selbst
verwaltung waren, um deren Errichtung in der II. Republik heftig gekämpft wur
de. 

137 „Rapport sur le projet de loi tendant à attribuer aux préfets la nomination des maires 
des communes de moins de 6 000 habitants" von Vivien, S. 4 (A. N., C. 977, ebd). 

138 L. GIRARD, Histoire sociale et histoire de l'administration, in: Histoire de Padministra-
tion depuis 1800. Problèmes et méthodes, Genf 1975, S. 11-15, S. 13. 

139 J. M. MERRIMAN, The Agony of the Republic, a. a. O., das Kapitel „Social control: The 
purge", S. 106 ff. 

140 Das Sitzungsprotokoll der parlamentarischen Kommission, die sich mit dem Gesetzent
wurf des Staatsrats zu befassen hatte, zeigt, daß der Demokrat Pascal Duprat mit Montalem-
bert, Laboulie und Vatimesnil gegen den Entwurf Front machte (Beginn der Sitzungen am 
6.3. 1850; A.N., C 977). 
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Kapitel 2 

„Le droit du pays de s'administrer lui-même": Die Debatte 
über die Selbstverwaltung 

Einführung 

Der Gedanke der Dezentralisation als französische Spielart der Selbstverwaltungs
idee gilt als politische Forderung der Liberalen und ist mit dem Namen Alexis de 
Tocqueville verknüpft. Für Heinrich Heffter, der den Verwaltungsreformbemü
hungen der Liberalen im Frankreich des 19. Jahrhunderts besondere Aufmerksam
keit widmet, ist Tocqueville „der bedeutendste französische Kritiker der bürokrati
schen Zentralisation". Zwischen weitausgreifender Reformprogrammatik und dem 
bescheidenen Umfang tatsächlich eingeräumter Verwaltungsfreiheit sieht Heffter 
allerdings eine für Frankreich charakteristische Diskrepanz, die im Laufe des 
19. Jahrhunderts nie aufgehoben worden sei.1 Zu ähnlichem Urteil gelangt auch 
Otto Vossler, wenn er bei der „Forderung nach lokaler Selbstverwaltung und 
demokratischer Selbsttätigkeit" Tocqueville lediglich die Rolle eines geistigen An
regers zuschreibt, dem es jedoch auf „praktische Reformen" nie angekommen sei. 
Die Ursache für diese Diskrepanz liegt Vossler zufolge in dem Mangel sowohl an 
politischer Triftigkeit solcher Reformen als auch an persönlichem Engagement 
Tocquevilles: „Aber in den Jahren, da er Abgeordneter ist, stehen diese Themen 
kaum zur Debatte, und er drängt sich auch nicht vor, sie zur Debatte zu stellen, so 
daß von daher nicht viel Erfolg zu erwarten ist."2 Demnach, so muß man folgern, 
war die Forderung nach Selbstverwaltung ein müßiges und unverbindliches Gedan-

1 H. HEFFTER, Die deutsche Selbstverwaltung im 19. Jahrhundert. Geschichte der Ideen 
und Institutionen, Stuttgart 1950, S. 139, 142, 325. 
Zu ähnlicher Einschätzung gelangen auch französische Historiker. In seiner breit angelegten 
Geschichte der Institutionen erwähnt Félix PONTEIL die 1848 jäh wiederauflebenden Dezen
tralisationsbestrebungen als Gegenströmung gegen das bestehende Verwaltungssystem und 
stellt fest, daß ihnen wie schon früher so auch zu jenem Zeitpunkt keine Verwirklichung 
beschieden war. Ähnlich wie HEFFTER bewertet auch PONTEIL den bestimmenden Einfluß von 
Tocquevilles Werk „De la démocratie en Amérique" auf die Dezentralisationsbestrebungen 
jener Zeit. Aber weder HEFFTER noch PONTEIL gehen der Frage nach, warum die Diskrepanz 
zwischen Programmatik und Verwirklichung nie aufgehoben wurde. (PONTEIL, Institutions, 
S. 286 f.). 

2 O. VOSSLER, Alexis de Tocqueville - Freiheit und Gleichheit, Frankfurt/M. 1973, 
S. 154. 
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kenspiel von Theoretikern, das keinen Bezug zur politischen Wirklichkeit 
Frankreichs hatte. Eine Wirklichkeit, die vom Verwaltungszentralismus geprägt 
war und von den Politikern entweder rückhaltlos bejaht oder aber aus Resignation 
hingenommen wurde.3 

Gewiß, die Feststellung einer durchgängigen Diskrepanz zwischen Reformpro
grammatik und zentralistischer Wirklichkeit ist zutreffend. Das bedeutet jedoch 
nicht, daß das napoleonische Verwaltungssystem in seiner ursprünglichen Form 
erstarrt war. Es hatte sich im Gegenteil namentlich in der Julimonarchie erheblich 
im Sinne einer Liberalisierung gewandelt und den Gebietskörperschaften Gemein
de und Departement einen Aktionsradius zuerkannt, den sie seit dem Jahrzehnt der 
Großen Revolution nicht mehr besessen hatten. Von einer Selbstverwaltung etwa 
nach deutschem Rechtsverständnis konnte dabei jedoch nicht die Rede sein. Dazu 
waren die historischen Voraussetzungen in Frankreich ganz andere als in Deutsch
land. Mit Recht wiesen Zeitgenossen darauf hin, daß die französische Sprache „den 
Begriff der Selbstverwaltung gar nicht wiederzugeben weiß**4 - wie es Treitschke 
einmal formuliert hat - jedenfalls nicht in dem prägnanten deutschen Ausdruck. 
Der Sache nach war der Begriff im politischen Denken Frankreichs jedoch durch
aus vorhanden, nur wurde er durch ungelenke Formulierungen wiedergegeben, wie 
„l'administration du pays par le pays"5, und beschrieb nicht die Realität, sondern 
war eben Programm. Da es sich dabei um eine Forderung handelte, die dem Zen
tralismus abgerungen werden sollte, hatte „Dezentralisation" eine doppelte Bedeu
tung: die Verlagerung von Verwaltungskompetenzen von der Zentrale des Staates 
in die Obhut der lokalen Ratsgremien und die so gewonnene Selbstverwaltung 
selbst. Insofern ist es zutreffend, den französischen Dezentralisationsgedanken mit 
der Kategorie der „Selbstverwaltung" zu fassen. Die große Zahl der Veröffentli
chungen und die Intensität der Diskussion beweisen, daß dieser Gedanke stets eine 
beachtliche Vitalität hatte und große Verbreitung gefunden hat. 

3 In diesem Sinne auch A. JARDIN, einer der besten Tocquevillekenner unserer Zeit: „Ce 
qu'il convient de noter ici, c'est que Tocqueville a été sans illusion sur la difficulté de la tâche: 
il connaissait le poids des habitudes administratives françaises; il voyait très lucidement que 
tout ce qui se sent capable d'être homme d'Etat en France [...] hésite à renoncer aux avanta
ges éventuels de la centralisation et que par contre-coup le parti sincèrement décentralisateur 
se compose souvent d'honnêtes médiocrités (A. JARDIN, Tocqueville et la décentralisation, in: 
La décentralisation. VIe colloque d'histoire organisé par la faculté des Lettres et Sciences 
humaines d'Aix-en-Provence 1961, Aix-en-Provence 1964, S. 89-117, S. 116 f). In seiner Toc-
queville-Biographie (Paris 1984) geht JARDIN auf das Problem der Dezentralisation nicht ein. 

4 Hierzu R. VON THADDEN, Restauration, S. 2. 
5 Als ein Beispiel unter vielen anderen: „Proclamez dans votre constitution [...] le principe 

de l'affranchissement des communes, de l'administration du pays par le pays, et vous verrez 
si, malgré les quarante ans de despotisme qui ont pesé sur elles, les communes ne sortent pas 
en quelque sorte de leur tombeau et ne renaissant pas à la vie" (F. Béchard in der Verfassungs
debatte, Oktober 1848: Ass. Const., IV, S. 980). 
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Handelte es sich aber um eine für die Liberalen typische Forderung? Ist es 
gerechtfertigt, Tocqueville als Exponenten des Selbstverwaltungsgedankens als re
präsentativ für den Liberalismus einzuschätzen? Hat es in der Zeit, als Tocqueville 
aktiver Politiker war, tatsächlich an Gelegenheiten gefehlt, diese Forderung in die 
politische Debatte zu werfen? Und schließlich: Fehlte es dem Politiker Tocqueville 
an Entschlossenheit, sich in dieser Sache zu engagieren? 

Eine Antwort auf diese Fragen muß in erster Linie im Révolutions jähr 1848 
gesucht werden, dessen Eruptionen Tocqueville ahnungsvoll heraufsteigen sah, und 
unter deren Eindruck Friedrich Engels erwartungsvoll schrieb: „Das Jahr 1848 
wird gut".6 Denn wenn es eine Möglichkeit gab, Weichen für Reformen auch der 
Verwaltung zu stellen, dann im Moment der Grundlegung einer neuen staatlichen 
Ordnung. Der Ort, an dem die ersten Weichen gestellt wurden, war der Verfas
sungsausschuß, in den der Verfasser der „Démocratie en Amérique" wegen seines 
großen Prestiges gleich im ersten Wahlgang delegiert wurde. Der Verfassungsaus-
schuß war der Prüfstein für das liberale Dezentralisationsprojekt; hier zeigte sich, 
wie weit das Konzept trug. 

Die Verwaltungsreform im Verfassungsausschuß, Mai 1848 

Der achtzehn Mitglieder zählende Verfassungsausschuß, den die Nationalversamm
lung in drei langwierigen Wahlgängen bestimmt und mit der Ausarbeitung eines 
Verfassungsentwurfs beauftragt hatte, ließ aufgrund seiner Zusammensetzung kein 
revolutionäres Ergebnis erwarten. Die Hälfte der Mitglieder waren bereits Depu
tierte der Zensusmonarchie gewesen, und ein Drittel von ihnen vertrat die Welt der 
„großen Notabein";7 den Vorsitz der Kommission hatte ein weiterer Deputierter 
der Julimonarchie, Cormenin, der sich mit Traktaten zur Verherrlichung des Zen
tralismus hervorgetan hatte. So dominierten die parlamentarischen Routiniers; die 
Legitimisten waren überhaupt nicht und die Demokraten nur schwach vertreten, 
weil zur Wahl in den Ausschuß die absolute Mehrheit der Nationalversammlung 
notwendig war.8 

6 Tocqueville vor der Deputiertenkammer am 27. Januar 1848: »... je crois que nous nous 
endormons à Pheure qu'il est sur un volcan, j'en suis profondément convaincu." Abgedruckt 
im Anhang zu De la Démocratie en Amérique, Œuvres complètes, Edition définitive, I, Bd. 2, 
Paris 1961, S. 368-379, S. 372. - F. Engels, „Revolution in Paris", Deutsche Brüsseler Zeitung 
vom 27. 2. 1848 (in: MEW Bd. 4, S. 528). 

7 Letztere waren Dupin aîné, Tocqueville, Odilon Barrot, Dufaure, Gustave de Beaumont 
und Vivien (TUDESQ, Grands Notables II, S. 1151). 

8 G. RENARD, La République de 1848, a. a. O., S. 102. - Louis Vicomte de Cormenin 
(1788-1868) begann seine Karriere als Staatsrat im Kaiserreich. Von 1828 bis 1848 war er 
ununterbrochen Deputierter und stand im Lager der liberalen Opposition. 1849 wurde er 
erneut in den Staatsrat gewählt, ging zum Bonapartismus über und beendete seine Karriere als 
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Der Ausschuß trat am 18. Mai 1848 erstmals zusammen und erstellte in insge
samt 24 intensiven Arbeitssitzungen bis zum 19. Juni einen vollständigen ersten 
Verfassungsentwurf.9 Gleich in einer der ersten Sitzungen, am 22. Mai, stellte Odi-
lon Barrot die grundsätzliche Verfahrensfrage, indem er als vorrangigen Arbeits
schritt die Revision der Gemeinde- und Departementsinstitutionen forderte, dem 
erst in einem zweiten Schritt die Neudefinition der Zentralgewalten folgen sollte. 
Mit deutlichem Bezug auf die revolutionären Vorgänge beklagte er die in den häu
figen Regimewechseln sich äußernde Instabilität, die er auf das Ungleichgewicht 
zwischen einer zu starken Machtkonzentration in der Hauptstadt einerseits und 
einem Defizit an Gemeindefreiheit andererseits zurückführte: „Tous les gouverne
ments qui ont régi la France n'ont croulé que parce qu'ils n'avaient pas de base, et il 
a suffi de les frapper au centre pour les détruire. Le résultat de la Révolution de 
février sera de donner encore à la centralisation des forces nouvelles"10. In dieser 
durch Revolutionen begünstigten und diese wiederum begünstigenden fortschrei
tenden „Zentralisation" sah Barrot eine Gefahr für die individuelle Freiheit, die 
ihm nur im Freiraum einer vom Staat unabhängigen Gemeindeverwaltung gewahrt 
erschien. Deswegen forderte er eine bessere Fundierung der Gemeindeverfassung 
und eine Erweiterung des Aktionsbereiches der Kommunalverwaltung. „Si vous 
supprimez la liberté, vous dégradez les caractères, vous tombez dans les hontes du 
Bas-Empire. Il faut donc fortifier l'élément individuel, créer une exception à cette 
absorption dévorante que constitue notre centralisation actuelle [...] Il faut consti
tuer fortement la commune et lui laisser une liberté d'action qui la grandisse"11. Die 
Rechtsbasis für die von staatlicher Bevormundung befreite Gemeindeverwaltung 
ergab sich für Barrot aus einer Gleichsetzung von Familie, Privateigentum und 
Gemeinde als einem Verband von Familien: „Vous ne voudrez pas sans doute tou
cher à la famille ni à la propriété, je l'espère du moins, mais la Commune n'est que 
la famille étendue; or aujourd'hui la Commune n'est pas constituée, elle est à l'état 
d'isolement et d'impuissance .. ."12. 

Vizepräsident des Staatsrats im II. Kaiserreich. Schon in der Zeit der Restauration hatte er 
verwaltungstheoretische Schriften veröffentlicht; die bekannteste war die unter dem Pseudo
nym „Timon" veröffentlichte Studie De la Centralisation (2. Aufl. 1842). Er zählt zu den 
bedeutendsten Verwaltungstheoretikern des 19. Jahrhunderts, den „bâtisseurs de systèmes" 
(R. DRAGO, L'histoire du droit administratif en France au XIXe siècle, in: Histoire de l'admi
nistration, hg. vom Institut français de Sciences administratives, No 7, Paris 1972, S. 55-63, 
S. 60). Tocqueville bezeichnete Cormenins Einfluß im Ausschuß als dominierend (Souvenirs, 
préface de F. BRAUDEL, Paris 1978 (coli. „Folio"), S. 260 f.). 

9 Zur Entstehungsgeschichte des Verfassungsentwurfs vgl. BASTID, Doctrines, I, S. 236 ff. 
10 Stellungnahme O. Barrots, zit. nach den Auszügen aus dem Protokoll des Verfassungs

ausschusses bei J. COHEN, La préparation de la Constitution de 1848 (Pouvoir législatif et 
exécutif), Paris 1935, S. 55 f. 

11 Ebd. 
12 Ebd., S. 54 f. 
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Mit der Definition der Gemeinde als Familienverband knüpfte Barrot aller 
Wahrscheinlichkeit nach an eine Rechtstheorie an, die Royer-Collard, der führende 
Denker der Doktrinäre der Restaurationszeit, formuliert hatte. Barrot selbst hatte 
den Doktrinären nahegestanden und war von Royer-Collard beeinflußt worden; in 
politischen Diskussionen wie auch in seinen Memoiren nahm er häufig auf Royer-
Collard Bezug13. Dieser hatte in der Restaurationszeit die Theorie entwickelt, daß 
die Gemeinde als vorstaatliches Gebilde eine ihrem Wesen eigene Interessensphäre 
besitze, deren Verwaltung durch die staatliche Administration nicht tangiert wer
den dürfe. Die Konsequenz dieser Theorie war, daß die Gemeindeinteressen als 
dem bürgerlichen Recht unterworfen dargestellt wurden, während die allgemein 
staatlichen Interessen als vom Staatsrecht geregelt erschienen, und daß letzteres kei
ne unmittelbaren Eingriffe in ersteres vornehmen konnte14. 

Es stellt sich die Frage, aus welchem Grunde Barrot auf diese Theorie Royer-
Collards von der Eigenständigkeit der Gemeinde zurückgriff, da doch die Rechtsla
ge der Gemeindeverwaltung von 1848 mit der des Jahres 1818 nicht vergleichbar 
war. Während das napoleonische Erbe „der Degradierung der Gemeinden zu blo
ßen Verwaltungsbezirken des Staates" den Befürwortern einer kommunalen Eigen
ständigkeit kaum eine andere Wahl gelassen hatte als „für die Gemeinden ein origi
näres, vom Staate unabhängiges Recht zu postulieren"15, hatte die Zweite Republik 
die Erbschaft der ungleich liberaleren Lokalverwaltungsgesetzgebung der Julimo
narchie angetreten. Seit dem Gesetz vom 6. Juli 1837 über die Organisation der 
Kommunalverwaltung besaß die Gemeinde die Eigenschaft der Rechtsperson, wo
durch ihre Stellung im Rahmen der staatlichen Institutionen bedeutend gestärkt 
worden war16. Aber ein Selbstverwaltungsstatut war ihnen nicht zugestanden wor
den, und genau darum ging es Barrot. Deshalb konnte er - wenn auch mit einiger 
Übertreibung - behaupten, daß die Gemeinde nicht konstituiert sei. Dazu konnte 
sich nur versteigen, wer die tatsächlich bestehende Rechtslage als weit hinter seinen 
Wünschen zurückbleibend ansah, was zur Folge hatte, daß das Gegebene als quan
tité négligeable verachtet wurde. Und hier war Barrot kein Einzelfall17. Seine mit 
viel rhetorischem Aufwand und moralisierendem Beiwerk vorgetragene Deutung 
des Zentralismus sowie der Vorschlag zu seiner Überwindung, die zu einer fixen 

13 O. Barrot, Mémoires posthumes, Bd. 2, Paris 1875, S. 341 ff: In der Auseinandersetzung 
mit dem Verwaltungsreformproblem des Jahres 1848 zitiert er zustimmend lange Passagen 
aus Royer-Collards Kammerrede über die „centralité* vom 3. 6. 1824. 

14 Vgl. hierzu die grundlegende Erörterung bei R. VON THADDEN, Restauration, S. 176 f., 
bes. die Anm. 455. Daß auch in der II. Republik Liberale und Royalisten sich auf diesem 
Terrain treffen konnten, belegt Béchard, der in seinem Traktat De l'administration intérieure 
de la France, Paris 1851, S. 303, auf Royer-Collard rekurrierte. Vgl. dazu auch weiter unten in 
diesem Kapitel. 

15 R. VON THADDEN, Restauration, S. 177 A.455. 
16 PONTEIL, Institutions, S. 160-162. 
17 Dazu weiter unten die Plenumsdebatte. 
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Idee bei Barrot werden sollten18, standen eindeutig im Zeichen der Furcht des 
Liberalen vor den Eingriffen, die eine aus der Februarrevolution hervorgegangene 
Staatsgewalt in die überkommene Sozialordnung machen könnte. Während Royer-
Collard mit seiner Theorie von den Eigeninteressen und der rechtlichen Eigenstän
digkeit der Gemeinde den Zweck verfolgt hatte, das Recht der Gemeindebürger auf 
die Wahl ihrer Gemeindeverwaltung zu postulieren19, wodurch diese Theorie unter 
den kaum zur Liberalisierung der Verwaltung neigenden Verhältnissen der Restau
rationszeit eine eindeutig progressive Zielsetzung besessen hatte, sollte Barrots An
leihe bei Royer-Collard zur besseren Fundierung der Gemeindefreiheit das Argu
ment für die Abwehr einer als revolutionär empfundenen Zentralgewalt liefern und 
den Gedanken der Dezentralisation in den Bereich sozialkonservativer Überlegun
gen verweisen20. 

Doch waren die im Ausschuß vertretenen Dezentralisationsbestrebungen nicht 
nur im Lager der zu Konservativen gewordenen Liberalen anzutreffen. Das beweist 
das Beispiel des Abbé Lamennais, dessen politische Entwicklung in umgekehrter 
Richtung verlaufen war: Vom „Ultramontane[n] Eiferer"21 zum sozialistisch orien
tierten Demokraten22. Aufgrund seiner sozial engagierten Schriften, in denen er die 
Not der arbeitenden Massen in der beginnenden Industrialisierung schildert, war er 
zum populärsten Schriftsteller seiner Zeit geworden23. Nach der Februarrevolution 
gründete er die Tageszeitung „Le Peuple Constituant" und trat mit einem Verfas
sungsentwurf hervor, der zu recht als „extrêmement démocratique"24 bezeichnet 

18 Barrot hat seine Zentralismuskritik zusammengefaßt in der späteren Schrift De la Cen
tralisation, Paris 1861, 2. Aufl. 1870, die eine weite Verbreitung gefunden hat. Eine deutsche 
Ausgabe ist von Eduard Fischel unter dem Titel Die Centralisation, Berlin 1862, besorgt wor
den. Die Rezeption dieser Zentralismuskritik liberaler Provenienz hat sicher dazu beigetra
gen, daß sich im deutschen Urteil die Meinung bilden konnte, die Dezentralisation sei eine 
Forderung „der Liberalen" gewesen. Vgl. R. RIEMENSCHNEIDER, Die deutsche Selbstverwal
tung als politisches Argument in der Diskussion über den französischen Zentralismus, in: 
R. POIDEVIN/H.-O. SIEBURG (Hg), Deutsch-französische Beziehungen im Zeitalter des Second 
Empire 1851-1866, Metz 1982, S. 63-72, S. 66. Barrot hat zwar als Vorsitzender der von Emi
le Ollivier 1870 bestellten außerparlamentarischen Kommission eine gewisse Rolle gespielt 
(vgl. B. BASDEVANT-GAUDEMET, La commission de décentralisation de 1870, Paris 1973). In der 
IL Republik war die politische Position der Liberalen in der Dezentralisationsfrage jedoch 
vergleichsweise schwach; s. u., S. 77 f. 

19 „... ainsi point d'administration légitime de la commune qui n'ait été élue par la com
mune." (Royer-Collard, zit. bei R. VON THADDEN, Restauration, S. 176). 

20 So auch O. PIROTTE, Vivien de Goubert, Paris 1972, S. 252. 
21 R. VON THADDEN, Restauration, S. 207. 
22 Vgl. den gut orientierenden Artikel „Lamennais" in: Dictionnaire biographique du mou

vement ouvrier français, publié sous la direction de J. MAÎTRON, I, Bd. 2, Paris 1965, S. 
424 ff. 

23 M. LEROY, Histoire des idées sociales en France, 5. Aufl. Paris 1950, Bd. 2, S. 440. 
24 O. PIROTTE, Vivien de Goubert, a. a. O., S. 251; eine Analyse des Entwurfs - allerdings 

unter Vernachlässigung der Verwaltungsreformproblematik - bei BASTID, Doctrines I, 
S. 77 f. 
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worden ist. Doch war wohl nicht dies, sondern das große Prestige seines Verfassers 
der Grund, weshalb der Entwurf als einziger unter den zahlreichen anderen, die 
damals formuliert worden sind25, vom Verfassungsausschuß als Vorlage für seine 
Arbeit herangezogen wurde. 

In diesem radikaldemokratischen Verfassungsentwurf gab es Raum für die Ge
meindefreiheiten, als deren Fürsprecher sich Lamennais bei aller Wandlung seiner 
politisch-sozialen Auffassungen stets erwiesen hatte. Mehr Freiheit für die „corps 
intermédiaires", wie die Gemeinden und Provinzen, und die Vereinigungsfreiheit 
waren schon einer der sechs Punkte des am 9. Mai 1831 im „Avenir" publizierten 
Programms gewesen26 und konkretisierten sich in Lamennais* Verfassungsentwurf 
vom Jahre 1848 in der Forderung nach Ausgrenzung der Kommunal- und Departe
mentsverwaltung aus der allgemeinen reglementierenden Tätigkeit des nationalen 
Parlaments27; die Verwaltung der den Gemeinden und Departements eigenen Inter
essen sollte von gewählten Ratsgremien, an deren Spitze der ebenfalls gewählte 
Bürgermeister bzw. Präsident stehen sollte, wahrgenommen werden28. 

Der Aufbau des Entwurfs von Lamennais entsprach genau der Konzeption, die 
Barrot im Ausschuß durchzusetzen gedachte. Lamennais behandelte zuerst im Ka
pitel „De l'organisation de la République" die Gemeinden und Departements als 
Basisinstitutionen der Gesellschaft, danach erst die Legislative und schließlich die 
Exekutive, woraus schon rein formal gesehen klar wurde, wo Lamennais die Prio
ritäten setzte. Grundlage des von ihm gedachten Verfassungsgebäudes waren die 
Gemeinden und Departements, erst dann folgte die Organisation der Legislative, 
welcher die Exekutive untergeordnet werden sollte29. 

Ganz entsprechend argumentierte Lamennais auch im Verfassungsausschuß. In 
metaphorischer Sprache brachte er sein Anliegen vor: Es gehe nicht so sehr darum, 
die Seele der Gesellschaft, als vielmehr ihren Körper zu organisieren, und das allge
meine Kennzeichen dieser Organisation müsse die größtmögliche Freiheit sein, die 
zur größtmöglichen Einheit führen solle. „Mais le type de la liberté, c'est la famille 
puis la commune qui n'est qu'une collection des familles; personne n'a le droit 

25 Die nicht berücksichtigten Verfassungsentwürfe, die aus allen Teilen des Landes an die 
Nationalversammlung adressiert wurden, befinden sich in den Arch. Nat. (C.2778). 

26 J. HOURS, Les origines d'une tradition politique: La formation en France de la doctrine 
de la démocratie chrétienne et des pouvoirs intermédiaires, in: Libéralisme, traditionalisme, 
décentralisation, Paris 1952, S. 79-123, S. 103. 

17 Projet de Constitution de la République française, par Lamennais, Paris 1848. Der 
Art, 77 des Entwurfs sah vor: „L'Assemblée nationale rend, sous le titre de ,Lois et décrets', 
toutes les décisions, soit d'intérêt général et permanent, soit d'intérêt transitoire et local hors 
des attributions des administrations communales et départementales." (S. 28). 

28 Ebd., S. 12-14, An. 26-32. 
29 Insofern ist BASTID, Doctrines I, S. 78, zu ergänzen, der schreibt: „L'idée générale [des 

Entwurfs von Lamennais] est la subordination de l'Exécutif au Législatif." 
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d'empêcher ces personnes de s'administrer comme elles l'entendent, car la commu
ne doit jouir de la même liberté que la famille**30. 

Bei Lamennais ist also ein dem Barrotschen ähnliches Rechtsdenken zur Begrün
dung der Dezentralisation zu finden; daher haben sich beide im Verfassungsaus
schuß gegenseitig unterstützt. Doch über die gemeinsame Forderung nach Dezen
tralisation hinaus hatten sie kaum noch Berührungspunkte; bereits in der Frage der 
Organisation der Legislative gingen ihre Ansichten auseinander31, und in der so
zialen Frage vertraten sie diametral entgegengesetzte Positionen. Während Barrot 
die Unantastbarkeit des Privateigentums zum Dogma erhob, hielt Lamennais zwar 
auch am Privateigentum im Prinzip fest, betonte aber dessen soziale Verpflichtung 
zugunsten der Allgemeinheit; ferner trat er für die Organisation eines Bank- und 
Kreditwesens zum Nutzen und in der Regie der arbeitenden Klassen ein32. 

Bei Lamennais zeigte sich, daß der französischen „démocratie chrétienne" in 
ihrem Ursprung die Strömung nicht fremd war, die, getragen von dem Wunsch 
nach Versöhnung des Katholizismus mit der Demokratie, auf eine demokratische 
und soziale Republik abzielte. Lamennais konkretisierte in seinem Verfassungsent
wurf von 1848 die bereits 1834 in seiner aufsehenerregenden Schrift „Les paroles 
d'un croyant" aufgestellte Forderung nach demokratischer Regierung und effekti
ver Beteiligung der Massen an den politischen und ökonomischen Entscheidungen 
der Gesellschaft. Mit dieser bei Lamennais letztlich in religiösen Überzeugungen 
gründenen Forderung, die sowohl die katholische Kirche als auch das auf den Zen
sus beschränkte „pays légal" Louis-Philippes gegen ihn aufbrachte, hatte er den 
Brückenschlag zu den radikaldemokratischen Traditionen der Französischen Revo
lution vollzogen und wirkte seinerseits wiederum auf die demokratische Bewegung 
in der Julimonarchie zurück33. 

Doch versiegte diese Strömung, die vor 1848 eine bedeutende Anzahl von Reprä
sentanten hervorgebracht hatte, in der Folge der Februarrevolution zusehends; die 
kurzlebige II. Republik war der Wendepunkt in der Geschichte des „Catholicisme 
social", der sich von da an dauerhaft mit den konservativen Kräften der französi
schen Gesellschaft verband34. Mit Lamennais erreichte die außerordentlich vielge-

30 Lamennais, zit. in COHEN, La préparation de la Constitution de 1848, a. a. O., S. 55. 
31 Barrot verfocht mit einer Minderheit in der Nationalversammlung den Gedanken des 

Zwei-Kammer-Systems nach amerikanischem Vorbild, während Lamennais an der revolutio
nären Tradition des Monokameralismus festhielt. 

32 Vgl. Art. 169 „Du crédit public** in Lamennais1 Verfassungsentwurf, a. a. O., S. 57. 
S. auch M. LEROY, Histoire des idées sociales en France, a. a. O., S. 440. 

33 Diese politische Bedeutung der wortreichen theologischen Rhetorik in den „Paroles 
d'un croyant" ist aufgezeigt und in den Kontext der vielfältigen, sehr differenzierten, aber 
starken radikaldemokratischen Strömungen des französischen „Vormärz" eingeordnet wor
den bei Nicholas V. RIASANOVSKY, On Lamennais, Chaadaev, and the Romantic Revoit in 
France and Russia, in: American Historical Review 82/1977, S. 1165-1186, S. 1179 ff. und 
1185. 

34 Vgl. hierzu die grundlegende Arbeit von J. B. DUROSELLE, Les débuts du catholicisme 
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staltige und fruchtbare Periode dieses sozialreformerisch geprägten Teils der „dé
mocratie chrétienne" im Jahre 1848 zugleich ihren Höhepunkt und Abschluß35, 
wenngleich Lamennais selber die konservative Wende nicht mitmachte, sondern 
seinem sozialistischen Engagement treu blieb und folgerichtig dem radikalen Kan
tonalprojekt von Benoît/Charrassin im Jahre 1850 die Stimme gab36. 

Bei allem Wandel der politischen Einstellung Lamennais* wie auch der „démo
cratie chrétienne" insgesamt ist ein Element der Doktrin jedoch nie preisgegeben 
worden, nämlich der Gedanke der „corps intermédiaires" in ihrer doppelten Eigen
schaft als Schutz des Bürgers vor dem direkten Zugriff des Staates und als Alterna
tive zum Individualismus der modernen, nachrevolutionären Gesellschaft37. Dieser 
Gedanke der „corps intermédiaires", welcher der Lamennais'schen Forderung nach 
größerer Eigenständigkeit der Gemeinde- und Departementsverwaltung zugrunde 
lag, fand in Tocqueville einen weiteren Fürsprecher im Verfassungsausschuß des 
Jahres 1848. Tocqueville erklärte, daß es nicht seine Absicht sei, die staatliche Zen
tralisation zu zerstören oder die Aktionseinheit des Staates bei der Ausübung seiner 
Interessen in Frage zu stellen. Doch sei die Zentralisation zu weit getrieben wor
den, und diesen Mißbrauch gelte es abzustellen. Der Gemeinde, der „personne 

social en France 1822-1870, Paris 1951. Duroselle hat die unterschiedlichen Positionen des 
frühen Sozialkatholizismus in ihrem sozialgeschichtlichen Kontext herausgearbeitet und ein
drucksvoll die konservative Wende in der II. Republik nachgezeichnet. 

35 Mit dem Ende der II. Republik versiegten auch die zahlreichen Gründungen sozietärer 
Kommunen aus dem Geist der Sozialutopie, die in sozialkatholischen Kreisen - und nicht nur 
in kommunistischen oder fourieristischen Zirkeln - betrieben worden waren. Vgl. dazu die 
interessante Arbeit von J. TOUCHARD, Aux origines du catholicisme social: Louis Rousseau, 
Paris 1968. Rousseau ist am Schnittpunkt „entre Pécole sociétaire et la foi catholique* anzu
siedeln, dem es nicht nur um die reine Theorie ging, sondern um deren Anwendung durch 
Gründung einer exemplarischen Gemeinschaft auf einem im Finistère erworbenen Grundbe
sitz, „Keremma" genannt (S. 3). Die Bretagne schien für solche Sozialexperimente günstig 
gewesen zu sein. So unterstützte der Bischof von Saint-Brieuc 1849 den Plan von Hippolyte 
de La Morvonnais, einem anderen fourieristisch inspirierten Sozialkatholiken, in seiner Di
özese eine „commune chrétienne" zu gründen (J. B. DUROSELLE, Les débuts du catholicisme 
social en France, a. a, O., S. 383 ff.). Die Devise sollte sein: „République démocratique et 
communale - chacun chez soi - Liberté, Amour pour tous; solidarité" (ebd, S. 388). Doch 
waren die Kommunen, auf deren Territorium die Gemeinde zu errichten war, strikt dagegen, 
wie auch der Generalrat des Departements Cotes-du-Nord; der Präfekt schloß sich an (die 
Schilderung des Scheiterns des Plans ebd., 389 ff). - Ob Lamennais sich in diese Vorgänge 
eingeschaltet hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Sicher ist, daß die für den Geist der Zeit 
typische Devise „République démocratique et communale" - keine Erfindung der Pariser 
„Commune** von 1871! - dem Verfassungsentwurf von Lamennais genau entsprach. Lamen
nais repräsentierte also eine lebendige politische Strömung, die sich jedoch im Verfassungs
ausschuß des Jahres 1848 nicht durchzusetzen vermochte. 

36 S. u., Kapitel 5. 
37 Vgl. dazu J. M. MAYEUR, Démocratie chrétienne et régionalisme, in: Chr. GRAS/G. LIVET 

(Hg), Régions et régionalisme en France du XVIIIe siècle à nos jours. Actes du colloque de 
Strasbourg 1974, Paris 1977, S. 445-460, S. 446. 
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locale", müsse die Besorgung aller Lokalinteressen ausschließlich überlassen blei
ben: „Il faut que la commune puisse délibérer sur ses affaires sans que l'Etat inter
vienne. C'est à nos yeux une maxime insolente que de dire que l'Etat est le tuteur 
des gouvernés.. ."38. Diese Maxime, die schon mit der konstitutionellen Monarchie 
unvereinbar gewesen sei, sei es nun in noch viel stärkerem Maße mit der Republik, 
denn man könne kein freies Staatswesen mit einem Volk von Dienstboten aufbau
en. Er äußerte die Hoffnung, daß die Revolution von 1848 einen Neuanfang inso
fern gestatten möge, als sie mehr individuelle Freiheit garantiere. 

Schärfer als bei den beiden anderen, wenngleich auf derselben rechtstheoreti
schen Grundlage39, trat bei Tocqueville der Gegensatz zwischen dem Staat und der 
in Gemeinden konstituierten Gesellschaft hervor. Tocqueville bezeichnete auch ge
nauer die juristischen Konsequenzen der Forderung nach Eigenständigkeit der Lo
kalverwaltung. In der Formulierung vom Staat als „Vormund der Regierten" steck
te der Wunsch nach Einschränkung eines wesentlichen Elements der französischen 
Staatlichkeit, der „tuteile" als Aufsichtsrecht des Staates über das Verwaltungsge
schehen der Gemeinden. Mit der Forderung nach Eigenständigkeit der Lokalver
waltung wollte Tocqueville Raum für die „associations" als Selbstorganisation der 
Gemeindebürger schaffen, die auf diese Weise bestimmte Belange des öffentlichen 
Lebens besorgen konnten, so daß das Eingreifen des Staates entbehrlich wurde40. 
Toquevilles Argumentation war eine konsequente Anwendung der Unterschei
dung, die er zwischen „centralisation gouvernementale" und „centralisation admi
nistrative" in seinem Werk über die Démocratie en Amérique getroffen hatte. Die 
„centralisation gouvernementale" ergab sich für ihn aus den allgemeinen Interessen 
einer Nation, wie der einheitlichen Gesetzgebung und der Vertretung der Nation 

38 Zit. in COHEN, La préparation de la Constitution de 1848, a.a.O., S. 56 f. - Zum 
Rechtsbegriff der „tutelle" des Staates und der „minorité" der Gemeinden: R. VON THADDEN, 
Restauration, S. 82 f. 

39 A. JARDIN, der Kenner des Tocqueville-Archivs und Mitherausgeber seiner Werke, be
zeichnet die zur damaligen Zeit verbreitete Idee der Vorstaatlichkeit der Gemeinde als grund
legend auch für Tocquevilles Denken. Nach Jardin ist kein Zweifel daran, daß Alexis in die
sem Punkte von der Schrift seines Vaters Hervé de Tocqueville, Präfekt der Restauration, „De 
la charte provinciale" von 1829, beeinflußt worden sei, und daß letzterer wiederum die ent
sprechende Auffassung des legitimistischen Rechtshistorikers Henrion de Pansey (Du pou
voir municipal, de sa nature, de ses attributions et de ses rapports avec l'autorité judiciaire, 
Paris 1820) rezipiert habe (A. JARDIN, Tocqueville et la décentralisation, a. a. O., S. 115 f.). 
Nach Jardin hat H. de Pansey diese Idee als erster formuliert. Sie wurde allerdings auch von 
Royer-Collard 1818 in der erwähnten Kammerdebatte ausgesprochen (R. VON THADDEN, Re
stauration, S. 176; zu H. de Tocquevilles Broschüre „De la charte provinciale" ebd., 
S. 264 f.) 

40 Die Funktion der „associations" als der „corps intermédiaires" in der demokratischen 
Gesellschaft bei Tocqueville analysiert eingehend G. GOJAT, Les corps intermédiaires et la 
décentralisation dans l'oeuvre de Tocqueville, a. a. O., S. 34 ff.; vgl. auch F. PONTEIL, Les 
classes bourgeoises et l'avènement de la démocratie, Paris 1968, S. 27 f. 
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nach außen. Von diesen allgemeinen Interessen unterschied er die besonderen In
teressen von Teilen der Nation, zu denen er die kommunalen Angelegenheiten 
rechnete, und mit dem Charakter ihrer Besonderheit begründete er die „décentrali
sation administrative".41 

Die Vorstellungen von einer Dezentralisation der Verwaltung, wie sie Barrot, 
Lamennais und Tocqueville vertraten, fanden jedoch bei der Mehrheit der Aus
schußmitglieder keinen Anklang. Das gewichtigste Gegenargument war die häufig 
zu hörende und von Vivien vorgebrachte Befürchtung, daß die Dezentralisation der 
Verwaltung zu einer föderalistischen Auflösung der Staatseinheit führen müsse42. 
Kein Argument war zugkräftiger, wenn es darum ging, die überkommenen napole
onischen Institutionen in ihrem Bestand zu verteidigen. Was immer Vivien mit der 
Warnung vor einer Föderalisierung gemeint haben mag - die Intentionen der drei 
Befürworter einer Dezentralisation der Verwaltung traf er damit jedenfalls nicht. 
Weder vertrat Barrot den Gedanken des Föderalismus, noch ist davon die geringste 
Spur in dem streng unitarischen Verfassungsentwurf von Lamennais zu entdek-
ken43, und schließlich hat auch Tocqueville den französischen Einheitsstaat nicht in 
Frage gestellt. Bei aller Hochschätzung des amerikanischen Modells dachte er viel 
zu realistisch, als daß er einer Föderalisierung etwa im Sinne eines bundesstaatli
chen Verfassungsprojekts für Frankreich das Wort geredet hätte. Dazu schätzte er 
die Vorzüge der staatlichen Zentralisation und auch die mangelnden Voraussetzun
gen und Chancen für einen bundesstaatlichen Umbau nur allzu richtig ein. Daß 
aber gerade in Kreisen der Liberalen die Idee der Föderativrepublik 1848 wieder 
diskutiert wurde44 und daß nicht zuletzt auch Tocqueville als Vermittler des ameri
kanischen Föderalismus an dieser Diskussion teilnahm, geht aus einem Gespräch 

41 Vgl. das Kapitel „Des effets politiques de la décentralisation administrative aux Etats-
Unis", in: De la Démocratie en Amérique (Œuvres complètes, Edition définitive, I Bd. 1, 
Paris 1961, S. 86 ff). 

42 So die Argumentation von Vivien, dem sich die Mehrheit des Ausschusses anschloß; vgl. 
COHEN, La préparation de la Constitution de 1848, a. a. O., S. 57. S. dazu weiter unten die 
Kontroverse um den Antrag Béchard, S. 102 f, 105. 

43 So heißt es in Art. 5 im üblichen verfassungsrechtlichen Sprachgebrauch: „Le territoire 
continental de la République est divisé en communes et départements." (Projet de Constitu
tion de la République française, par Lamennais, Paris 1848, S. 5). In diesem Sinne ebenfalls 
J. M. MAYEUR, Démocratie chrétienne et régionalisme, a. a. O., S. 460: „Le fédéralisme fut 
toujours récusé avec vigueur. Les démocrates chrétiens ne se séparent pas, sur ce point, de 
l'ensemble de la société politique française." 

44 Zur geistesgeschichtlichen Tradition des Gedankens der Föderativrepublik s. H. HINTZE, 
Staatseinheit und Föderalismus im alten Frankreich und in der Revolution, Stuttgart 1927, 
bes. das Einleitungskapitel; A. MATHIEZ hat in einer vehementen Rezension diese Tradition 
als politisch unerheblich bezeichnet (in: Annales historiques de la Révolution française 5/ 
1928, S. 577-586); dennoch hat sie die Geschichte der Dezentralisationsbestrebungen mitge
prägt. Ein Beispiel aus der Restaurationszeit ist das Föderalismuskonzept Bertons (R. VON 
THADDEN, Restauration, S. 164 ff). 
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hervor, das er mit dem amerikanischen Historiker Bancroft45 am 30. April 1848, 

also wenige Tage vor dem Zusammentritt der Konstituierenden Nationalversamm

lung, geführt hatte: „M. de Tocqueville gave an account of the powers and Jurisdic

tion of the Parliaments as now existing in the departments. He sees great difficulty 

in constructing out of them anything like our State governments for France. She is 

too much disposed to centralization from long habit, which had become a convic

tion"46. 

Wenn auch für Tocqueville selber die Idee der Föderativrepublik nach amerika

nischem Muster also nicht mehr als ein bloßes Gedankenspiel blieb, so war doch 

der Gedanke, die Ratsgremien der Departements an der nationalen Gesetzgebung 

zu beteiligen, im Jahre 1848 nicht nur Gegenstand von Salongesprächen, sondern 

auch in der Publizistik vertreten worden47. Solchen Vorstellungen zufolge hätten 

die auf die untergeordnete Rolle wesentlich konsultativer Organe der Staatsverwal

tung beschränkten Generalräte eine ganz andere politische Dimension erhalten, die 

mit Tocquevilles Stellungnahme im Verfassungsausschuß zugunsten einer lokalen, 

45 George Bancroft (1800-1891) war in jungen Jahren als Publizist häufig in Europa. Von 
1867 bis 1874 war er Gesandter der USA in Berlin. Er hatte bei Ranke Geschichte gehört und 
hat zur Rezeption der deutschen historischen Schule in den USA beigetragen. Nach BERDING 
hat Bancroft „die methodischen Grundsätze der philologischen Textkritik" übernommen und 
so „die Anfänge der Geschichtswissenschaft in den USA geprägt**. (H. BERDING, Leopold von 
Ranke, in: Deutsche Historiker, hg. v. H. U. WEHLER, Göttingen 1973, S. 12). 

46 So die Aufzeichnung des Gesprächs durch den Botschafter der USA in Frankreich, 
Richard Rush, Résidence at the Court of London, also Recollections of the Court of Louis 
Philippe and the French Revolution of 1848, London/Paris 1872, S. 467. Interessant ist der 
Gebrauch des Wortes „Parliaments" zur Bezeichnung der Generalrate der Departements 
durch Rush. Dies zeigt, wie sehr die Zeitgenossen beim Erfassen fremder Verhältnisse den 
eigenen Denkvoraussetzungen verhaftet waren. Entsprechendes galt auch für die Franzosen, 
für die der amerikanische Föderalismus unverständlich war; Beispiele bei R. RÉMOND, Les 
Etats-Unis devant l'opinion française, Paris 1962, Bd. 2, S. 839 f. Der Hinweis auf das 
Gespräch Bancroft-Tocqueville ebd., S. 838. 

47 So hatte ein lothringischer Abgeordneter, der Baron d'Adelswaerd, einen Verfassungs
plan entwickelt, nach dem die Generalräte neben der Verwaltung auch legislative Kompetenz 
erhalten sollten. Jeder im Parlament eingebrachte Gesetzentwurf sollte vor der Beratung den 
Generalräten vorgelegt werden, deren Gutachten das Parlament zu berücksichtigen hätte. Auf 
diese Weise würde dem „besoin national" wirklich Genüge getan. Außerdem würde man den 
„circonstances toutes particulières à certaines contrées, à certains besoins" besser Rechnung 
tragen können. (Du pouvoir législatif dans la nouvelle Constitution, o. O., o. J. (Frühjahr 
1848), S. 10; es handelt sich hier um einen der nichtberücksichtigten Verfassungsentwürfe, 
Arch.Nat., C.2778). Der Verfasser verwahrte sich zwar gegen „une arrière-pensée de fédéra
lisme" (ebd., S. 13). Aber indem er von „partikularen Bedürfnissen" sprach, die es zu befrie
digen gelte, redete er doch einer föderalen Auflockerung der Staatseinheit in der Praxis das 
Wort, und das war nicht ganz unbedenklich angesichts der betont antizentralistischen Hal
tung eines Großteils der Generalräte jener Zeit (s. dazu Kap. 4). Regionale Sonderbestrebun
gen dieser Art flössen in die Forderung nach Dezentralisation der Verwaltung ein; d'Adels-
waerd war einer der Befürworter der integralen Dezentralisation Béchards (s. u. und Kap. 3, 
S. 144). 
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d. h. kommunalen und in ihrer Konsequenz auch departementalen Selbstverwal
tung nur noch wenig gemeinsam hatte. So gesehen, war die Befürchtung der Geg
ner der Dezentralisation vielleicht doch nicht so unbegründet, wie es die Erklärun
gen Barrots, Lamennais* und Tocquevilles erscheinen ließen: Das Vorhandensein 
anders gerichteter Bestrebungen konnte leicht die Besorgnis bekräftigen, daß der 
einmal beschrittene Weg einer Dezentralisation auf der Ebene untergeordneter Or
gane in eine Richtung führen könnte, in der es kein Anhalten mehr gab48. Diese 
Befürchtungen sind ein Indiz dafür, daß die zentrifugalen Kräfte in ihrer Virulenz 
einigermaßen hoch eingeschätzt wurden. 

Die Mehrheit des Ausschusses war nicht bereit, den Argumenten von Barrot, 
Lamennais und Tocqueville zu folgen. Der Antrag Barrots, zunächst über die Kon
stituierung der Gemeinde als Basis der staatlichen Organisation zu beraten, verei
nigte nur drei Stimmen auf sich, nämlich die der hier behandelten Befürworter49. 
Maßgeblich zu dieser Niederlage hatte wohl Dufaure, der spätere Innenminister, 
mit seinem Votum beigetragen, wonach dem Staat die Priorität gehöre, da er allein 
einen bestimmenden Einfluß auf die Gemeinden habe, und nicht umgekehrt50. Mit 
dieser Entscheidung gleich zu Beginn der Ausschußsitzungen waren nicht nur die 
Voraussetzungen für eine positive Behandlung der Frage der Dezentralisation und 
mithin auch der Notwendigkeit, sie mit konkretem, präzisem Inhalt zu füllen, hin
fällig geworden51 ; es war auch eine historische Stunde verstrichen, an die intensive 
Hoffnungen auf Verwirklichung einer neuen Verwaltungsordnung geknüpft wor
den waren. Wie groß dementsprechend die Enttäuschungen waren, bezeugen Äu
ßerungen der Bitterkeit über den Verfassungsausschuß in den Memoiren von Bar
rot und Tocqueville, die das Urteil der Nachwelt nachhaltig geprägt haben52. 

48 So wird noch in unserer Zeit selbst das streng unitarische Verfassungsprojekt von 
Lamennais als unvereinbar mit der Staatseinheit gewertet: „Déjà avec la disparition de la fonc
tion royale, l'Etat venait de perdre en unité; la république ne devait pas verser dans un fédé
ralisme propice aux oppositions.*4 (L. GIRARD, La Ile République, Paris 1968, S. 154 f.). 

49 Dies muß unterstrichen werden, weil gelegentlich die Ansicht anzutreffen ist, daß es sich 
um zahlenmäßig bedeutende Kräfte gehandelt habe: „... une Commission constituante, avec 
Odilon Barrot, Lamennais et beaucoup de brillants esprits, se mit en devoir de décentraliser." 
(A. PEYREFITTE, Le mal français, Paris 1976, S. 438). 

50 O. Barrot, Mémoires posthumes, Bd. 2, S. 341. 
51 Weil die Frage seit dieser Entscheidung im Ausschuß keine Aussicht auf positive 

Behandlung hatte, bestand für Tocqueville auch keine Veranlassung, konkrete Reformpläne 
vorzulegen (s. o., S. 64). 

52 Etwa ein Drittel des 2. Bandes der „Mémoires posthumes" von Barrot sind der Verfas
sung von 1848 gewidmet (S. 315-480). - Tocqueville warf dem Ausschuß Übereilung, man
gelnde Sorgfalt und Ideenlosigkeit vor: „La stérilité du débat au milieu de la fécondité exubé
rante de la matière aurait assurément de quoi surprendre. Quant à moi, je n'en vis jamais de 
plus misérable dans le sein d'aucune des commissions dont j'ai fait partie.** (Souvenirs, Paris 
1978, a. a. O., S. 262). Die erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts veröffentlichten, viel beach
teten »Souvenirs" von Tocqueville trugen maßgeblich zu der Ansicht bei, daß die Weichen für 
den raschen Untergang der II. Republik im Verfassungsausschuß gestellt worden seien. Diese 
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Am größten war die Enttäuschung bei Lamennais. Nach der negativen Abstim
mung, die ja in erster Linie über seinen Verfassungsentwurf den Stab gebrochen 
hatte, verließ er den Ausschuß und beteiligte sich auch nicht mehr aktiv an den 
Debatten des Parlaments. Dieser Mann, der das Denken seiner Zeit so entscheidend 
mitgeprägt hat und der in der Ideengeschichte einen festen Platz besitzt, mußte sich 
der Sonderstellung, die er in einer rapide sich wandelnden Orientierung der „Dé
mocratie chrétienne" in jenem entscheidenden Jahr 1848 plötzlich einnahm, schlag
artig bewußt geworden sein. Auf die Zeitgenossen wirkte er wie ein Sonderling, der 
nicht so recht in ihre Zeit zu passen schien53. Seine politische Karriere war ver
gleichsweise kurz und endete praktisch mit seinem Ausscheiden aus dem Verfas
sungsausschuß, während Barrot und Tocqueville nach mehrjähriger Kammerzuge
hörigkeit und aktiver Tätigkeit als Mitglieder der Generalräte des Departements 
Somme bzw. Manche noch in die Regierungsverantwortung aufrückten; Barrot als 
Ministerpräsident, Tocqueville als Außenminister der IL Republik. Die Diskussion 
über den von Barrot, Lamennais und Tocqueville getragenen Gedanken der Dezen
tralisation zeigte, daß die Mehrheit der Liberalen und Demokraten im Verfassungs
ausschuß einer derartigen Reform nicht zu folgen bereit war. Dem Prestige der 
Vertreter der Gegenposition zum bestehenden zentralistischen System entsprach 
bei weitem nicht der politische Rückhalt im liberalen Lager, der tragfähig genug 
gewesen wäre, um sie in die Wirklichkeit umzusetzen. Das Konzept der Dezentra
lisation aus liberalem Geist, wie es Tocqueville vertrat und nach ihm von so bedeu
tenden Liberalen wie Laboulaye und Prévost-Paradol54 im IL Kaiserreich wieder 
aufgenommen wurde, war nicht repräsentativ für das Staatsdenken der französi
schen Liberalen. Unter ihnen nahm Tocqueville eine Sonderstellung ein55, weil er 
im Grunde ein Liberalkonservativer war; die Sonderstellung hat sich in der Ab
stimmung des Verfassungsausschusses deutlich genug bestätigt. Nicht der Mangel 

Ansicht zu widerlegen, unternahm H. MICHEL, Note sur la Constitution de 1848, in: La 
Révolution de 1848. Bulletin de la Société d'histoire de la révolution de 1848, 1/ 1904-05, 
S. 41 ff. 

53 Im Juli 1850 notierte Victor Hugo diese Porträtskizze in sein Tagebuch: „L'abbé de La 
Mennais. Un pantalon de nankin, des bas bleus, des souliers de paysan, un énorme chapeau, 
une redingote marron; gris, près-tondu, maigre, petit, un grand nez pointu, des yeux d'éper-
vier; marchant vite et droit devant lui; toujours seul." (Choses vues. Souvenirs, journaux, 
cahiers, hg. von H. JUIN, Bd. 3, Paris 1972, S. 188). 

54 E. de Laboulaye, Alexis de Tocqueville, in: ders, L'Etat et ses limites, Paris 1863, 
S. 138-201. Dazu auch D. HALÉVY, La fin des notables, 1, zuerst Paris 1930 (hier zit. nach der 
Taschenbuchausgabe, Paris o. J., S. 47 f., 148). Über den Einfluß Tocquevilles auf Paradol vgl. 
die Biographie von P. GUIRAL, Prévost-Paradol 1829-1870. Pensée et action d'un libéral sous 
le Second Empire, Paris 1955, bes. S. 492. - Vgl. auch Anm. 104 in diesem Kapitel. 

55 Jean TOUCHARD bestimmt Tocquevilles Werk im Zusammenhang des französischen Li
beralismus folgendermaßen: „L'œuvre de Tocqueville, le plus grand écrivain libéral de l'épo
que, se situe en marge..." (Histoire des idées politiques, Bd. 2, 6. Aufl. 1973, S. 527). 
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an Gelegenheiten und noch viel weniger an individueller Bereitschaft Tocquevilles, 
sie zu ergreifen, sondern die mangelnde politische Basis im liberalen Lager war es, 
welche die Erfolglosigkeit seiner Dezentralisationsideen verursacht hat. 

Der mangelnde Rückhalt im liberalen Lager wird auch der Grund dafür gewesen 
sein, daß Tocqueville in der IL Republik kein zweites Mal für die Verwaltungsre
form eintrat, obwohl er öffentlich dazu aufgefordert wurde. Zum Auftakt der gro
ßen Verfassungsdebatte über die Verwaltungsordnung in der Nationalversammlung 
am 18. Oktober 1848 diskutierte der „National" einige Reformvorstellungen über 
die Gemeindeverwaltung, die an amerikanischen Verhältnissen orientiert waren, 
und gab sich erstaunt darüber, daß „M. Alexis de Tocqueville, qui a si bien déve
loppé les idées que nous n'avons fait qu'exposer très sommairement dans le présent 
article, n'ait pas cru devoir formuler un amendement en ce sens"56. Als Tocqueville 
trotz dieses öffentlichen Mahnens nicht in der Nationalversammlung auftrat, ver
schärfte sich der polemische Ton des Blattes: „Le publiciste avait à cet égard des 
idées fort nettes: il paraît que l'homme politique n'en a plus."57 Mit dieser ironi
schen Kritik an Tocquevilles Schweigen in der Frage der Verwaltungsreform deute
te der „National" den alten Erfahrungssatz an, daß sich Politiker, die sich der 
Regierung näherten und selber auf ein Staatsamt spekulierten, eine gehörige Menge 
Wasser in den Wein ihrer früher in der von aller Regierungsverantwortung freien 
Rolle - als Publizisten oder Abgeordnete der Opposition - geübten Kritik mischen 
mußten - einen Erfahrungssatz, der auf den „National" selbst anzuwenden war58. 
Es ist möglich, daß der „National", dessen Redaktion in die Arkana der Regierung 
Cavaignac eingeweiht war, damit indirekt auf Tocquevilles Annäherung an die Re
gierung anspielte. Tatsächlich war Tocqueville im Herbst 1848 für einen Minister
posten im Gespräch, nachdem ihm General Cavaignac bereits vorher eine diploma
tische Mission anvertraut hatte59. 

In dieser Situation kreisten seine Gedanken längst nicht mehr um das Problem 
der Verwaltungsreform60. In die dreitägige Verfassungsdebatte über die „Innere 
Verwaltung" hat sich Tocqueville jedenfalls nicht eingeschaltet. Aber die Annähe
rung an die Regierung war sicher nicht der entscheidende Beweggrund für sein 
Schweigen in der Verwaltungsfrage. Der Hauptgrund wird wohl darin gesehen 
werden müssen, daß das Terrain der Dezentralisationsforderungen, nachdem es 
von den Liberalen nicht besetzt worden war, inzwischen massiv von den Legitimi-

56 National, 18.10. 1848, S. 1. 
57 Ders., 20.10. 1848. 
58 S.o. Kap. 1,S. 56. 
59 Über die Beziehungen zu Cavaignac vgl. den Briefwechsel zwischen Tocqueville und 

Beaumont aus der Zeit von September bis November 1848 (Correspondance d'Alexis de Toc
queville et de Gustave de Beaumont, hrsg. von A. JARDIN, Bd. 2, Paris 1967, S. 50 ff.). 

60 In der Korrespondenz jener Wochen sucht man vergebens nach Spuren einer Beschäfti
gung mit diesem Problem. 
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sten und Demokraten in Besitz genommen wurde. Dadurch sollte sich der politi
sche Stellenwert dieser Forderung ganz erheblich verändern. Es wäre nämlich ver
fehlt, wollte man die Mehrheitsverhältnisse im Verfassungsausschuß als repräsenta
tiv für das verwaltungspolitische Denken jener Zeit ansehen. Wenn die Position der 
Verwaltungsreform im Ausschuß so schwach besetzt war, so lag dies daran, daß die 
Legitimisten in ihm nicht vertreten waren. Bei den Royalisten der Restaurationszeit 
in der Auseinandersetzung mit dem napoleonischen Zentralismus entstanden, war 
der Gedanke der Dezentralisation in den Jahren der Julimonarchie zum festen Pro
grammpunkt der legitimistischen Staatsanschauungen geworden61. Nachdem ihre 
Gruppe im Verfassungsausschuß nicht hatte zum Zuge kommen können, gedachte 
sie, ihre Forderungen in der Nationalversammlung mit um so größerer Entschlos
senheit nachzuholen. 

Nach einem achtzehn Jahre währenden politischen Winterschlaf, den sich zahl
reiche Parteigänger des „legitimen Königs" im Exil aus Aversion gegenüber dem 
verhaßten Bürgerkönig selbst verordnet hatten, standen die Legitimisten seit den 
Wahlen zur Konstituierenden Nationalversammlung plötzlich wieder in recht be
trächtlicher Stärke im Rampenlicht der politischen Bühne Frankreichs: Das allge
meine Wahlrecht hatte sie in eindrucksvoller Weise begünstigt. Die Legitimisten 
aber waren für Tocqueville, der ein Bündnis mit den gemäßigten, bürgerlichen 
Republikanern von der Tendenz des „Siècle" und mit der dynastischen Opposition 
aus der Zeit der Julimonarchie suchte, keine Verhandlungspartner. Was ihn an der 
legitimistischen Renaissance so beunruhigte, war zum einen das bloße Lippenbe
kenntnis zur Republik, zum andern aber seine Beobachtung, daß sie im Grunde ein 
Ausdruck des sozialen Protests inmitten der langandauernden Wirtschafts-, Gesell
schafts- und Staatskrise seit 1846 war. Im September 1848 notierte Tocqueville mit 
Besorgnis, daß die Staatskassen leer blieben, weil die Steuerzahlungen ins Stocken 
gerieten; daß das Vertrauen in die Zukunft geschwunden und der Glaube an die 
Republik schwach sei, und daß die neue Gesellschaft noch keineswegs auf sicheren 
Füßen stehe. Die legitimistische Meinung gewinne immer mehr Anhänger; die Re
gierung sei darüber erstaunt und tief besorgt, doch schätze sie die Ursachen falsch 
ein: „La France n'est légitimiste qu'en désespoir de cause. Le légitimisme n'est pas 
la maladie, mais le symptôme. La maladie, c'est la misère des pauvres, la gêne des 
riches, l'inquiétude de tous."62 In der politischen Dynamik der zu neuem Leben 
erwachten legitimistischen Strömung sah Tocqueville keinen stabilisierenden Fak
tor für die Republik, die er aus Vernunft und Einsicht in die historischen Notwen
digkeiten akzeptiert hatte. Deswegen war es ihm vermutlich seit dem Herbst 1848 

61 TUDESQ, Notables I, S. 221 ff.; R. RÉMOND, La Droite en France, Bd. 1, 3. Aufl. 1968, 
bes. S. 40. 

62 Tocqueville an Beaumont, 3. September 1848, (Correspondance d'Alexis de Tocqueville 
et de Gustave de Beaumont, a. a. O., S. 37 ff.). 
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auch nicht mehr möglich, für Dezentralisationsbestrebungen seinen Namen herzu
geben, die seiner Meinung nach im Zeichen der Destabilisierung der Republik zu 
stehen schienen63. 

Der Antrag Béchard in der Verfassungsdebatte, Oktober 1848 

Als am 18. Oktober 1848 das 7. Kapitel des Verfassungsentwurfs „De l'administra
tion intérieure" zur Beratung im Parlament anstand, war eine Fronde von 45 Abge
ordneten, deren harter Kern aus Legitimisten bestand, mit einem Gegenvorschlag 
aufgetreten. Der Verfassungsentwurf hatte nämlich die überkommene Verwal
tungsordnung im wesentlichen beibehalten, ließ aber die Frage der Bildung der 
lokalen Ratsgremien und ihrer Verwaltungsbefugnisse offen. Diese Frage sollte 
nicht Gegenstand der Verfassungsberatungen sein, sondern durch ein Organisches 
Gesetz später geregelt werden. Gegen diese Bestimmungen hatten die 45 einen 
Antrag eingebracht, der die Aufnahme folgender Grundsätze in die Verfassung her
beiführen sollte: 

„L'administration publique sera organisée d'après les principes suivants: 
1° Gestion, par des administrateurs élus par le suffrage universel et direct, des inté
rêts purement locaux; 
2° Délégation par le pouvoir exécutif de fonctionnaires chargés de veiller aux 

63 Gerade die kritische Einstellung zum Legitimismus läßt es als sehr fraglich erscheinen, 
ob von „konservativ-konterrevolutionärer Politik in der praktischen Anwendung" bei Toc-
queville gesprochen werden kann (I. GEISS, Tocqueville und das Zeitalter der Revolution, 
München 1972, S. 21). Er kann den Konterrevolutionären schon deswegen nicht zugerechnet 
werden, weil er sich von antirepublikanischen Bestrebungen distanziert hat. Seine zunehmen
de Sorge vor dem Anwachsen der legitimistischen Strömung im Verlauf der II. Republik 
sowie sein Bekenntnis zur Republik aus Vernunfterwägungen lassen sich an zahlreichen 
Briefstellen nachweisen. Zu letzterem ein Beispiel. Am 18. 11. 1848 schrieb er aus Anlaß der 
bevorstehenden Wahl des Staatspräsidenten an seinen Wahlagenten in Valognes: „Quant à 
moi, je voterai pour le Général Cavaignac; je voterai sans passion pour lui [...] Je voterai, 
quoique je n'aie guère d'espérance, mais avec fermeté, parce que je suis convaincu que voter 
pour le prince Louis [gemeint war Louis-Napoléon Bonaparte], c'est voter pour une crise qui 
dans un délai court nous fera sortir de la République [...] Vous savez que je n'ai pas accepté 
volontiers la République. Mais je l'ai acceptée librement. Cela me suffit, pour décider mon 
vote.** (Joachim KÜHN (Hg), Alexis de Tocqueville als Abgeordneter. Briefe an seinen Wahl
agenten Ciamorgan, Hamburg 1972, S. 135). Die Entscheidung für Cavaignac und die Beur
teilung Bonapartes waren um so bemerkenswerter, als sich der weitaus größere Teil der 
„Ordnungspartei*1 für die Wahl Bonapartes einsetzte (A. J. TUDESQ, L'élection présidentielle 
de Louis-Napoléon Bonaparte, 10 décembre 1848, Paris 1965 (coll. „Kiosque"). Mancher von 
ihnen sollte seine Politik sehr bald bereuen; nicht wenige gingen aber auch ins bonapartisti-
sche Lager über. Nicht jedoch Tocqueville, der trotz mehrerer Angebote Napoleons III. dem 
Kaiserreich unversöhnlich gegenüberstand. 
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intérêts généraux, et d'empêcher les empiétements des administrations locales sur la 
politique et sur l'administration générale."64 

Der Antrag enthielt alle Wesensmerkmale des Konzepts einer umfassend fun
dierten Selbstverwaltung, wie sie von bestimmten Vertretern der französischen 
Staatsrechtslehre erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts allmählich im Begriff der 
„territorialen Dezentralisation" definiert worden sind: die Unterscheidung zwi
schen „intérêts locaux" und „intérêts généraux", die Bestellung der lokalen Amts
träger durch demokratische Wahlen und das zwar implizite, sich aus diesen beiden 
Elementen aber notwendig ergebende dritte Kriterium der finanziellen Autonomie 
der Lokalverwaltung.65 Problematisch war an dem Antrag, daß er eine Sphäre der 
Lokalverwaltung aus der allgemeinen Staatsverwaltung ausgrenzte, wobei beide Be
reiche unvermittelt einander gegenübertraten. Damit stellte er aber die Logik des 
Verfassungsentwurfs in Frage, weil das in diesem zur Anwendung gekommene 
Staatsrecht den Gebietskörperschaften keine Quelle eigenen Rechts zuerkannte, aus 
dem der Anspruch auf Selbstverwaltung hätte hergeleitet werden können.66 Um 
dieses Recht auf Selbstverwaltung aber ging es den Antragstellern. 

Es wiederholte sich mithin der Versuch, der einige Monate zuvor im Verfas
sungsausschuß unternommen worden war. Nur handelte es sich diesmal um einen 
Vorgang, der zwei erhebliche Unterschiede im Vergleich mit der Ausschußsitzung 
vom Mai aufwies: Die Antragsteller waren nicht dieselben wie im Mai, und ihre 
Initiative war sorgfältig vorbereitet. Zum andern erhielt die Problematik der Forde
rung nach Selbstverwaltung nun durch die Öffentlichkeit der Plenumsdebatte eine 
politische Bedeutung, die sie in der Abgeschlossenheit der Ausschußsitzungen 
nicht hatte annehmen können. Aber auch diesem zweiten Anlauf, den Verwal-

64 Der Antrag Béchard in: Ass.Const., IV, S. 1009. - Das „Projet définitif de Constitu
tion", am 30. August 1848 dem Parlament vorgelegt und am 31. im „Moniteur" publiziert 
(S. 2239 ff.), behielt die territoriale Gliederung der Verwaltung in Departements, Bezirke, 
Kantone und Gemeinden bei. Auch das System der Präfekten, Unterpräfekten und Bürger
meister wurde bestätigt. Lediglich in der Organisation der lokalen Ratsgremien war eine 
Innovation vorgesehen: An die Stelle der Bezirksräte sollten Kantonalräte treten - eine Inno
vation, die erhebliche Konsequenzen für die Verwaltungsreformbestrebungen der II. Repu
blik hatte, wie im Kap. 5 zu zeigen sein wird, die aber in der hier zu analysierenden Debatte 
noch nicht von Belang war. Ansonsten wurde der Wahlmodus zu den General- und Gemein
deräten dem demokratischen Wahlrecht angepaßt, der Kantonalrat jedoch ausgenommen. Der 
wunde Punkt, gegen den sich die Fronde im Oktober 1848 richtete, war der Art. 75 des 
Entwurfs: „Une loi déterminera la composition et les attributions des conseils généraux, des 
conseils cantonaux, des conseils municipaux et le mode de nomination des maires et des ad
joints." (Text in BASTID, Doctrines II, Appendice, S. 317 ff.). 

65 Aus der zahlreichen Literatur zu diesen bis in die Gegenwart kontrovers diskutierten 
Fragen sei hier lediglich zitiert Ch. ROIG, Théorie et réalité de la décentralisation, in: Revue 
française de science politique 16/1966, S. 445 ff. 

66 Vgl. dazu etwa G. BURDEAU, Traité de science politique, Bd. II: L'Etat, 2. Aufl. Paris 
1967, S. 385 f. 
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tungszentralismus auf dem Wege der Verfassungsgebung in die Schranken zu wei
sen, war kein Erfolg beschieden. 

Nach dem Urteil der Forschung mußten die Reformversuche zwangsläufig schei
tern. Paul Bastid hat die Vorgänge von 1848 mit der Dezentralisationskampagne 
von 1871 verglichen und festgestellt, daß die Kampagne in beiden Fällen zu Ergeb
nissen führte, die in keinem Verhältnis zu den investierten Anstregungen und 
Hoffnungen standen. Er sieht darin den Beweis, daß der Gedanke der Dezentrali
sation eine politisch unerhebliche, weil den französischen Denkgewohnheiten und 
den Staatstraditionen fremde Erscheinung gewesen sei: „Dans un cas comme dans 
l'autre il apparaît que le mouvement est artificiel et superficiel, que la France, par 
instinct et par habitude demeure attachée à la centralisation, qui lui a permis de 
réaliser son unité et de la défendre contre les périls extérieurs, et qui correspond à la 
nature de son génie."67 Diese von Bastid behauptete Zwangsläufigkeit des Schei
terns wird durch den Verlauf der Parlamentsdebatte jedoch nicht bestätigt. Der 
Antrag loste eine der schwersten Kontroversen aus, die je in einem französischen 
Parlament über die Verwaltungsordnung ausgetragen worden sind. Mehr als die 
Hälfte der drei Tage dauernden Beratungen über das Kapitel 7 des Verfassungsent
wurfs hatte sich die Nationalversammlung mit diesem Grundsatzantrag zu beschäf
tigen. Die Kontroverse zwischen Gegnern und Befürwortern des Verwaltungszen
tralismus war von einer Leidenschaftlichkeit geprägt, die darauf hindeutet, daß die 
antizentralistische Bewegung keineswegs „oberflächlich" und „künstlich" war, son
dern ihrerseits eine lebendige Tradition verkörperte, der sie zum Durchbruch ver
helfen wollte. Es spricht vieles dafür, daß unter den politischen Bedingungen des 
Jahres 1848 das Prinzip des Verwaltungszentralismus ernsthaft zur Disposition ge
stellt war, und daß die Niederlage der Antragsteller in dieser parlamentarischen 
Kraftprobe keineswegs von Anfang an vorprogrammiert war. 

Hauptredner und möglicherweise auch Initiator des Antrags war der legitimisti-
sche Abgeordnete Ferdinand Béchard aus Nîmes. Seine Rednergabe, die er in der 
Tätigkeit als Rechtsanwalt geschult hatte, seine Fähigkeit, verwickelte Probleme 
allgemeinverständlich darzustellen, die er durch die Erfahrungen als Parlamentarier 
erworben hatte, und sein juristischer Sachverstand als hervorragender Kenner der 
Materie trugen dazu bei, daß die Grundsatzrede wegen ihrer vollendeten Form und 
stringenten Argumentation als ein Manifest des Selbstverwaltungsgedankens be
trachtet werden kann. Béchard war 1848 in der Politik kein Unbekannter. In 
bewußtem Gegensatz zu einem nicht unbeträchtlichen Teil seiner Gesinnungsge
nossen, deren Rückzug aus der Politik seit dem Sturz der „legitimen" Dynastie der 
Bourbonen älterer Linie er als „émigration à l'intérieur" tadelte68, hatte er bereits in 

67 P. BASTID, Doctrines II, S. 130 f. 
68 In seiner Schrift De la réforme administrative et électorale (Paris 1848; noch vor der 

Februarrevolution konzipiert, sollte sie in die Diskussion um die Herabsetzung des Wahlzen
sus - positiv - eingreifen) tadelte er diese Haltung als nicht mehr zeitgemäß, da sie immer 
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der Julimonarchie der kleinen Fraktion der legitimistischen Deputierten angehört; 
er hatte schon von 1837 bis 1846 den Wahlkreis Nîmes repräsentiert und war Mit
glied des Generalrats seines Heimatdepartements Gard gewesen. Auch hatte er sich 
durch seine Publikationen über die Verwaltung einen Namen gemacht. Er galt als 
der meistgelesene Autor über das Thema der Dezentralisation; sein Werk war 
repräsentativ für das Denken der Legitimisten in der Julimonarchie69. Dies alles 
empfahl den aufgrund des allgemeinen Wahlrechts 1848 Wiedergewählten als den 
Sachkenner für die Grundsatzrede zugunsten der Selbstverwaltung. Seine Rede ist 
nicht nur deshalb von Bedeutung, weil sie die Doktrin der Legitimisten unter den 
gewandelten Bedingungen der Republik ausdrückte, sondern auch weil sie durch 
entsprechende Zustimmung des legitimistischen Prätendenten, des Grafen von 
Chambord, als „offizielle" Theorie der Dezentralisation gewertet worden ist70. 

Der von Béchard entwickelte Grundgedanke bestand in der verfassungsrechtlich 
zu sanktionierenden Trennung von allgemeiner Staatsverwaltung und besonderer 
Lokalverwaltung, wie sie in den beiden Begriffen „intérêts purement locaux" und 
„intérêts généraux" im Antrag formuliert worden ist. Ähnlich wie Barrot, Lamen
nais und Tocqueville ging Béchard von der Prämisse aus, daß es neben den Interes
sen der allgemeinen Staatsverwaltung und von diesen unabhängig eine spezifische 

mehr ins politische Abseits führe. Er hatte zwar Achtung vor der Gefolgschaftstreue für den 
„legitimen" König, sah darin aber auch den Hochmut von „grands seigneurs", die sich über 
die Niederungen der praktischen Politik allzu oft erhaben dünkten (S. 43 f.). 

69 TUDESQ, Notables I, S. 224. -Jean-Jacques Marie-Ferdinand Béchard (1799-1870) war 
als Publizist und Politiker in mancher Hinsicht seinem südfranzösischen Landsmann Bonald 
vergleichbar. Das umfangreiche publizistische Werk war ausschließlich durch sein politisches 
Engagement motiviert. „Béchard a comme député joué un rôle important par son travail dans 
les commissions pour toutes les questions relatives à l'administration, au droit électoral, à 
Penseignement et aux rapports de l'Etat avec les collectivités. Sa grande pensée a été la décen
tralisation administrative. Il Ta développée dans des publications qui montrent une profonde 
connaissance du droit et de la psychologie politique de la France." (P. VAUCELLES, Art. „Bé
chard", in: Dictionnaire de biographie française (Hg. J. BALTEAU/M. BARROUX/M. PRÉVOST) 
Paris 1933 ff, Bd 5, Paris 1951. Dort auch eine Bibliographie seiner Schriften. Das Hauptwerk 
war der Essai sur la centralisation administrative, 2 Bde, Paris 1836-37; 2. Aufl. mit dem Titel 
De l'administration de la France, ou Essai sur les abus de la centralisation, 2 Bde, Paris 1845 
(die polemische Zuspitzung des Titels ist bezeichnend für die zunehmende Konturierung sei
nes Denkens); eine Neubearbeitung erfolgte in der II. Republik: De l'administration intérieu
re de la France, Avec un appendice sur les lois municipales des principaux Etats de l'Europe, 2 
Bde, Paris 1851. Die im folgenden analysierte Grundsatzrede war die parlamentarische Um
setzung seiner theoretischen Schriften. 

70 Der Graf von Chambord schrieb am 22. 1. 1849 aus seinem Exil in Frohsdorf an 
Béchard einen mit „HENRI" unterzeichneten Brief, in dem er Béchards Grundsatzrede als 
eine Theorie der Dezentralisation bezeichnete, die ganz seinen Auffassungen entspreche. Wei
ter richtete er an Béchard die Bitte, auf dieser Grundlage „un travail sur l'application prati
que" anzufertigen. Diese Arbeit legte Béchard dann in dem Werk „De l'administration inté
rieure de la France" (s. Anm. 69) vor; dort auch Abdruck des Briefes des Grafen von Cham
bord nach dem Titelblatt von Bd. 1. 
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Sphäre der Lokalinteressen gebe, die von den Gemeindebürgern durch selbstge
wählte Mandatare in eigener Regie zu verwalten seien. Es wird mithin deutlich, 
warum sich auch die Legitimisten in der Debatte über das Übergangsgesetz vom 
Juni/Juli so nachdrücklich für die Bürgermeisterwahl eingesetzt hatten; das Prinzip 
der Wahl der Amsträger war für sie eine wesentliche Voraussetzung für den Auf
bau einer Selbstverwaltung. Das Recht, auf das sich eine solche bürgerschaftliche 
Selbstverwaltung gründen sollte, bezeichnete Béchard als ein ursprüngliches Natur
recht: „.. .je crois, dis-je, que le droit des habitants de chaque cité d'administrer par 
des mandataires élus leurs intérêts purement locaux est un droit primitif, naturel, 
imprescriptible, et que le droit de l'Etat se borne à l'administration des intérêts 
généraux et à la surveillance des empiétements que les administrations locales pour
raient se permettre sur la politique et sur l'administration générale**. Aus diesem 
Naturrecht leitete Béchard ein „pouvoir administratif" ab, das den gleichen konsti
tutionellen Rang wie die gesetzgebende, ausführende und richterliche Gewalt habe, 
und das infolgedessen durch die Verfassung sanktioniert werden müsse71. Béchard 
lehnte es ab, daß die Gemeindeordnung des republikanischen Frankreich weiterhin 
unter dem „despotisme administratif de l'Empire et des deux Monarchies qui lui 
ont succédé" stehen solle; mit seinem Antrag stellte er die Nationalversammlung 
vor folgende Alternativen: „il faut qu'elle opte entre le principe despotique em
prunté à la Constitution de l'an VIII, et le principe libéral de 1789 et de Pan 
III."72 

Mit dem Begriff des „pouvoir administratif" stand Béchard in einer Denktradi
tion, die sowohl royalistische als auch liberale Verwaltungsreformansätze der Re
staurationszeit gekennzeichnet hatte73, und die auf die seit Napoleon verschüttete 
Revolutionsgesetzgebung zurückging. Die Munizipalordnung vom 14. 12. 1789, 
auf die Béchard sich bezog, kannte den naturrechtlichen Begriff des „pouvoir mu
nicipal" als einer vierten Gewalt im Staate, mit dem der eigene Wirkungskreis der 
Gemeinden begründet und von dem übertragenen Wirkungskreis staatlicher Ver
waltungsaufgaben abgegrenzt wurde.74 Damit hatte die Nationalversammlung von 

71 Ass. Const., IV, S. 980. - Eine der zahlreichen Passagen, in denen der Selbstverwal
tungsbegriff benutzt wurde: »... la commission [de Constitution] garde le silence sur la ques
tion de savoir si le pays s'administrera lui-même, ou s'il sera administré par les agents du 
pouvoir...** (Ass. Const., IV, ebd.). „Le pays** ist die als vorstaatlich gedachte, in Gemeinden 
verfaßte Gesellschaft. 

72 Ass. Const., IV, S. 980. 
73 Der von Béchard postulierte „pouvoir administratif** hatte seine Entsprechungen bei 

dem Royalisten Joseph Fiévée und bei dem Liberalen Benjamin Constant; vgl. dazu R. VON 
THADDEN, Restauration, S. 67 f. bzw. 63 f. Beide Autoren waren Béchard bekannt. 

74 Das „pouvoir municipal** im Gesetz vom 14.12. 1789: „Les corps municipaux auront 
deux espèces de fonctions à remplir; les unes, propres au pouvoir municipal; les autres, pro
pres à l'administration générale de l'Etat, et déléguées par elle aux municipalités." (Art. 49 des 
„Décret relatif à la constitution des municipalités, suivi de l'instruction**, in: J. B. DUVERGIER 
(Hg), Collection complète des lois..., Bd. 1, Paris 1824, S. 75-84, S. 78). - Vgl. auch H. HEFF-
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1789 „ein Stück der alten Städteautonomie in die moderne Selbstverwaltung einge
fügt."75 Es war nur konsequent, wenn Béchard, der den Grundsatz dieser Autono
mie 1848 wieder zur Verfassungsnorm erheben wollte, den unter Napoleon ge
schaffenen „despotisme administratif" ganz undifferenziert auch für die beiden 
nachfolgenden konstitutionellen Monarchien als gegeben ansah. Denn trotz aller 
Liberalisierung des Julikönigtums hatte sich die Rechtslage seit dem Jahre VIII im 
Kern doch nicht geändert; die effektive Verwaltungskompetenz blieb der Staats
bürokratie vorbehalten, und die gewählten Vertretungskörperschaften in den Ge
meinden und Departements fungierten als bloße Konsultationsgremien, entspre
chend dem napoleonischen Grundsatz der Trennung von „délibération" und „ac
tion". 

Doch fand das Munizipalgesetz von 1789 nicht die ungeteilte Zustimmung Bé-
chards. Er kritisierte an ihm, daß es die Lokalverwaltung in gravierende Unord
nung versetzt habe, weil die Emanzipation der Gemeinden zu weit getrieben wor
den sei und der Gesetzgeber es versäumt habe, neben die Kommunalverwaltung76 

Delegierte der Staatsgewalt zu stellen, die das Gebaren der Gemeinden auf ihre 
Rechtlichkeit hin kontrolliert hätten. Die Unordnung habe aufgehört, als die Ver
fassung des Jahres III neben den Organen der Lokalverwaltung eine Kommission 
der Regierung zu deren Kontrolle und zur Wahrnehmung der allgemeinen Staats
verwaltung einsetzte77. Die Konstuktion des Nebeneinanders zweier Verwaltungs
sphären war für Béchard das anzustrebende Modell, weil es sich nach Meinung 

TER, Die deutsche Selbstverwaltung, S. 57, und G. BURDEAU, Traité de Science politique, Paris 
1967, Bd. 2: L'Etat, S. 401 f. 

75 H. HEFFTER, Die deutsche Selbstverwaltung, a. a. O., S. 58. 
76 Daß es sich hierbei um Kollektiwerwaltungen mit ausführender Kompetenz handelte, 

wird allgemein anerkannt: „Il ne s'agissait pas de simples assemblées représentatives, mais 
bien d'organes administratifs." (A. PEYREFITTE, Le mal français, Paris 1976, S. 436). Aber diese 
Ordnung wirkte in Frankreich nicht traditionsbildend: „Ces institutions administratives, in
justement décriées, nous sont devenues incompréhensibles; tant nous sommes habitués au 
face à face entre l'administration inamovible de l'Etat, et les élus, qui représentent légitime
ment le peuple, mais dont le pouvoir de décision est faible. Nous n'imaginons pas que la 
démocratie locale consiste à prendre en charge Vadministration elle-même" (ebd., S. 437; Her
vorhebung vom Verfasser). Gerade diese neue und kurzlebige Selbstverwaltungsordnung von 
1789 verdient nach Meinung Peyrefittes die Rehabilitierung. Damit steht er aber in deutli
chem Gegensatz zu der herrschenden Staatsrechtsauffassung, der zufolge das Gesetz von 1789 
im Grunde eine Verwaltungsautonomie geschaffen habe, die mehr gewesen sei als eine Selbst
verwaltungsordnung. Das „pouvoir municipal** habe sich aus einer vom „pouvoir étatique" 
gesonderten Rechtsquelle hergeleitet, und seine Anwendung habe daher zur „anarchie" füh
ren müssen. (G. BURDEAU, Traité de Science politique, Bd. 2: L'Etat, 2. Aufl., Paris 1967, 
S. 401 f.). 

77 Béchard, Ass. Const., IV, S. 984. - Die Verfassung vom 22. August 1795 (Constitution 
du 5 Fructidor an III) besagte im Art. 147: „Il [le Directoire] surveille et assure l'exécution 
des lois dans les administrations et tribunaux, par des commissaires à sa nomination.** (M. 
DUVERGER (Hg), Constitutions et documents politiques, 2. Aufl., Paris 1960, S. 52). 
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zahlreicher Schriften und Personen, die dieses Verwaltungsexperiment miterlebt 
hätten, als recht wirkungsvoll erwiesen habe. Doch sei dieses Experiment nicht neu 
gewesen; vielmehr sei es im Prinzip bereits im voraufgegangen Jahrhundert in Pro
vinzen wie Guyenne und Berri versuchsweise durchgeführt worden78. 

Daß Béchard an die von der landläufigen legitimistischen Meinung in Bausch 
und Bogen verteufelte Revolutionsgesetzgebung positiv anknüpfte, war weit mehr 
als ein taktisches Zugeständnis an die Parlamentsmehrheit, die sich mit den „Prin
zipien von 1789" identifizierte. Es dokumentierte sich darin auch das in anderem 
Zusammenhang zu beobachtende Bemühen, von der pauschalen Verurteilung der 
Französischen Revolution wegzukommen und eine positive Einstellung zu einigen 
ihrer Errungenschaften zu gewinnen, woraus sich auch eine veränderte Haltung zu 
den zeitgenössischen politischen Verhältnissen ergab.79 Béchard wußte die legitimi-
stische Doktrin als eine durchaus konstruktive parlamentarische Komponente dar
zustellen; seine Argumentation war darauf angelegt, einen Mehrheitsbeschluß in 
einer grundsätzlichen Frage staatlicher Neuordnung im Zeichen der Republik zu 
erwirken. Da das geltende französische Staatsrecht das für ihn wesentliche Recht 
auf Selbstverwaltung nicht vorsah, hatte er bei der Suche nach Präzedenzfällen kei
ne andere Wahl als den Rekurs auf das nicht unproblematische Gesetz von 1789. 
Indem er sich so auf den Boden der von der Revolution vollzogenen Tatsachen 
stellte, konnte seine Argumentation allen denjenigen akzeptabel erscheinen, die 
sich zwar mit den Ideen von 1789 identifizierten, denen aber die revolutionäre 
Munizipalordnung zu weit gegangen und synonym mit „Anarchie" war. Das war 
wohl die Mehrzahl in der Nationalversammlung. 

Deswegen durfte Béchard nicht gänzlich auf die Elemente geordneter Zentral
staatlichkeit verzichten, was ja auch gar nicht seinem Denken entsprochen hätte. 
Auf den Boden des napoleonischen Systems konnte er sich nicht stellen, weil es 
keine Eigenständigkeit des öffentlichen Lebens neben dem Staat duldete. Daher der 
Rekurs auf die Direktorialverfassung des Jahres III, in der den Munizipalitäten ein 
Spielraum eigenständiger Verwaltung gewahrt geblieben war, obwohl sich die Zen
tralgewalt wieder deutlich Einfluß verschafft hatte. Die Kombination von 1789 und 
Jahr III konnte allen denen wiederum akzeptabel erscheinen, die das napoleonische 
Verwaltungssystem zwar nicht grundsätzlich ablehnten, seine tatsächliche, starre 
Anwendung aber kritisierten - und das waren im Jahre 1848 sehr viele,, vor allem 
nach den Erfahrungen aus der Julimonarchie. 

Doch mußte der Legitimist bei seiner positiven Einschätzung der Revolutionsge
setzgebung Sorge dafür tragen, daß er sich nicht allzu sehr von seinen Gesinnungs-

78 Ass. Const., IV, S. 984. Die Rückbesinnung auf Verwaltungsreformansätze des Spätab
solutismus gehörte zum historischen Selbstverständnis der Legitimisten jener Zeit, wurde 
aber auch zunehmend bei den Liberalen zum Gegenstand historischer Reflexion; vgl. dazu 
Kap. 4 im Zusammenhang mit der wachsenden Bedeutung der Generalräte. 

79 Ähnlich schon Chateaubriand 1816: R. VON THADDEN, Restauration, S. 127. 
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freunden entfernte. Daher wohl seine Bemühung, die Vorläufer gewisser Elemente 
der Revolutionsgesetzgebung im Ancien Régime aufzuspüren und durch diese Re
lativierung nahezulegen, daß die Gesetze der Revolution nicht in allen Punkten ex 
nihilo geschöpft und durchaus auch Kontinuitäten zum Inhalt gehabt haben. Eine 
solche Darstellung der Dinge mochte es den Gegnern der Revolution leichter ma
chen, der historischen Argumentation zur Absicherung der Dezentralisationsforde
rung zuzustimmen. Auf jeden Fall war dies ein bemerkenswerter Versuch Bé-
chards, an dem konkreten Beispiel der Lokalverwaltungsgesetzgebung das „alte" 
Frankreich und das „moderne" einander näherzubringen und auf diese Weise eine 
Mehrheit für eine grundlegende Reform der Verwaltungsordnung zu gewinnen. 

Diente die rechtsgeschichtliche Argumentation dazu, der programmatischen For
derung nach Dezentralisation mehr Nachdruck zu verleihen, so sollte die Kritik an 
den Mißständen des Verwaltungszentralismus die Notwendigkeit der Reform 
zwingend vor Augen führen. In einer eingehenden Erörterung schilderte Béchard 
eine ganze Reihe solcher Mißstände, die er als das Ergebnis von nicht gelösten 
Verwaltungsaufgaben ansah. Das von ihm konstatierte Versagen der Staatsverwal
tung führte er auf einen Strukturfehler in der Verwaltungsordnung selber zurück: 
„C'est le principe écrit dans toutes vos constitutions et dans toutes vos lois d'attri
butions que les agents du pouvoir central sont exclusivement investis de l'adminis
tration, et que les conseils élus par les citoyens ne sont que de simples auxiliaires"80. 
Von den gewählten Ratsgremien sei unter den gegebenen Verhältnissen keine In
itiative zu erwarten, da sie ohne Erlaubnis der Zentralgewalt weder zusammentre
ten noch beraten können, keine eigenen Kompetenzen besitzen, weder über ein 
eigenes Budgetrecht noch über den nötigen Einfluß verfügen. Die Beamten der 
Zentralgewalt wiederum könnten nichts ausrichten aus Mangel an Zeit, an genü
gender Sachkenntnis und an Interesse am Wohlergehen der Ortschaften. „Par l'ex
cès de la centralisation, vous desséchez en quelque sorte en germe toute vie locale et 
spontanée; vous retirez le sang des veines du corps social, et puis vous lui ordonnez 
de marcher. C'est là une inconséquence et une amère dérision!"81 

Die ebenso eingängige wie damals gängige bildhafte Ausdrucksweise zur Be
zeichnung eines blutleeren Gesellschaftskörpers, dessen ganze Aktivität sich in der 
Hauptstadt konzentriere, wurde von antizentralistischen Kräften benutzt, um die 
in ihren Augen ungerechtfertigte Konzentration der Macht in Paris deutlich zu 
demonstrieren. Es war ein Topos im Repertoire; seine Bedeutung liegt aber in der 
Art und Weise, wie er der Argumentation jeweils dienstbar gemacht wurde. Für 
Béchard bestand der Grundwiderspruch des Systems darin, daß einerseits die ge
wählten Ratsgremien zwar die erforderliche Sachkompetenz und Autorität, aber 
nicht die nötigen Befugnisse hätten, daß aber andererseits die Repräsentanten der 
Staatsgewalt theoretisch zwar alle Macht besäßen, sie aber nicht im Interesse einer 

80 Ass. Const., IV, S. 980. 
81 Ebd., S. 981. 
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sachgemäßen Verwaltung anwenden könnten, da sie nicht genügend Zeit hätten, 
um die konkreten Verhältnisse am Ort kennenzulernen. Béchard bezeichnete die 
Staatsbeamten - die Ingenieure des Straßen- und Brückenamts ganz besonders - als 
Gefangene eines bürokratischen Systems, das sie zwinge, mehr Zeit am Schreibtisch 
mit der Durchsicht riesiger Aktenstapel zu verbringen, als die Arbeit zu überwa
chen und zu leiten82. Das Ergebnis sei eine ständig wachsende Aktenproduktion, 
die Projekte dagegen würden nicht vorangehen83. Béchard schilderte dann einige 
Blüten, die die Praxisferne der bürokratischen Handlungsweise ohne Kenntnis der 
besonderen konkreten Verhältnisse hervorgebracht habe: „Rappelez-vous les er
reurs journalières de ce conseil des bâtiments civils, à qui l'on a donné le monopole 
de la truelle, et qui construit sur tous les points du territoire des édifices publics 
avec une telle connaissance des lieux, qu'il lui est arrivé quelquefois de mettre au 
second étage la porte cochère d'une maison"84. Desgleichen kritisierte er, daß durch 
den schwerfälligen Instanzenweg der geringste Vorgang der Lokalverwaltung un
verhältnismäßig lange verschleppt werde, da die Entscheidung nicht am Ort selbst 
von den Betroffenen gefällt werden könne. Béchard zeichnete ein desolates Bild 
von der Lage der Gemeinden, und die Schuld daran gab er ausschließlich dem star
ren, schwerfälligen, bürokratischen Verwaltungssystem. 

Eine derartige Kritik konnte sich des Beifalls stets gewiß sein, drückte sie doch 
eine weit verbreitete Unzufriedenheit mit der Verwaltung aus. Andere Abgeordne
te unterstützten die Ausführungen Béchards noch, die Traktatliteratur zeugt auch 
von dieser Kritik85. Béchard hatte also den Finger auf einen wunden Punkt gelegt; 
die Mißstände in der Staatsverwaltung waren nicht zu leugnen. Sie wurden selbst 
von der offiziösen „Revue administrative" zugegeben, die den ungekürzten Ab
druck der Parlamentsdebatte mit dem warnenden Kommentar einleitete, das Kind 
nicht mit dem Bade auszuschütten und die nicht unberechtigte Kritik am Zustand 
der Verwaltung zu einer globalen Verwerfung des Zentralismus zu steigern, wenn 
sie schrieb, die Kritiker seien „disposés à confondre dans une réprobation commu-

82 Ebd., S. 982. - Klagen über die unerträgliche Bürokratisierung sind bereits in der 
Restauration vom Verwaltungspersonal selbst geführt worden (R. VON THADDEN, Restaura
tion, S. 158 und 160). 

83 Ass. Const., IV, S. 982: „L'administration des ponts et chaussées succombe, comme tou
tes les autres, sous le poids des paperasses. Au lieu de surveiller, de diriger les travaux, les 
ingénieurs passent leur vie à écrire, à demander, à attendre des approbations, des rectifica
tions, des modifications. Les écritures s'amoncèlent et les travaux ne marchent pas." (Das 
Protokoll vermerkt mehrfachen lebhaften Beifall). 

84 Ebd. 
85 Mit den hier zur Sprache gebrachten bürokratischen Mißständen beschäftigte sich in der 

II. Republik eine Flut von Traktaten, die auch stets Reformpläne in die Diskussion brachten. 
Die Analyse dieser Schriften konnte in der vorliegenden Arbeit keinen Platz finden; vgl. aber 
den Anfang von Kap. 4, S. 156 ff. 
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ne les avantages de ce principe [sc. de la centralisation administrative] et les abus 
auxquels son exagération a pu donner lieu"86. 

Zu den zahlreichen Veröffentlichungen in Reaktion auf die Parlamentsdebatte 
gehört auch die Schrift eines höheren Ministerialbeamten, der zur Kritik an den 
Auswüchsen der „paperasserie" und der „lenteur" der Zentral Verwaltung Stellung 
nahm. Im Falle der „paperasserie" gelte es, ein weit verbreitetes Vorurteil klarzu
stellen: Ohne eine ausgedehnte Schriftlichkeit komme eine moderne, geordnete 
Verwaltung nicht aus; nur auf dem Wege einer aufwendigen Korrespondenz könne 
ein ordnungsgemäßer Ablauf der Verwaltungsakte garantiert werden. Dagegen 
räumte der Verfasser ein, daß die Kritik an der „inactivité de l'administration" 
gerechtfertigt sei: „bureaux" und „lenteur" seien dem Publikum nicht zu Unrecht 
zu Synonymen geworden; die Trägheit, mit der die Dinge erledigt würden, sei tat
sächlich „le vice essentiel de l'organisation actuelle" und der Grund dafür, „que 
l'administration produit peu de résultats quant à l'objet administré"87. Der Verwal
tungszentralismus hatte einen Selbstlauf erzeugt, und seine Macht beruhte auf „l'art 
du délai"88. 

Dem Bericht einer parlamentarischen Untersuchungskommission über das Post
wesen aus dem Jahre 1844 zufolge waren allein im Jahre 1843 im administrativen 
Schriftverkehr 16 353 560 Briefe zwischen Verwaltungsstellen gewechselt worden 
mit einem Gesamtgewicht von 980 Tonnen; das entsprach 130 529 450 Standard
briefen der damaligen Zeit. Pro Tag wurden in jenem Jahr also durchschnittlich 
43 000 Schreiben in Frankreich zwischen Dienststellen bewegt. Demgegenüber 
wurden im gleichen Jahr lediglich 80 000 Privatbriefe von der französischen Post 
befördert89. 

86 Revue administrative, 3e série, Bd. 3/1848, S. 369-398, S. 369, Anm. 
87 G. Boullay, Réorganisation administrative, Paris 1849, S. 6. Der Verfasser nahm diese 

Kritik zum Anlaß, um eingehende Verbesserungsvorschläge zu entwickeln. Die Lösung des 
Problems sah er darin, tatkräftige und pflichtgetreue Mitarbeit der Beamten zu erreichen, um 
auf diese Weise die Verwaltung zu aktivieren. Sorgfältigere Rekrutierung, strengere Überwa
chung, besser organisiertes Avancement und vor allem höhere Besoldung des Personals 
erschienen ihm als die geeigneten Maßnahmen. Alle diese Vorschläge Boullays wurden am 
Ende der Schrift zu einem „Programm" kondensiert, das als Empfehlung der Nationalver
sammlung unterbreitet werden sollte (S. 154—168). - Die Teilnahme von Beschäftigten der 
Ministerien an der Erarbeitung von Verwaltungsreformvorschlägen innerhalb der Zentrale 
war- ein Novum - von der Provisorischen Regierung 1848 wenn auch nicht direkt gefördert, 
so doch nicht ungern gesehen worden (G. THUILLIER, La vie quotidienne dans les ministères 
au XIXe siècle, Paris 1976, S. 215 f.). 

88 Über das Eigengewicht der französischen Zentralverwaltung, deren Macht auf „Part du 
délai" und „la puissance dilatoire" beruhte, vgl. die quellenreiche und anschauliche, aber lei
der zu wenig interpretierende Studie von Guy THUILLIER, La vie quotidienne, a. a. O., bes. 
das Kapitel „Le travail des bureaux", S. 73-101. 

89 O. PIROTTE, Vivien de Goubert, Paris 1972, S. 328. 
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Béchards Kritik an der bürokratischen Hypertrophie mit ihrer unvermeidlichen 
Verzögerung, ja bisweilen gar Inkompetenz in der Durchführung von Verwal
tungsaufgaben war ein Frontalangriff auf die „Tutelle" als Legitimation des Zentra
lismus. Das französische Staatsrecht ging von dem Grundsatz aus, daß die Gemein
den aus Unfähigkeit, ihre eigenen Belange selbständig wahrzunehmen, eines „Vor
munds" bedurften - und das waren die Zentralverwaltung und deren örtliche Ver
treter, die Präfektur mit ihren Dienststellen. Indem nun Béchard eine erdrückende 
Fülle von Beispielen anführte, die er als Versagen der Zentralverwaltung interpre
tierte, wurde nicht nur die Diskrepanz zwischen rechtlichem Anspruch und tat
sächlicher Leistung deutlich gemacht, sondern es wurde auch das Prinzip der „Tu
telle" ad absurdum geführt. Deshalb konnte sein Aufruf an das Parlament, die 
Gemeindeverwaltung von der „tutelle bureaucratique" zu befreien, auch die Wir
kung nicht verfehlen: „Proclamez dans votre constitution . . . le principe de 
l'affranchissement des communes, de l'administration du pays par le pays, et vous 
verrez si, malgré les quarante ans de despotisme qui ont pesé sur elles, les commu
nes ne sortent pas en quelque sorte de leur tombeau et ne renaissent pas à la vie"90. 
Der Ausdruck „affranchissement des communes", ursprünglich zur Bezeichnung 
der Befreiungsbewegung der Kommunen im Mittelalter benutzt und in die Präam
bel der Charte von 1814 aufgenommen, war ein von allen Parteien gebrauchtes 
Schlagwort. In der Restauration war es sowohl von Fiévée als auch von Guizot91 

verbreitet worden im Sinne antietatistischer oder liberaler Aspirationen, fand aber 
auch in demokratisch-sozialistischen Vorstellungen seinen Platz92 und war deshalb 

90 Ass. Const., IV, S. 980. 
91 Vgl. R. VON THADDEN, Restauration, S. 67 bzw. S. 170 A. 425. 
92 So der demokratische Abgeordnete Mathieu (de la Drôme) in der Debatte über das 

Gemeindegesetz am 23. 7. 1851 (Assemblée Nationale Législative, Comptes-rendus Bd. 16, 
S. 190). - Mit der Forderung nach „affranchissement de toutes les communes de la Républi
que" eröffnete Charles Beslay am l. April 1871 die Sitzungen der „Commune de Paris" (vgl. 
Ch. PETIT-DUTAILLIS, Les communes françaises. Caractères et évolution des origines au 
XVIIIe siècle, Paris 1970, S. 277). Die sozialistische Tradition orientierte sich weniger an der 
von liberalen Historikern wie Guizot und Augustin Thierry herausgearbeiteten mittelalterli
chen Emanzipationsbewegung der Städte als vielmehr an der kommunalistischen Bewegung 
der großen Revolution, die in Umbenennungen von Städtenamen wie Lyon in „Commune 
affranchie" ihren programmatischen Ausdruck erfahren hatte (vgl. dazu A. SOBOUL, Egalité. 
Du pouvoir et des dangers des mots, in: Annales historiques de la Révolution française 46/ 
1974, S. 371 ff.; Soboul zeigt den Sozialrevolutionären Gehalt des Begriffs „commune affran
chie"). Hinter dem verbreiteten Gebrauch verbarg sich eine Fülle unterschiedlicher Bedeutun
gen. An diesem Beispiel ließe sich vorzüglich demonstrieren, wie Geschichte als politisches 
Argument nutzbar gemacht worden ist; „affranchissement des communes" gehört zu den 
häufigsten und kontrovers gebrauchten politischen Begriffen des 19. Jahrhunderts. Nach den 
politischen Absichten bestimmte sich auch die historische Beurteilung der häufig bemühten 
Städtebewegung des Mittelalters, wobei das Verhältnis zwischen Kommunen und Krone un
terschiedlich aufgefaßt wurde. Béchard, dem es um die Loslösung der Gemeinden von staatli
cher Bevormundung ging, behauptete die (chronologische) Vorstaatlichkeit der Gemeinden; 
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geeignet, eine breite Zustimmung quer durch alle Parteiungen hindurch zu finden. 
Béchards Ausführungen mußten eine mitreißende, suggestive Wirkung gehabt ha
ben. Denn bei aller Vielfalt der Bedeutungen hatte der schillernde Begriff des „af
franchissement des communes" doch einen allen gemeinsamen Gehalt des offensi
ven Forderns, ja des Kämpferischen und mußte schon deshalb Anklang finden, weil 
er als Alternative zu dem vielfach als oppressiv empfundenenVerwaltungszentralis-
mus empfohlen wurde. 

Die integrale Dezentralisation Béchards 

Was aber hatte die Forderung nach „affranchissement des communes" konkret zu 
bedeuten, und wie weit sollte sie gehen? Es ist zunächst festzustellen, daß Béchards 
Kritik nicht verwaltungsimmanent blieb und nicht nur auf Abstellung von admini
strativen Mißständen zielte; die Kritik befaßte sich darüber hinaus mit den gesell
schaftspolitischen Auswirkungen, wie sie der Verwaltungszentralismus nach seiner 
Meinung hervorgebracht hatte, und wurde zu einer Kritik am modernen französi
schen Staat und an der nachrevolutionären Gesellschaft schlechthin. Das drückte er 
durch folgende prägnante Formulierung in sechs Thesen aus: „Je crois [...] que la 
centralisation administrative est funeste aux intérêts du travail, attentatoire au droit 
de propriété, ruineuse pour les finances, menaçante pour la liberté, pour le pouvoir, 
et même pour l'unité politique"93. Die anschließenden umfangreichen Ausführun
gen zur Begründung dieser Thesen sind ein Meisterstück geschulter Rhetorik. Sie 
gehen immer nach demselben dreigliedrigen Schema vor: Zunächst wird ein aktuel
ler und akuter sozialer Mißstand angesprochen, der sodann als durch den Verwal
tungszentralismus verursacht erklärt wird, um schließlich in scheinbarer Konse
quenz durch die Dezentralisation der Verwaltung aus dem Wege geschafft zu wer
den. So werden die sich zuspitzende soziale Frage, die Kriminalität, die schwinden
de Religiosität, die Anzeichen der Funktionärsmißwirtschaft, das Anwachsen der 
Staatsausgaben und Steuerlasten und die Ausbreitung sozialistischen Gedankenguts 
als Folgen des Zentralismus dargestellt. Diese monokausale, einlinige Erklärungs
weise gesellschaftlicher Phänomene aus einem Punkt hypostasierte den Verwal-

er wird dabei das Beispiel der südfranzösischen Munizipien im Auge gehabt haben. Sein Kon
trahent Boulatignier, der die staatliche Aufsichtspflicht in vollem Umfang aufrecht erhalten 
sehen wollte, war der Ansicht, die Kommunen des Mittelalters hätten ihre Freiheiten dank 
königlicher Konzession genossen und wären ohne den starken Arm der Krone zur Emanzipa
tion aus eigener Kraft nicht fähig gewesen (Ass. Const., IV, S. 1002). Emmanuel Arago 
schließlich (s. Kap. 1), dem es weniger um das Verhältnis der Gemeinden zum Staat als um die 
größtmögliche kommunale Demokratie ging, war der Ansicht, die Kommunen hatten sich die 
Freiheit in emanzipatorischem Elan gegen Krone und Feudaladel gleichermaßen erkämpft 
(Debatte über das Gemeindegesetz, 23. 7. 1851, in: Assemblée Nationale Législative, a. a. O., 
Bd. 16, S. 179). 

93 Ass. Const., IV, S. 980. 
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tungszentralismus zu einer Art Universalübel, dem folgerichtig nur durch ein eben
so universal wirkendes Allheilmittel beizukommen wäre: die Dezentralisation. So 
zielte die von Béchard empfohlene Verwaltungsreform letzten Endes nicht auf eine 
Verbesserung der Funktionen der bestehenden Verwaltung, sondern auf die Re-
strukturierung einer durch die beginnende Industrialisierung aus den traditionellen 
Bindungen geratenden Agrargesellschaft mittels erneuerter Verwaltungsinstitutio
nen auf lokaler Ebene. Das Wesen dieser Reform bestand in einem vorzunehmen
den Transfer von Verwaltungskompetenzen, die nach herrschender Praxis von der 
zentralen Staatsverwaltung zumeist im Zentrum des Regierungssitzes, in Paris, 
wahrgenommen wurden, in die Hand von repräsentativen Gremien auf lokaler 
Ebene, denen nicht nur die Entscheidungskompetenz, sondern auch die ausführen
de Zuständigkeit anstelle der Staatsverwaltung übertragen werden sollte. 

Diese anspruchsvolle Funktionalisierung der Reform von Institutionen, die auf
grund ihrer nachgeordneten Stellung im Gebäude staatlicher Organisation eigent
lich viel bescheidenere, partiellere Aufgaben zu erfüllen hatten, läßt es zu, die 
Reformvorstellungen Béchards als integrale Dezentralisation zu bezeichnen, weil 
sie, die Ebene der Verwaltungsstrukturen weit hinter sich lassend, den zu neuer 
Geltung kommenden Institutionen der Lokalverwaltung die Aufgabe des Regula
tors gesamtgesellschaftlicher Abläufe, die normalerweise durch die Organe des 
Zentralstaats gesteuert wurden, zudachte. Nahezu alle Sektoren gesellschaftlicher 
Aktivität wie die Wirtschaft, das Bauwesen, Infrastrukturverbesserungen, Armen-
und Krankenfürsorge und Schulwesen werden zu Belangen der dezentralisierten 
Verwaltung erklärt, die sogar beim Zustandekommen von Tarifverträgen zwischen 
Unternehmern und Arbeitern eingeschaltet werden und bei der Einrichtung von 
Vorsorgekassen aktiv werden soll. 

Aber war Béchard mit dieser Bestimmung der Dezentralisation nicht weiter ge
gangen, als es seinem eigenen Verständnis von Verwaltungsreform entsprach? Hat
te er vielleicht in dem gewiß verständlichen Bemühen, die Nationalversammlung 
von der verfassungsrechtlichen Relevanz des Selbstverwaltungsgrundsatzes zu 
überzeugen, die Inkonsequenz begangen, die Selbstverwaltung mit sehr viel mehr 
Kompetenzen ausstatten zu wollen, als er eigentlich im Sinne hatte? Die Frage ist 
berechtigt, weil Béchard tags darauf nochmals in die Debatte eingriff und aus
drücklich klarstellte, daß das Amendement nichts anderes wolle als den Gemeinden 
das Statut von 1789 in der gemilderten Form der Direktorialverfassung des Jah
res III wiederzugeben, ohne sie in Konkurrenz zum Staat treten zu lassen. Er stellte 
fest, daß die bisher den Gemeinden gesetzlich zugeschriebenen Zuständigkeiten 
nicht erweitert werden, sondern lediglich in ihre Eigenverantwortlichkeit überge
hen sollten: „Le droit d'administration ne sera pas étendu, mais il sera déplacé; le 
pays ne sera plus administré par les agents du pouvoir exécutif, il s'administrera 
lui-même"94. Dies war eine eindeutige - und ausschließliche - Forderung nach 

94 Ass. Const., IV, S. 1005. 
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lokaler Selbstverwaltung, bezogen und eingegrenzt auf die objektiv geltende 
Rechtslage hinsichtlich des Wirkungskreises der Gemeinde. Nur war diese Aussa
ge, die auch den Text des Amendement im Nachhinein bedeutend präzisierte, mit 
dem Programm der integralen Dezentralisation nicht in Einklang zu bringen. Denn 
das Programm ging über den nachträglich eng begrenzten Wirkungskreis der 
Selbstverwaltung erheblich hinaus und konnte eigentlich nur so verstanden werden, 
daß der Antragsteller doch eher substantielle Eingriffe in die Prärogative des Zen
tralstaats vorzunehmen gedachte. 

Die Diskrepanz zwischen dem Selbstverwaltungsbegriff und dem Programm der 
integralen Dezentralisation war indes kein Widerspruch im Denken Béchards, son
dern bezeichnete lediglich die Spannung einer Zweck-Mittel-Relation. Die ange
strebte Selbstverwaltung war für ihn weniger ein Zweck in sich als ein Mittel zur 
Wahrung konservativer Gesellschaftsinteressen durch die Herstellung eines institu
tionell abgesicherten Gegengewichtes gegen die zentralstaatliche Exekutive. Da er 
diese Interessen durch die zentralistische Herrschaftsstruktur permanent gefährdet 
sah, war für ihn nichts naheliegender als diese Struktur in dezentrale Formen 
umzuwandeln, in denen konservative Politik wirksam durchgesetzt werden konnte. 
Dies hat er aus der Rückschau nach zwanzig Jahren noch einmal in aller Deutlich
keit formuliert: „L'organisation des pouvoirs publics par la Constitution de 1848 
offrait aux classes populaires le moyen de prendre une revanche éclatante de la 
domination exclusive des classes moyennes pendant tout le régime de Louis-
Philippe. Frappés de Tabus que pourrait faire de l'omnipotence administrative un 
gouvernement né d'une surprise et exposé par le vice de son origine à se laisser 
dominer par des théories subversives et par les exigences passionnées d'un parti 
impatient de se venger des déceptions qu'il avait subies, quarante représentants 
posèrent un amendement qui [...] demandait une décentralisation administrative, à 
l'aide de laquelle les intérêts de la famille, de la propriété, de la religion, sérieuse
ment menacés par les théories matérialistes et par la tyrannie égalitaire, pussent être 
défendus non seulement au centre mais partout où ils seraient attaqués".95 Über die 
Dimensionierung der angestrebten dezentralen Formen der Herrschaftsstruktur 
entwickelte Béchard - neben zahlreichen anderen - im Laufe der II. Republik Vor
stellungen, die sich zu einem Organisationsschema verdichteten, das das Prinzip 
der Selbstverwaltung nicht auf die Gemeinde beschränkte, sondern über das Depar
tement hinaus bis zu neu zu schaffenden Regionen zur Anwendung bringen soll
te.96 Diese erheblichen institutionellen Weiterungen waren dazu gedacht, die Staat-

95 F. Béchard, Autonomie et Césarisme, Paris 1869, S. 44. - Die Legitimisten schlugen 
1848 den umgekehrten Weg als die Royalisten von 1829 ein. Während letztere eine als 
bedrohlich empfundene Demokratisierung der Gesellschaft durch den Zentralismus abwehren 
wollten, gedachten die Legitimisten diese Entwicklung durch die Dezentralisation zu kanali
sieren. Zu der Situation von 1829: R. VON THADDEN, Restauration, S. 256 f. 

96 Dazu Kap. 3, S. 139 ff. 
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liehe Exekutive in die Schranken zu weisen. Sie sollten aus der konstitutionellen 
Aporie herausführen, in welche sich die Verfassungsväter selbst hineinmanövriert 
hatten. Nachdem nämlich am 27. September 1848 die Organisation der Legislative 
in einem Zweikammersystem, für das die Rechte - einer der Wortführer war Odi-
lon Barrot - plädierte, mit der großen Mehrheit von 530 Stimmen abgelehnt wor
den war, hatte sich mit dem Einkammersystem die revolutionäre Tradition der 
Assemblée Législative von 1791 durchgesetzt. Nun gab es für die Rechte keine 
andere Möglichkeit mehr als der vom Monokameralismus freigesetzten Dynamik 
eine starke Exekutive als Widerpart entgegenzusetzen. Eine aus dem Parlament 
hervorgehende Exekutive, wie sie der Linken vorschwebte und im Amendement 
des späteren Präsidenten der III. Republik Jules Grévy am 7. Oktober 1848 auch 
gefordert wurde, war daher für die Mehrheit nicht tragbar; sie entschied sich für 
die Direktwahl des Staatspräsidenten durch das Volk. Béchard trat ebenso wie Toc-
queville und Lamartine, der sich insgeheim Hoffnungen auf das höchste Staatsamt 
machte, für die Direktwahl des Präsidenten ein. Da Béchard aber befürchtete, daß 
die etatistischen Traditionen durch die Direktwahl des Inhabers der Exekutive sich 
ihrerseits verselbständigen könnten, sann er auf die Mittel, einen erheblichen Teil 
der Staatsverwaltungskompetenzen aus der Zuständigkeit des Präsidenten auszu
grenzen und in die Kontrolle geeigneter Selbstverwaltungskörperschaften zu trans
ferieren. Dies hatte er im Sinn, als er die Trennung von Regierung und Verwaltung 
durch die Schaffung eines „pouvoir administratif" forderte: „Décentralisez, si vous 
voulez être conséquents avec votre principe de la séparation des pouvoirs."97 

Diese Vorstellungen zielten weder auf eine vermutete Wiederherstellung des An
cien Régime, wovon noch die Rede sein wird, noch auf die „Demontage"98 des 
Staates. Die Demontage des Staates war für einen Legitimisten ganz undenkbar, der 
wie Béchard mit der integralen Dezentralisation letztlich die Restauration des 
bourbonischen Königtums fördern wollte. Das ist der Sinn des Mottos „Ab imis 
fundamentis restauratio", das Béchard seinem 1851 erschienenen Buch über die 
innere Verwaltung Frankreichs99 als Konkretisierung seiner Grundsatzrede vom 
Oktober 1848 voranstellte. Wenn es zutrifft, daß die Legitimisten in der Zeit der 
Julimonarchie ihre ganze Hoffnung auf eine grundlegende Neuordnung der gesell
schaftlichen Verhältnisse allein an die Bedingung der voraufgehenden „solution po
litique, le retour de Henri V"100 geknüpft hatten, so kann zumindest für Béchard 
gelten, daß er stets eine von dieser Einstellung unterschiedene Haltung eingenom
men hat, die er erneut in der II. Republik bekräftigte: Für ihn brauchte die Restau-

97 Ass. Const., IV, S. 984. 
98 So P. A. GOUREVITCH, Suzanne BERGER zustimmend zitierend, derzufolge die Staatskritik 

der „conservative Right" im 19. Jhdt. auf „dismantle" „the State" zielte (Paris and the Provin
ces, Berkeley/Los Angeles 1980, S. 2). 

99 S.o., Anm. 68. 
100 So die Auffassung von TUDESQ, Notables I, S. 220. 
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ration der „legitimen" Monarchie keineswegs am Anfang sozialer Reformen zu ste
hen; vielmehr sollten umgekehrt geeignete Reformen einer zukünftigen Restaura
tion der Monarchie vorarbeiten. Diese Position hatte erhebliche politische Konse
quenzen. Zum einen hatte Béchard damit seine aktive Rolle in der Politik der Juli
monarchie rechtfertigen und so dem Vorwurf der in die innere Emigration gegan
genen Legitimisten begegnen können, ein Abtrünniger zu sein. Zum anderen gab 
ihm diese Position in der Republik den Spielraum für eine konservative Gesell
schaftspolitik, welche sich die für die Legitimisten günstigen politischen Bedingun
gen des allgemeinen Wahlrechts zunutze machen konnte. Es spricht für die politi
schen Fähigkeiten Béchards, daß er diese Bedingungen zu nutzen verstand, indem 
er nicht nur seine legitimistischen Gesinnungsgenossen, sondern auch ein breites 
Spektrum anderer politischer Richtungen hinter den Selbstverwaltungsantrag 
brachte. 

Die Selbstverwaltung als Forderung der „alliance carlo-républicaine" 

Der Selbstverwaltungsgrundsatz - nicht das von Béchard entwickelte Programm 
der integralen Dezentralisation - war der gemeinsame Nenner für alle 45 Abgeord
neten, die den Antrag auf Verfassungsänderung unterzeichnet hatten. Unter ihnen 
bildeten zwar die Legitimisten das Übergewicht, aber frühere „dynastische Oppo
sitionelle" und Kreise der Republikaner hatten sich ihnen angeschlossen.101 Der 
weitere Verlauf der Debatte zeigte die unterschiedlichen Positionen, aus denen her
aus die Kritik am Verwaltungszentralismus konvergierte, die keineswegs aus
schließlich legitimistisch fixiert war. Von republikanischer Seite wurde mit Nach
druck ein Thema vertieft, das bereits Béchard angesprochen hatte: die Frage nach 
der Vereinbarkeit des republikanischen Prinzips der „Selbstregierung", wie es im 
zeitgenössischen deutschen Sprachgebrauch hieß, mit einer autoritären Verwal
tungsstruktur. Auch von Republikanern wurde die Überzeugung bekräftigt, daß 
der Verwaltungszentralismus napoleonischer Provenienz zu einem unzeitgemäßen 
Relikt der „Despotie" geworden sei und in der Republik ein Fremdkörper sein 
müsse. In diesem Sinne äußerte sich der Republikaner Jouin aus Rennes: „Je m'é
tonne que ceux qui sont les partisans sincères de la révolution [...], qui sont dans 
les idées vraiment libérales de la première révolution et de la révolution de 1848 
[...] viennent se courber servilement devant ce chef-d'œuvre du despotisme le plus 
intolérable qui ait jamais existé". Der Fortbestand des Verwaltungszentralismus 
behindere eine konsequente Verwirklichung des Programms der Freiheit: „.. . il 
n'y a pas de liberté possible avec une telle centralisation, et nous sommes en Répu-

101 Eine genauere Untersuchung über das politische Spektrum in der Antragstellergruppe 
s.u., Kap. 3, S. 114 ff. 
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blique, c'est-à-dire sous le gouvernement qui doit réaliser dans toute sa plénitude le 
programme de liberté que nous avons proclamé devant le peuple."102 

Für den Demokraten Pascal Duprat war eine dem republikanischen Prinzip ge
mäße Reform der Verwaltungsstrukturen sogar die Voraussetzung für die Konsoli
dierung der Republik: „Nous avons à examiner si la République doit conserver 
[...] le système administratif que la Monarchie lui a légué. A mon avis, la réponse 
ne saurait être douteuse. Des municipalités impuissantes f . . . ] , des cités sans citoy
ens, convenaient parfaitement à la Monarchie, qui devait redouter avant tout ces 
foyers où se développe l'esprit public. Il n'en est pas de même de la République. Le 
gouvernement républicain, sous peine de périr, est obligé de répandre [...] les prin
cipes qui Taniment, de susciter ainsi toutes les énergies nationales."103 

Jouin und Duprat wiesen damit auf das Problem hin, daß es nicht gleichgültig 
sei, welchen institutionellen Unterbau die Republik erhielt. Nach ihrer Meinung 
genügte es nicht, wenn lediglich die zentralstaatlichen Institutionen ein republika
nisches Gepräge bekamen und die Basisinstitutionen weiterhin in einem Zustand 
der Abhängigkeit von der Zentralgewalt verblieben, der die Entwicklung einer 
Selbstverwaltung verhinderte und die Partizipation der Bürger am öffentlichen Le
ben entscheidend einschränkte. Beide Redner beriefen sich auf Tocqueville, indem 
sie dessen Analyse der Vitalität der amerikanischen Gemeindeselbstverwaltung als 
beherzigenswerte Lektion für die französische Verfassungsgebung zitierten. Dies 
war nicht nur ein Beweis für eine frühe Rezeption Tocquevilles im politischen 
Denken der Republikaner,104 sondern zeigt auch, daß im republikanischen Lager 

102 Ass. Const., IV, S. 999. 
103 Ebd., S. 996. - Pascal Duprat (1815-1885) gehört zu den fesselndsten Persönlichkeiten 

der demokratischen Bewegung in Frankreich. Nach dem Geschichtsstudium, u. a. in Heidel
berg, war er nach 1840 einige Zeit als Professor in Algier tätig; 1844 wieder in Paris, trat er in 
die Redaktion der neuen „Réforme" ein. 1848 war er Mitherausgeber von Lamennais' „Le 
Peuple Constituant**. Nach dem Staatsstreich von 1851 des Landes verwiesen, lebte er bis 
1869 im Exil in der Schweiz. In der III. Republik war er wieder Abgeordneter der Linken und 
beschloß seine Karriere als Diplomat. In der IL Republik vertrat er das Departement Landes 
in der Nationalversammlung. 

104 Die Tocqueville-Rezeption ist kaum noch zu überblicken; sie setzte sehr früh ein und 
ist in den Verfassungsdebatten von 1848 klar nachzuweisen. Die Tocqueville-Rezeption in der 
IL Republik wäre Gegenstand einer gesonderten Arbeit. Im Zweiten Kaiserreich setzte sich 
das Interesse an seinem Werk unvermindert fort und verstärkte sich noch durch die Veröf
fentlichung von „L'Ancien Régime et la Révolution**. Obwohl als gelehrtes Werk geschätzt, 
wurde es auch als engagierte liberale Manifestation mit deutlicher Spitze gegen das Regime 
gewertet. So schrieb John Stuart Mill an Tocqueville am 15. 12. 1856: „Je ne puis trop expri
mer ma profonde sympathie pour le noble amour de la liberté qui règne dans votre ouvrage et 
qui en fait une protestation continue contre le triste régime que votre grande patrie, l'œil droit 
du monde, est réduite à subir dans ce moment.** (Œuvres complètes d'Alexis de Tocqueville, 
VI: Correspondance anglaise, 1, 6. Aufl. Paris 1954, S. 350). In der Revue des deux Mondes, 
Sammelpunkt der liberalen Opposition, wurde die Diskussion über Jahre hinweg intensiv 
geführt; zwei bemerkenswerte Aufsätze von Charles de Rémusat seien besonders hervorgeho-
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die Vereinbarkeit des Verwaltungszentralismus mit der Republik keineswegs un

umstritten war. Die Ansicht, daß eine Dezentralisation der Verwaltung den Staat 

schwäche, ja sogar in die Gefahr der Auflösung des Unitarismus bringe, wurde 

sicher von vielen ausgesprochen; Jouin und Duprat haben sie ebenso wenig wie 

Béchard geteilt, sondern sahen vielmehr in der Ergänzung der Selbstregierung 

durch Selbstverwaltung eine notwendige Konsolidierung des republikanischen 

Staates.105 

Es war nun bemerkenswert, daß diese republikanische Position in ihrer Kritik 

am Prinzipiendualismus106 zwischen Republik und Verwaltungszentralismus von 

legitimistischer Seite weitere Unterstützung erhielt. Der Abgeordnete de La Ro-

chette brachte nämlich den Einwand vor, daß der Verfassungsentwurf in sich 

unstimmig sei, da er die demokratische Wahl des Parlaments und des Staatspräsi

denten vorsehe, den Bürgern aber die Freiheit vorenthalte, die Belange in ihrer 

Gemeinde selbständig zu regeln: „ . . . on reconnaît aux citoyens assez d'intelligence 

ben: „L'Ancien Régime et la Révolution, par M. A. de Tocqueville" und „De Pesprit de 
réaction. Royer-Collard et Tocqueville" (Revue des deux Mondes, 1865/4, S. 652 ff. ; 1861/4, 
S. 777 ff.). Über das Verhältnis Rémusat-Tocqueville vgl. P. BARRAL, Les Perier dans l'Isère au 
XIXe siècle d'après leur correspondance familiale, Paris 1964, S. 200. - Eine frühe Systemati
sierung der politischen Ideen Tocquevilles unternahm E. de Laboulaye in seinem Werk über 
L'Etat et ses limites, Paris 1863, S. 138-201. Stark beeinflußt von Tocqueville wurde auch der 
liberale Publizist und Bewunderer Amerikas Lucien Anatole Prévost-Paradol, Verfasser des 
Buches „La France nouvelle", das 1868 bereits in der zweiten Auflage erschien und von allen 
Politikern der Zeit gelesen wurde. (Vgl. dazu D. HALÊVY, La fin des notables, 1, zuerst Paris 
1930 (hier zit. nach der Taschenbuchausgabe, Paris o. J., S. 47 f., 148). Über den Einfluß Toc
quevilles auf Paradol vgl. die Biographie von P. GUIRAL, Prévost-Paradol (1829-1870). Pensée 
et action d'un libéral sous le Second Empire, Paris 1955, bes. S. 492). 
Während die Tocqueville-Rezeption im IL Kaiserreich unter anti-etatistischen Vorzeichen ge
standen hatte, entdeckte man Tocqueville in der III. Republik als den Theoretiker der „demo
kratischen Schule" der Doktrin von den Zwischengewalten. Henri Michel sah in ihm einen 
Begründer des Solidaritätsgedankens: „Tocqueville produit toujours ses idées sous forme con
crète, et ce qu'il nous invite à considérer ici, c'est tel pouvoir local, telle forme d'association 
civile en Amérique. Oui, mais cette association, ce pouvoir, ont précisément pour objet, soit 
de faire naître, soit d'entretenir la solidarité entre les concitoyens, entre hommes." (H. 
MICHEL, L'idée de l'Etat, Paris 1895, S. 326; Nachdruck Paris 1973). 

105 M. AGULHON hat die politische Bedeutung des Selbstverwaltungsgedankens im 19. Jahr
hundert unterschätzt, wenn er schreibt, „la critique de l'Etat par les partis d'opposition exige 
beaucoup plus fortement la démocratisation de la source des instances centrales que leur 
affaiblissement par la décentralisation." (Conscience nationale et conscience régionale en 
France de 1815 à nos jours, in: J. C. BOOGMAN/G. N. VAN DER PLAAT (Hg), Federalism, Den 
Haag 1980, S. 243-266, 243). Daß sich eine doch recht breite politische Strömung nicht mit 
der demokratischen Kontrolle der Verwaltung allein durch die Zentralinstanzen, wie Legisla
tive und Exekutive, zufrieden gab, sondern darüber hinaus auch die Demokratisierung der 
Verwaltung durch mehr Partizipation auf allen Ebenen des öffentlichen Lebens erzwingen 
wollte, zeigen die Debatten in der IL Republik mit aller Deutlichkeit. 

106 Begriff bei R. VON THADDEN, Restauration, S. 3. Es handelt sich hierbei um ein durch
gängiges Problem der Verwaltungsreformdebatte. 
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pour choisir des mandataires qui devront faire les lois, régler les destinées extérieu
res du pays tout entier, et on veut leur refuser, en même temps, l'intelligence néces
saire pour nommer leurs maires, leurs adjoints, les instituteurs, pour voter quelques 
dépenses d'utilité communale [...], sans avoir besoin de passer par les lenteurs et 
souvent par les entraves du pouvoir central! Cela, messieurs, ne peut se compren
dre au temps où nous sommes!"107 

Man muß sich den politischen Stellenwert klarmachen, den eine solche Argu
mentation im Revolutionsjahr 1848, dem Jahr des Sieges des demokratischen Wahl
rechts hatte. Republikaner und Legitimisten deckten nämlich ein Demokratiedefizit 
in der Verfassung auf, und das konnte seine Wirkung nicht verfehlen in einem 
allgemeinen politischen Klima, das von dem populären Gedanken einer maximalen 
staatsbürgerlichen Beteiligung in allen Bereichen des öffentlichen Lebens erfüllt 
war. Auch war für jedermann klar, gegen wen sich diese Kritik richtete: gegen die 
Orleanisten, auf deren Betreiben die demokratische Wahl der Bürgermeister aus 
der Verfassung gestrichen werden sollte.108 Wieder hatten sich Republikaner und 
Legitimisten, wenngleich aus verschiedenen ideologischen Voraussetzungen heraus 
argumentierend, auf einen ihnen gemeinsamen Zielpunkt hinbewegt: die Forderung 
nach Liberalisierung des autoritären Verwaltungsapparats. Wie in der Frage der 
Bürgermeister, so bahnte sich auch hier wieder die „alliance carlo-républicaine" an. 
Es war keineswegs auszuschließen, daß das Parlament, nachdem es bereits mit der 
Entscheidung vom 1. Juli eine Gesetzesvorlage erheblich modifiziert hatte, nun ein 
zweites Mal mit einer Überraschung in der Frage der Verwaltungsreform aufwarten 
würde. Die Chancen für eine positive Behandlung des Antrags Béchard waren also 
alles andere als ungünstig. Dies läßt sich sowohl aus der Reaktion der Zentralisten 
ablesen, die während der Rede Béchards in zunehmende Nervosität gerieten,109 als 
auch aus der Benennung des Hauptredners der Gegenposition, des Baron Charles 
Dupin, der als erster gegen Béchard das Wort ergriff. 

Aus den Erfahrungen mit der Behandlung des Übergangsgesetzes vom Juli hatte 
man offenbar die Lehre gezogen, daß die Verteidigung des Zentralismus nicht 

107 Ass. Const., IV, S. 1004. Zu La Rochette s.u., S. 168 f. 
108 Vgl. Kap. l,S.61f. 
109 Es war kennzeichnend für die gereizte Stimmung in der Nationalversammlung, daß 

Béchards Aufforderung, „Décentralisez, si vous voulez être conséquents avec votre principe 
de la séparation des pouvoirs", durch den Zwischenruf „Démolissez!" von Dupin (aîné) 
unterbrochen wurde (Ass. Const., IV, S. 984). Bei Dupin aîné handelt es sich um André-
Marie Jean-Jacques Dupin (1783-1865), Deputierter der Restauration, der Julimonarchie und 
der IL Republik; 1849 Präsident der Nationalversammlung. Als Großgrundbesitzer im De
partement Nièvre gehörte er in der Julimonarchie zu den entschiedensten Verteidigern des 
restriktiven Zensus Wahlrechts. Zu seiner Haltung in der Verwaltungsreformdebatte von 1829 
s. R. VON THADDEN, Restauration, S. 247. Er wurde „Dupin aîné" genannt, um ihn von sei
nem jüngeren Bruder, einem gleichfalls bekannten Politiker, zu unterscheiden (vgl. folg. 
Anm). 
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einem Neuling der Tribüne, wie Baroche, überlassen werden durfte, sondern daß es 
dazu eines parlamentarischen Routiniers bedurfte, der mindestens die Statur eines 
Béchard hatte. 

Die Behauptung des zentralistischen Prinzips 

Dupin, fast schon ein Veteran der politischen Bühne und ein angesehener National
ökonom,110 verfolgte in seiner Rede ein doppeltes Ziel: Zum einen ging es ihm um 
die Widerlegung der These Béchards, daß Staatseinheit und dezentralisierte Ver
waltung nicht nur kompatibel, sondern auch im Interesse der Prosperität 
Frankreichs wünschbar seien. Zum anderen mußte es ihm darum gehen, das erneut 
sich abzeichnende Abstimmungsbündnis zwischen Republikanern und Legitimi-
sten in der Frage der Selbstverwaltung zu verhindern, um den Antrag zu Fall zu 
bringen. 

Zunächst versuchte Dupin, der Kritik Béchards an den Mißständen des Verwal
tungssystems die Spitze abzubrechen, indem er die Klagen als maßlose Übertrei
bungen hinstellte. Da er die Klagen aber nicht entkräften konnte, drehte er den 
Spieß um und erklärte, daß die geforderte Übertragung staatlicher Verwaltungs
kompetenzen in die Eigenregie der Gemeinden und Departements schon deshalb 
illusorisch sei, weil diese weder über eine ausreichende Finanzkapazität noch über 
hinlänglichen Sachverstand zur adäquaten Wahrnehmung eventuell neuer Aufgaben 
an Stelle des Staates verfügten. Er sprach damit das strukturelle Problem der Klein-
räumigkeit der Verwaltungseinheiten an, aus dem sich für ihn notwendigerweise 
die Beibehaltung des Verwaltungszentralismus ergab.111 Er schloß jedoch nicht aus, 
daß man im einzelnen prüfen könne, ob bestimmte lokale Kompetenzen und Frei
heiten erweitert werden können; dies aber sei Sache der Ausführungsgesetze und 
gehöre nicht in die allgemeine Verfassungsdebatte: diese habe vielmehr darüber zu 
wachen, daß das zentralistische Prinzip im Kern nicht angetastet werde.112 

Mit dieser dilatorischen Behandlung wollte Dupin vermeiden, daß die Verwal
tungsreform zu einem Verfassungsauf trag gemacht wurde. Denn die Anerkennung 

110 François-Pierre-Charles baron Dupin (1784-1873) war in der Julimonarchie gleichfalls 
Deputierter. Er gehörte dem Staatsrat an; 1837 in den Pairsstand erhoben. In der IL Republik 
wieder Abgeordneter, vertrat er eine konsequent antidemokratische Politik und ging zum 
Bonapartismus über; 1852 ernannte ihn Napoleon III. zum Senator. Dupin war schon in der 
Restauration ein Exponent des aufkommenden Nationalismus gewesen (H. G. HAUPT, Natio
nalismus und Demokratie, Frankfurt/M. 1974, S. 159). 

111 Hier lag nach Auffassung der Zeitgenossen das Kardinalproblem der Verwaltungsord
nung. Gegen die von Dupin vertretene Richtung setzte sich im weiteren Verlauf der Verhand
lungen eine Mehrheit in der Nationalversammlung mit der Einführung des Kantonalrates 
durch; vgl. Kap. 5. 

1,2 Ass. Const., IV, S. 986 f. 
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des Selbstverwaltungsgrundsatzes hatte ja zur Folge gehabt, daß die Übertragung 
von zentralstaatlichen Kompetenzen in die Gebietskörperschaften unter Berufung 
auf das Verfassungsrecht geradezu eingeklagt werden konnte. Dies widersprach 
aber den Auffassungen all derer, die wenige Tage zuvor die Entscheidung getroffen 
hatten, den Staatspräsidenten als Chef der Exekutive aus allgemeinen direkten 
Wahlen hervorgehen zu lassen, um der Exekutive nicht nur eine besondere Legiti
mität zu verschaffen, sondern sie obendrein mit weitreichenden, von der Legislative 
praktisch unkontrollierbaren Kompetenzen auszustatten. Das Amendement Bé-
chard lag nun insofern quer zu dem Interesse an einer starken Exekutive, als seine 
Aufnahme in die Verfassung die Voraussetzung zur Bildung von freien Selbstver
waltungskörperschaften geschaffen hätte, die den soeben bekräftigten und sogar 
ausgeweiteten Aktionsradius der zentralstaatlichen Exekutive sogleich wieder er
heblich eingeschränkt hätten. Da genau dies in der Absicht der Antragsteller lag -
ihre Ausführungen zum Thema „despotisme administratif**, die ja bereits in ähnli
cher Form als Argument für die Bürgermeisterwahl vorgebracht worden waren, 
zeigten das deutlich - , setzte Dupin alles daran, um eine solche Entwicklung von 
vornherein zu ersticken. 

Gegen die von den Antragstellern vertretene Ansicht, der Zentralismus sei ein 
obsoletes Relikt der Despotie und als solches mit dem modernen Prinzip des Libe
ralismus unvereinbar, setzte Dupin die Überzeugung, daß gerade die moderne Ver
waltungsordnung Frankreichs eine liberale Errungenschaft der Revolution von 
1789 gewesen sei Die Einführung des Departementssystems schrieb er Sieyès zu, 
der die Grundlagen des modernen Frankreich gelegt habe und mit einem Schlage 
„Pédifice gothique, féodal, anarchique de nos anciennes provinces" abschaffte.113 

Zehn Jahre später habe Sieyès das begonnene Werk durch das Präfektensystem 
ergänzt. Es wäre ein Irrtum, Sieyès als einen Vollstrecker der Despotie anzusehen; 
es sei der Erste Konsul gewesen, der Sieyès beiseite schob, sich aber dessen Pläne 
angeeignet und zu ganz anderen Zwecken eingesetzt habe. Das Werk von Sieyès 
habe alle Brüche der aufeinanderfolgenden Regimewechsel unversehrt überdauert 
und selbst den rückwärtsgewandten Bestrebungen der Restaurationszeit, „de reve
nir aux antiques provinces, aux généralités, aux pays d'états et d'élection [...] de 
reprendre, en un mot, toute la vieille organisation du moyen âge", widerstanden.114 

Demgegenüber zollte Dupin den Ministern der Restauration, die diesen Bestrebun-

113 Ebd., S. 987. 
114 Ebd. - Dupin übernimmt hier das Urteil von Thiers: WM. Sieyès devait ainsi être l'au-

teur de toutes les circonscriptions administratives de la France.** (Histoire du Consulat et de 
l'Empire, Bd. 1, Brüssel 1845, S. 108; dort auch dje Auffassung, daß „la fameuse loi du 28 
pluviôse an VIII [...] a constitué en France la centralisation administrative.**). Die Rolle von 
Sieyès bei der Verwaltungsneuordnung 1789/90 und 1799/1800, obwohl nicht unbedeutend, 
ist hier doch übertrieben worden; über seinen Anteil vgl. P. BASTID, Sieyès et sa pensée, 
2. Aufl. Paris 1970, S. 89 ff., 401 ff.; allgemein: J. GODECHOT, Les institutions de la France 
sous la Révolution et l'Empire, Paris 1951, S. 87 ff., 473 ff. 
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gen nicht nachgegeben haben, uneingeschränktes Lob und übte für sich und für 
seine liberalen Gesinnungsgenossen unverhohlene Selbstkritik, weil sie sich aus rei
ner Opposition gegen die Regierung eine Zeitlang diesen antizentralistischen Be
strebungen angeschlossen hatten. Sein Plädoyer für die etatistischen Traditionen 
wirkte umso eindrucksvoller, als er die Aussöhnung der Liberalen mit dem Zentra
lismus im Moment des Überganges von der Opposition in der Restauration zur 
RegierungsVerantwortung in der Julimonarchie gleichsam als Proselytenbewegung 
darstellte, die aus Einsicht in die Notwendigkeit der Bewahrung eines funktionsfä
higen, wirksamen Staatsapparats erfolgte. Dupin schloß daran die Mahnung, ja 
geradezu die Beschwörung an die Adresse der Nationalversammlung, das schlag
kräftige Instrument des Verwaltungszentralismus auch diesmal nicht zu demontie
ren, sondern auch in der Republik wie einen Schatz zu hüten: „Eh bien, cette cen
tralisation qui date de 1789, que la constitution de l'an VIII a perfectionnée, que 
1814 et 1815 n'ont pas détruite, que 1830 a respectée, je ne crains pas de le dire, au 
nom de la prospérité de la France, au nom des véritables principes de tout bon 
gouvernement, la révolution de 1848 la respectera; elle la défendra, elle la défendra 
comme un trésor de la République, entendez-vous bien".115 

Das von Dupin gezeichnete Bild war eine grobe Vereinfachung und Entstellung 
der historischen Wirklichkeit. Es traf zwar zu, daß bestimmten royalistischen Krei
sen die Restauration nach 1814 nicht weit genug gegangen war; aber deren Vorstel
lungen von einer Rückkehr zu den gesellschaftspolitischen Verhältnissen des An
cien Régime fanden keineswegs die ungeteilte Zustimmung der Royalisten 
schlechthin. Auch der Gegensatz zwischen einem vermeintlich homogenen, kon
terrevolutionären Block der Royalisten und den durchgängig zentralismusfreundli
chen Restaurationsregierungen war konstruiert. Gerade die Regierung Martignac, 
auf die Dupin besonders anspielte, unternahm 1829 mit der Vorlage des Gesetzent
wurfs über die Freigabe der Wahlen zu den lokalen Ratsgremien einen Anlauf zu 
einschneidenden Reformen des zentralistischen Systems; Dupin verschwieg, daß 
dies Unternehmen nicht zuletzt an der Obstruktion der Liberalen scheiterte - nicht 
weil sie grundsätzlich gegen die Reformvorlage waren, sondern weil ihnen die vor
gesehenen Wahlrechtsbestimmungen zu restriktiv waren: Sie witterten hinter der 
Vorlage Martignacs eine Begünstigung der Aristokratie.116 Diese negative Beurtei
lung Martignacs durch die Liberalen im Jahre 1829 verkehrte sich bei Dupin 1848 
geradezu in eine Verklärung. Sie erfolgte in der Absicht, das Festhalten am Zentra
lismus als ein Zeichen unbeirrbarer staatsmännischer Weisheit und Umsicht auszu
geben und im Gegenzug jede Reformbemühung als Unbedachtsamkeit, ja Leicht
fertigkeit zu bewerten. Auch die mit dem Jahre 1789 absolut gesetzte, nahezu 
magische Zäsur, in der sich der Bruch mit einem anarchischen, obskuren Mittelalter 

115 Ass. Const., IV, S. 987. 
116 Über die Gesetzesvorlage Martignacs, die Kritik der Liberalen und die Rolle Dupins 

vgl. R. VON THADDEN, Restauration, S. 244 ff., S. 250. 
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vollzogen haben sollte, hatte eine erhebliche politische Konsequenz. Indem Dupin 
den Verwaltungszentralismus als konstitutiv für das moderne, nachrevolutionäre 
Frankreich und zugleich einzige, weil durch die Geschichte erhärtete Möglichkeit 
staatlicher Ordnung und gesellschaftlichen Fortschritts deutete, zu der es angeblich 
keine Alternative gab, verwies er alle Reformbestrebungen in den Bereich der Uto
pie und der Konterrevolution. Durch die Assoziation der Antragsteller von 1848 
mit den Royalisten der „Chambre introuvable" von 1816 wurde dem Antrag Bé-
chard die Bedeutung einer Rückkehr zu den als überwunden geglaubten Zuständen 
des Ancien Régime untergeschoben. Diese Unterstellung entsprach einem politi
schen Kalkül. Sie behaftete nämlich die republikanischen Unterstützer des Antrags 
Béchard mit dem Odium, sich zu Werkzeugen der reaktionären Politik der Legiti-
misten zu machen. 

Aber Dupin ging noch einen Schritt weiter, indem er behauptete, daß der Antrag 
Béchard den Staat in unverantwortlicher Weise schwächen und dadurch die Einheit 
und Unteilbarkeit der französischen Nation aufs Spiel setzen würde. Gegen die 
These Béchards, daß die Aktionseinheit des Staates mit der Bildung einer starken 
Selbstverwaltung vereinbar sei, machte Dupin geltend, daß der Verwaltungszentra
lismus die unabdingbare Voraussetzung für den Bestand der Staatseinheit bilde. Er 
bezeichnete es als eine Tatsache, daß beide Elemente dergestalt in einem unauflös
baren Zusammenhang stehen, daß schon das geringste Zugeständnis in Richtung 
auf eine Dezentralisation der Verwaltung zur Auflösung der Staatseinheit führen 
müsse: „Messieurs, on a beau dire qu'on ne veut parler que de la décentralisation 
administrative et qu'on respecte l'unité politique; donnez-moi un morcellement 
administratif, un relâchement, une destruction de tous ces liens, de tous ces ciments 
qui font des 38 000 communes de la France un seul tout; divisez-moi cela par pro
vinces, administratives ou non, politiques ou non, vous n'avez plus l'unité, vous 
n'avez plus l'indivisibilité de la France, de la patrie, de la République".117 Mit dieser 
Einschätzung der Verwaltungsreformproblematik berührte Dupin den Kern des hi
storisch-politischen Selbstverständnisses breiter Kreise der französischen Gesell
schaft: die Überzeugung nämlich, daß die Einheit der Nation ein Produkt des Staa
tes sei und in jahrhundertelanger Arbeit einer sich perfektionierenden Zentralver
waltung herausgebildet worden sei. Im Gegensatz zu Béchard, der die Einheit der 
Nation aufgrund des stark entwickelten Gefühls der Zusammengehörigkeit der 
Franzosen für gegeben und gesichert hielt,118 war für Dupin diese Einheit prekär 
und stets der Gefahr der Zersetzung ausgesetzt. Er verwies auf die zentrifugalen 
Tendenzen der sogenannten „föderalistischen" Bewegung von 1793, denen der Na
tionalkonvent nur unter äußerster Aufbietung aller nationalen Kräfte habe Herr 
werden können und berührte damit ein Trauma der kollektiven Erinnerung. Er 
verwies ferner auf die verschiedenen Nationalitäten im französischen Staatsverband 

117 Ass. Const., IV, S. 987. 
118 Ebd., S. 984. 
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und nannte namentlich die Bretonen und Elsasser, die noch immer ihr eigenes 
Idiom haben. Allein die Tatsache, daß die Landesteile nicht mehr durch eine Pro-
vinzialordnung mit je eigenen Institutionen voneinander geschieden, sondern in 
einer alle gleichermaßen durchdringenden einheitlichen Verwaltung zusammenge
faßt seien, verbürge, daß sämtliche Einwohner des Landes „bon Français" seien. 
Auf dieser nationalen Einheit, die alle Franzosen zu einem kompakten Ganzen, 
„un tout compacte", zusammenschweiße, „qui se présenterait devant Pennemi 
comme un seul homme", beruhe Frankreichs Großmachtstellung ersten Ranges in 
Europa; die übrigen Staatsbildungen hätten dem nichts Gleichwertiges entgegenzu
setzen, „parce qu'elles n'ont pas cette homogénéité d'organisation et cette centrali
sation qui nous rend indivisibles, et par là même invincibles". Um sein Plädoyer für 
den Verwaltungszentralismus durch ein aktuelles Argument zusätzlich zu erhärten, 
schloß Dupin seine Ausführungen über „den Elsasser" mit der effektvollen Wen
dung: „il prendrait les armes contre la diète de Francfort, si cette diète lui disait 
qu'il doit être Allemand par le fait, par le droit de son dialecte".119 

Die Anspielung auf aktuelle Vorgänge im Umkreis der Paulskirche, wo die For
derung nach Annexion des Elsaß 1848 kurzfristig, aber vehement wieder aufgelebt 
war120, machte die ursprünglich rein innenpolitisch bestimmte Verwaltungsreform
frage zu einer Angelegenheit von internationalen Ausmaßen. Und das in doppelter 
Hinsicht. Die in Frankreich stets latent vorhandene Sorge über deutsche Gebietsan
sprüche hinsichtlich des Elsaß, die 1848 neue Nahrung erhielt, gründete auf dem 
geheimen Zweifel an der Loyalität der Elsasser, solange sie sich kulturell an 
Deutschland orientierten. Die Tatsache, daß ein Großteil der elsässischen Intelli
genz „das Bekenntnis zur Kulturnation Deutschland mit dem zur Staatsnation 
Frankreich"121 verband, war französischem nationalen Denken zutiefst unverständ
lich. Daher war der Verdacht leicht bei der Hand, daß das Festhalten an deutscher 
Sprache und Kultur durch den Wunsch der Elsasser nach Rückkehr zu Deutsch
land motiviert war. Die Herstellung eines homogenen französischen Sprach- und 
Kulturraumes war für Dupin 1848 dringlicher denn je, damit im Falle des Elsaß der 
auf dem Begriff der Kulturnation gründenden deutschen Annexionsforderung der 
Boden entzogen würde. Eine totale Assimilation der Elsasser - wie auch der Breto
nen - lag in der Tat in der Konsequenz der Argumentation Dupins; und diese Assi
milation sah er durch eine Dezentralisation der Verwaltung in Frage gestellt. 

Zum anderen wurde mit dem Hinweis auf die Frankfurter Nationalversammlung 
an die deutsche Einigungsbewegung erinnert. Die sich abzeichnende Gründung ei-

119 Ebd., S. 987. 
120 Dazu H. FENSKE, Eine westliche Grenzfrage?, in: R. POIDEVIN/H.-O. SIEBURG (Hg), 

Deutsch-französische Beziehungen im Zeitalter des Second Empire, Metz 1982, S. 137-160, 
S. 141 f., mit weiterführender Literatur. 

121 R. BUCHNER, Die elsässische Frage und das deutsch-französische Verhältnis im 19. Jahr
hundert, 2. Aufl. Darmstadt 1969, S. 16 ff. 
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nes starken Nationalstaats an der östlichen Grenze hat in Frankreich eher besorgte 
Zurückhaltung als aktive Bejahung hervorgerufen122 und wurde als zusätzliches Ar
gument gegen eine Dezentralisation ins Feld geführt. Dabei ging man von zwei 
Prämissen aus: Zum einen wurde die Bildung eines deutschen Großmachtzentrums 
als bedrohlich für Frankreich empfunden; nationale Stärke war daher ein Gebot der 
Selbsterhaltung. Zum anderen galt es als erwiesen, daß eine Dezentralisation der 
Verwaltung die nationale Abwehrkraft schwächen würde. Im Lichte dieser Be
trachtung mußte jeder Eingriff in den Verwaltungszentralismus als unverantwort
lich erscheinen, und in diesem Sinne hat der Orleanist Dufaure, der spätere Innen
minister, Dupin unterstützt: „Ce n'est pas non plus, lorsque tout, autour de nous, 
tend à l'unité, lorsqu'un grand pays à nos portes s'efforce de constituer un Etat de 
50 millions d'hommes, avec des Etats qui avaient été divisés et en guerre jusqu'à 
présent, ce n'est pas à ce moment que nous devons introduire dans notre constitu
tion les germes de la désorganisation de notre unité nationale. [Beifall], Maintenez 
une centralisation raisonnable et modérée, pour que notre pouvoir ait de la force à 
l'intérieur, pour qu'il ne tombe pas dans une faiblesse déplorable à l'égard de l'ex
térieur, pour que notre indépendance nationale ne soit pas compromise .. ."123 

Die Andeutung einer von einem machtvoll sich organisierenden Deutschland 
ausgehenden Annexionsgefahr, der Hinweis auf die auch in Frankreich akute Na
tionalitätenfrage und die Erinnerung an den Bürgerkrieg von 1793 ließen die Ver
waltungsreform als ein Abenteuer von ungeahnten Ausmaßen erscheinen, vor de
ren unkalkulierbaren Konsequenzen Dupin abschließend mit Nachdruck warnte: 
„En définitive, je demande qu'on s'en tienne simplement à la rédaction très sage 
qu'offre le projet de constitution, et prenons garde qu'on n'y substitue de ces phra
ses générales qui compromettent d'autant plus qu'elles promettent en termes moins 
explicites, et dont ensuite on sait si bien tirer ce qu'on appelle les conséquences du 
principe! Car c'est le moyen dix fois essayé dans la loi fondamentale pour vous 
entraîner plus loin que vous n'auriez dessein d'aller."124 

Die Wirkung der Rede war außerordentlich. Der stenographische Bericht no
tiert, daß dem Redner beim Verlassen der Tribüne lebhafte Ovationen von zahlrei
chen Abgeordneten dargebracht wurden. Ganz offensichtlich hatte Dupin einen 
Stimmungsumschwung herbeigeführt, der die Chancen des Antrags Béchard be
deutend verschlechterte und die Antragsteller vor eine neue, unerwartete Situation 
stellte. Auf Antrag von Pascal Duprat, der als Fürsprecher des Selbstverwaltungs
grundsatzes als nächster auf der Rednerliste stand, wurde die Debatte unterbrochen 
und auf den nächsten Tag vertagt: Duprat wollte Zeit gewinnen, um auf die Argu
mente des Vorredners eingehen zu können. In Wirklichkeit mußte Duprat sich mit 

122 L. GALL, Preußen und Frankreich in der Zeit des Second Empire, in: R. POIDEVIN/ 
H.-O. SIEBURG (Hg), a. a. O., S. 1—10, S. 3. 

123 Ass. Const., IV, S. 1007. 
124 Ebd., S. 988. 
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seinen republikanischen Gesinnungsgenossen beraten, ob sie angesichts der Rede 
Dupins weiterhin den Antrag Béchard unterstützen konnten. Denn zusätzlich zu 
dem Verdacht, daß mit dem Antrag konterrevolutionäre Zielvorstellungen verfolgt 
würden, hatte Dupin auch noch Zweifel an der patriotischen Gesinnung der An
tragsteller aufkommen lassen. Indem er den Zentralismus als das Erbe der Revolu
tion und zugleich als den Garanten des revolutionären Erbes reklamierte, konfron
tierte er die Republikaner mit dem Dilemma, die Sache der Dezentralisation aufzu
geben, wenn ihre Bejahung des revolutionären Erbes glaubhaft sein sollte. Das 
bedeutete in der konkreten Situation des Jahres 1848 eine Aufforderung an die 
Republikaner, sich von den Legitimisten zu distanzieren. 

Genau das tat Duprat in seiner Entgegnung auf Dupin. Er verwahrte sich zwar 
gegen die Unterstellung, daß das Eintreten für die Lokalfreiheiten auch nur den 
geringsten Verdacht auf die Absicht, den Staat schwächen zu wollen, rechtfertige, 
und er wies jegliche Analogien aus der Geschichte als unzutreffend zurück: „Aussi, 
ne soulevons plus cette poussière du passé, laissons là ces accusations de fédéralis
me. Qu'on puisse venir à cette tribune réclamer au nom des intérêts locaux sans 
passer pour un girondin".125 Nichtsdestoweniger setzte er sich dennoch gegen Bé
chard ab, wenn er seine Rede mit der Feststellung begann, er sei „un peu moins 
partisan des pays d'états que M. Béchard", aber nicht „moins révolutionnaire que 
M. Dupin".126 Mit dieser vorsichtigen Absetzbewegung brachte Duprat die Ein
heitsfront, die sich um den Antrag Béchard gebildet hatte, ins Wanken. Kurz vor 
der Abstimmung über den Antrag ließen drei namhafte Abgeordnete der Linken 
- darunter die beiden Elsässer Victor und Ignace Chauffour - durch den Präsiden
ten der Nationalversammlung erklären, daß sie ihre Unterschrift vom Antrag zu
rücknahmen. Damit war der Ausgang besiegelt. Als der Antrag nach weiteren lang
wierigen Diskussionen schließlich zur Abstimmung anstand, wurde er „à une très 
grande majorité" abgelehnt.127 Dupin hatte sein Ziel erreicht: Die Koalition der 
extremen Flügel gegen eine gemäßigte, zentralistische Mitte war auseinandergebro
chen. 

Es besteht natürlich keine Gewißheit darüber, ob der Antrag bei einem anderen 
Verlauf der Debatte positiv entschieden worden wäre. Daß der negative Ausgang 
aber von vornherein feststand,128 muß bei näherer Betrachtung allerdings bezwei
felt werden. Die Bereitschaft der Nationalversammlung des Jahres 1848 zu tiefgrei
fenden Verwaltungsreformen war großer als dieses einmalige Abstimmungsergeb
nis vermuten läßt. Die Entscheidung für die Wahl der Bürgermeister im Juli und 
die Einführung des Kantons als Institution der aktiven Lokalverwaltung gleich am 

125 Ebd., S. 998. 
126 Ebd., S. 995. 
127 Ebd., S. 1009 . 
128 So die Darstellung bei P. BASTID, Doctrines II, S. 130 f. 
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Tage nach der Ablehnung des Antrags Béchard129 beweisen eindeutig die Ent
schlossenheit, auf dem Wege zu einer abgesicherten Selbstverwaltungsordnung ein 
bedeutendes Stück weiterzukommen. Auch die Wahl des Hauptredners der Gegen
position in der Person des Barons Charles Dupin muß in diesem Zusammenhang 
gesehen werden. Mit dem ganzen Gewicht seiner Autorität, die sich auf langjährige 
Erfahrungen in der Politik und auf das Prestige des ökonomischen Fachverstandes 
gründete, mußte er sich gegen die manifeste Reformtendenz in der Nationalver
sammlung stemmen. Schließlich ist die überhitzte, spannungsgeladene Atmosphäre 
der über zwei Tage sich hinziehenden Debatte, die mehrmals durch tumultartige 
Zwischenfälle unterbrochen wurde, ein sicheres Indiz für das allgemein vorherr
schende Gefühl, daß hier eine Angelegenheit von großer Tragweite verhandelt wur
de, deren Ausgang keineswegs von vornherein feststand. Béchard hatte mit der 
massiven Bürokratiekritik zweifellos den Nerv einer auf demokratische Partizipa
tion gerichteten Bereitschaft berührt und war auf ein positives Echo in republikani
schen Kreisen gestoßen. Dadurch wurde die zentralistische Mitte, wie in der De
batte über die Bürgermeisterwahl, in die Defensive gedrängt. Um aus dieser prekä
ren Lage wieder herauszukommen, zog Dupin alle Register parlamentarischer Rhe
torik. Er konnte dabei allerdings auf ein erprobtes Repertoire und eine wirkungs
volle Strategie zurückgreifen, womit die Liberalen bereits in der Restaurationszeit, 
damals noch aus der Opposition heraus, ihren Anspruch auf Herrschaft zugleich 
verteidigt und legitimiert hatten. Zu diesem schon klassisch zu nennenden Reper
toire gehörte der Aufbau des Bildes vom inneren Feind und die Glorifizierung des 
militärisch-patriotischen Elans von 1792 zur Verteidigung der revolutionären Er
rungenschaften130, wozu in der Situation von 1848 noch die Beschwörung akuter 
Gefahr von außen kam. Als innerer Feind konnten die Anhänger der Dezentralisa
tion deswegen angesehen werden, weil ihr Angriff auf den Zentralismus, den Ga
ranten des revolutionären Erbes, als Revision des revolutionären Erbes schlechthin 
ausgelegt wurde. Dies verursachte die Sprengung der legitimistisch-republikani-
schen Front. Die Glorifizierung des militärischen Elans von 1792 appellierte an das 
patriotische Selbstwertgefühl, und der Verweis auf die akute Gefahr von außen 
führte deutlich vor Augen, daß die große Zeit kollektiver Heldentaten noch nicht 
endgültig vorüber war; zugleich erfüllte der Appell an die nationale Einheit die 
Funktion der Integration der für die Dezentralisation aufgeschlossenen Republika
ner in die nationale Einheitsfront. Dupins eher als Warnung denn als Feststellung 
aufzufassender Satz über den sich mit den Waffen gegen etwaige deutsche Gebiets
ansprüche zur Wehr setzenden Elsässer hatte eine erstaunliche Parallele in der 
Wendung, mit der er genau 30 Jahre vorher auf englische Besatzungspläne in Bezug 
auf Frankreich geantwortet hatte: „Nous reprendrions les armes que pendant 

129 S. dazu Kap. 5, S. 215 ff. 
130 Dazu H.-G. HAUPT, Nationalismus und Demokratie, a. a. O., das Kapitel „Nationalis

mus als Instrument der Integration und Legitimation", S. 204 ff., bes. S. 205 f., 210 ff. 
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vingt-cinq années nous avons portées triomphantes, et souvent jusqu'au cœur des 
états de nos implacables ennemis!"131. Letzten Endes hat der Nationalismus als 
politische Integrationskraft den Prozeß tiefgreifender innerer Reformen blockiert. 

Die Pariser Presse und die Frage der Dezentralisation 

Die Debatte über den Antrag Béchard fand in der Pariser Tagespresse ein unge
wöhnlich lebhaftes Echo. Einige Blätter merkten kritisch an, daß das Parlament den 
restlichen Teil des Verfassungswerkes in zu großer Eile durchzupeitschen versuche 
und auf diese Weise die Probleme nicht mit der gebührenden Gründlichkeit behan
dele. Alle Zeitungen sprachen sich für die Notwendigkeit von Verwaltungsrefor
men aus; Hauptpunkte waren die Reduzierung der als drückend bezeichneten „Tu
telle" und die Gewährung größerer Freiheit für die Gremien der Lokalverwaltung. 
Es wurde gefordert, daß die Gemeindeverwaltung mit den republikanischen 
Grundsätzen der Demokratie in Einklang gebracht werden müsse, daß jedoch auf 
die Kontrollmöglichkeiten durch die Zentralgewalt nicht verzichtet werden dürfe. 
Auf eine Formel gebracht, lautete die Devise in der Presse des Jahres 1848: mehr 
Bewegungsfreiheit für die Munizipalverwaltung und weniger staatliche Kontrolle. 
Insgesamt war eine eher zurückhaltende Reformbereitschaft zu erkennen, die sich 
im Rahmen der von Dupin in Aussicht gestellten Zugeständnisse hielt, jedoch in 
keinem Verhältnis zu den weitreichenden Dezentralisationsforderungen Béchards 
stand. 

In der Tat lehnten alle Blätter einmütig den Antrag Béchard ab und gebrauchten 
dafür Argumente, deren stark emotionale Färbung das in den Parlamentsdebatten 
zum Ausdruck gebrachte affektive Engagement bei weitem übertraf. Als staatsge
fährdend und gegenrevolutionär wurde die Dezentralisation der Öffentlichkeit prä
sentiert. Das „Journal des Débats" bezeichnete den Antrag als einen Versuch, mit 
der Dezentralisation in Wirklichkeit eine „désorganisation administrative" herbei
zuführen, und fragte, ob es nicht eine „énorme disproportion [...] entre les prémis
ses des partisans acharnés de la décentralisation et leurs conclusions" gebe. Wenn es 
lediglich darum gehe, überflüssige Formalitäten bei der Erledigung von Verwal
tungsangelegenheiten abzustellen und dadurch deren Bearbeitung zu beschleuni
gen, könne sicher sehr bald eine einhellige Meinung herbeigeführt werden. In den 
Reden jedoch, die zur Begründung der Dezentralisation gehalten worden seien, „il 
n'est question de rien de moins que d'affranchir les communes de la servitude où 
elles gémissent, que de soustraire les provinces de la tyrannie de Paris, que de créer 
des centres de résistance contre les révolutions!" Wenn dies das angestrebte Ziel sei, 
dann würde die Dezentralisation der Verwaltung nicht ausreichen, um dorthin zu 
gelangen; oder wenn sie dorthin führen sollte, dann wäre die so verstandene 

131 Zit. in HAUPT, ebd., S. 159. 
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Dezentralisation der Verwaltung zugleich eine „décentralisation politique", deren 
Konsequenz die Auflösung der „unité nationale" sei. Die Parteigänger der Dezen
tralisation hatten sich denn auch dem „reproche terrible de relâcher les liens de 
l'unité nationale" ausgesetzt. Dem Zentralismus werde die Schuld an „nos nom
breuses et rapides révolutions" gegeben. Die Dezentralisation wäre indes kein Ord
nungsfaktor, sondern würde nur weitere Unordnung stiften: „Nous avons bien 
assez d'éléments d'anarchie comme cela!"132 

Die Ansicht, daß die von den Fürsprechern des Antrags Béchard geforderte Frei
heit der Verwaltung in Wirklichkeit die „anarchie" sei, wurde auch vom „Natio
nal" vertreten133. Angesichts des ambitiösen Reformprogramms der Gegner des ge
genwärtigen Systems sei es hundertmal besser, am Bestehenden, und sei es noch so 
problematisch, festzuhalten, als ihre Forderungen erfüllt zu sehen: „Affranchir le 
département! Ressusciter les franchises provinciales d'autrefois, ou les remplacer 
par quelque chose qui leur ressemble! Mais ce serait la destruction de l'unité natio
nale, ou ce ne serait rien."134 Mit den Zentralisten war der „National" der Ansicht, 
daß derartige Pläne zur Emanzipation der Departements zur Bildung von Staaten 
im Staate und zu einer „impuissante et ridicule fédération de 86 petites républiques 
divisées d'intérêts, de passions et de tendances" führen müsse135. 

Übereinstimmend wertete die Pariser Presse diese vermeintlichen Konsequenzen 
einer Dezentralisation der Verwaltung als einen Rückschritt oder gar Rückfall in 
längst überwunden geglaubte Zustände. Im Kontrast dazu wurde das „grand prin
cipe de notre unité nationale" gefeiert. Man sah in ihm „le lien politique et moral 
qui unit toutes les parties du territoire, et qui fait que d'un bout à l'autre de la 
France, il n'y a plus ni Bretagne, ni Normandie, ni Provence, ni Languedoc, il n'y a 
plus que la France"136. 

Daß der Antrag Béchards auf eine „reconstruction des provinces" hinauslaufe, 
stand auch für die „Réforme" fest. Mit scharfen Worten sprach das Blatt von einer 
Verschwörung der Legitimisten, die unerhörte Anstrengungen unternähmen, um 
unter dem Vorwand, den Verwaltungszentralismus anzugreifen, letzten Endes die 
Staatseinheit zu untergraben trachteten137. Von der Assoziation zwischen legitimi-
stischer Politik und Wiederherstellung der Provinzen bis zur Behauptung, hier sei 
ein gegenrevolutionäres Werk im Gange, war nur ein Schritt, den die anderen Blät
ter mehr oder weniger deutlich suggerierten138, der aber von der „Réforme" aus-

132 Journal des Débats, 20.10. 1848. 
133 National, 20. 10. 1848. 
134 Ebd. Ähnlich auch Le Siècle, 19. 10. 1848, S. 2: „Mais le remède qu'on propose nous 

paraît beaucoup plus dangereux que le mal même dont on se plaint." 
135 National, 19. 10. 1848. - Auf die Gemeinden bezogen schrieb die Réforme (19. 10. 

1848) von „quarante mille petites républiques". 
136 Journal des Débats, 19.10. 1848. 
137 Réforme, 20. 10. 1848. 
138 So das Journal des Débats an die Adresse der Befürworter des Antrags Béchard: „Qu'ils 
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drücklich getan wurde. Für sie manifestierte sich in der Dezentralisation nicht nur 
eine Restauration vorrevolutionärer Verwaltungsinstitutionen, sondern gleichzeitig 
eine gesellschaftliche Restauration: „Les légitimistes voudraient soumettre les cam
pagnes à une influence toute paroissiale, exercée par le curé et le seigneur du lieu; 
ils voudraient qu'on leur donnât en apparence quarante mille petites républiques, et 
en fait quarante mille fiefs électoraux"139. 

Die Tendenz der Berichterstattung in der Presse liefert einen weiteren Beweis für 
den Erfolg der Strategie Dupins. Wenn die Dezentralisation so eindeutig als aus
schließliches Anliegen der Legitimisten ausgegeben wurde, so kann darin eine 
Bestätigung unserer Annahme gesehen werden, daß von der zu Beginn der Parla
mentsdebatte sich abzeichnenden „alliance carlo-républicaine" im wesentlichen nur 
noch die Legitimisten bis zur Schlußabstimmung über den Antrag Béchard durch
gehalten hatten. Dadurch erhielt der ganze Vorgang eine völlig veränderte politi
sche Dimension. Die im Verlauf der Debatte sich vollziehende Reduktion einer 
ursprünglich parteiübergreifenden auf eine legitimistische Initiative erlaubte es 
nämlich der Presse, das mit dem Antrag Béchard aufgeworfene verfassungspoliti
sche Problem vollends zu verschleiern und zu einem ausschließlich von parteipoli
tischen Interessen diktierten Unternehmen herunterzuspielen. Das ursprüngliche 
Anliegen der Antragsteller, die republikanische Selbstregierung des souveränen 
Volkes durch eine Selbstverwaltung in den untergeordneten Institutionen der Ge
bietskörperschaften zu ergänzen, wurde nicht ernsthaft thematisiert, geschweige 
denn diskutiert. Stattdessen wurde die Auseinandersetzung um Zentralismus und 
Dezentralisation zu einem weltanschaulichen Kampf zwischen antagonistischen 
Prinzipien wie Republik versus Monarchie, Fortschritt versus Reaktion, urbane 
Modernität versus agrarische Rückständigkeit, Staatseinheit versus anarchische Zer
splitterung aufgebauscht. Die Legitimisten wurden dadurch nicht nur ins nationale 
Abseits manövriert, sie gerieten darüber hinaus auch noch in den Verruf von 
Staatsfeinden. Es galt als sicher, daß die Freisetzung zentrifugaler Tendenzen in der 
französischen Gesellschaft nicht nur eine faktische Konsequenz des Antrags Bé
chard sein würde, sondern von den Antragstellern auch noch bewußt intendiert 
worden sei. Da aber ersteres außerhalb jeglicher Beweisführung lag und letzteres 
der wiederholten Beteuerung der Antragsteller, daß Staatseinheit und Selbstverwal
tung nicht in Gegensatz zueinander treten sollen, widersprach, griff die Presse kur
zerhand zur Unterstellung von Verschwörungsplänen. Mona Ozouf hat dieses in 
den politischen Auseinandersetzungen häufig benutzte Vorgehen, den politischen 
Gegner dadurch zu diskreditieren, daß man ihm andere Motivationen unterschob 
als er öffentlich aussprach, treffend als „discours d'en face"140 bezeichnet. 

le sachent bien: la France ne veut de l'ancien régime sous aucune forme, pas plus sous la 
forme administrative que sous la forme politique.. .a (20. 10. 1848). 

139 Réforme, 19.10. 1848. 
140 M. OZOUF, La Révolution française et la perception de l'espace national, in: J. C. BOOG-

MAN/G. N. VAN DER PLAAT (Hg), Federalism, a. a. O., S. 231. 
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Daß diese Denunzierung am deutlichsten von der radikaldemokratischen „Ré
forme" ausgesprochen wurde, war indes kein Zufall. Mit dem Hinweis, daß die 
Legitimisten durch die Dezentralisation ihren politischen Einfluß im Lande stärken 
wollten, gab das Blatt zu erkennen, wo für die Demokraten das eigentliche Pro
blem lag. Legitimisten und Demokraten rivalisierten in zahlreichen Gegenden, be
sonders in den südfranzösischen Departements, um dieselben Wählerschichten, 
und gerade im Süden waren die Legitimisten nicht nur ernsthafte Konkurrenten der 
Demokraten, sondern diesen zumindest in der IL Republik vielfach überlegen.141 

Um dieses parteipolitische Argument nicht vordergründig gegen das Vorhaben der 
Dezentralisation ins Feld führen zu müssen, wurden die Legitimisten als Staatsfein
de stigmatisiert. Außerdem konnte die „Réforme" schon deshalb nicht offen gegen 
den Grundsatz der Dezentralisation zu Felde ziehen, weil sie im Grunde ähnliche 
antietatistische Zielsetzungen wie die Legitimisten verfolgte. Denn die Ablehnung 
des Antrags Béchard bedeutete nicht, daß die „Réforme" die Position der Zentrali-
sten geteilt hätte. Dem Festhalten am Status quo stand das Blatt mit deutlicher 
Reserve gegenüber; es sah in ihm eine „organisation toute militaire, qui ne laisse 
point de place à la liberté".142 Es zeigte sich enttäuscht über die mangelnde Reform
bereitschaft der Nationalversammlung, da sie die Frage des Verwaltungszentralis
mus, ähnlich anderen wichtigen Verfassungsproblemen, vor sich her schiebe. So 
blieb nur die Alternative Béchard-Dupin, in der sich die „Réforme" nur widerstre
bend für letzteren entschied: „La liberté de l'ancien régime était l'asservissement au 
seigneur; le régime actuel nous asservit aux bureaucrates. Esclavage pour esclavage, 
le dernier vaut mieux, parce que l'oppresseur est plus loin et moins redouta
ble".143 

Dieser von Resignation über eine verfahrene Situation in der Frage der Verwal
tungsreform gekennzeichnete Kommentar der „Réforme" belegt, daß die radikal
demokratische Linke um die Jahrhundertmitte eine viel differenziertere Einstellung 
zum Verwaltungszentralismus hatte als vielfach angenommen worden ist144. In der 
von der „Réforme" repräsentierten Strömung dominierte eine antietatistische Kom
ponente. Doch wurde diese hintangestellt in dem Augenblick, wo die Durchset
zung republikanischer Interessen ernsthaft kompromittiert schien. Angesichts der 
als bedrohlich empfundenen restaurativen Tendenzen im Zusammenhang mit dem 
Wiedererstarken der Legitimisten wählte die „Réforme" das kleinere Übel, den 
Zentralismus, weil er bei aller bürokratischen Enge in Dingen der Lokalverwaltung 
doch immerhin die Garantie zu geben schien, diesen restaurativen Tendenzen, wie 

141 R. HUARD, Le mouvement républicain en Bas-Languedoc, Paris 1982, S. 44 ff. 
142 La Réforme, 19. 10. 1848. 
14> Ebd. 
144 Der Antizentralismus der Linken war weiter verbreitet als die wenigen Beispiele nahe

legen, die P. GUIRAL für jene Zeit nachgewiesen hat (La décentralisation et la gauche en France 
au XIXe siècle, in: La décentralisation, a. a. O., S. 69-87). 
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sie den Legitimisten untergeschoben wurden, einen wirksamen Riegel vorzuschie
ben.145 

Ganz in diesem Sinne argumentierte auch die „Démocratie pacifique" Considé
rants. Sie bezeichnete die Dezentralisationsforderungen, insofern sie auf eine Bele
bung des politischen Lebens im Lande abzielten, als völlig berechtigt, sah aber die 
Zeit noch nicht reif dafür: „.. .pour que cette transformation puisse s'accomplir 
sans danger et à l'avantage de l'Etat et des individus, il faut que la centralisation ait 
accompli son œuvre et fait rayonner, du centre à la circonférence, la science et la 
lumière qui doivent guider les peuples dans l'usage de la liberté; il faut enfin que la 
décentralisation soit un instrument de progrès et non une arme à l'usage des enne
mis de la démocratie."146 

Daß die Dezentralisation im damaligen Stand der gesellschaftlichen Entwicklung 
Frankreichs eindeutig eine Waffe der Feinde der Demokratie gewesen wäre, stand 
ebenso wie für die „Réforme" auch für die „Démocratie pacifique" fest. Die 
Reformvorschläge Béchards deutete sie folgendermaßen: „Bref, il ne s'agissait de 
rien de moins que de morceler la France en des milliers de centres d'action adminis
trative et de créer sur le sol une grande ligue des communes et des départements à 
opposer au pouvoir central, le tout organisé dans le but d'isoler les citoyens entre 
eux, et de soustraire les points éloignés du sol à cette peste de la démocratie et du 
socialisme qui des grands centres va s'infiltrant dans les provinces d'une façon 
désespérante pour les privilégiés de la vieille société"147. 

Die ironische Darstellung der Dezentralisationsbestrebungen in der „Démocratie 
pacifique" läßt ein neues Element erkennen, das in keinem anderen Blatt festzustel
len ist: der Hinweis auf die entlegenen Gebiete des Landes, die es vor den Einflüs
sen der Demokratie und des Sozialismus zu schützen gelte. Während das „Journal 
des Débats" die Randprovinzen Bretagne, Normandie, Provence und Languedoc 
im Zusammenhang mit ihrem Aufgehen im zentralistischen Einheitsstaat nannte, 
bezeichnete die „Démocratie pacifique" im Gegenteil die französischen Randgebie
te als solche, auf die sich die Dezentralisationsbestrebungen konzentrieren würden. 
Damit mußte die Frage der Dezentralisation, so wie sie im Spiegel der Pressebe
richte des Jahres 1848 präsentiert wurde, eine zusätzliche, zutiefst beunruhigende 
Dimension erhalten: Nicht genug damit, daß durch „fédération" oder „ligues" ad
ministrative Zentren des Gegengewichts zur Hauptstadt gebildet; daß durch ver
meintliche Verschwörung der Legitimisten die alten, vorrevolutionären Provinzen 
wiederhergestellt; daß in diesen Institutionen auch die sozialen Verhältnisse des 
Ancien Régime restauriert werden sollten, wurde die Dezentralisation, nun auch 
noch ganz konkret geographisch lokalisierbar, als eine Bestrebung nach Absonde-

145 Damit reagierten die Demokraten von 1848 auf den Antrag Béchard ähnlich wie die 
Liberalen von 1829 auf die Vorlage Martignac; vgl. R. VON THADDEN, Restauration, S. 247. 

146 Démocratie pacifique, 20. 10. 1848. 
147 Ebd. 
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rung der Randgebiete Frankreichs von der allgemeinen politisch-sozialen Entwick
lung der zentralen Kerngebiete empfunden. Diese Deutung des Antrags Béchard 
legt die Vermutung nahe, daß sich hinter dem verfassungspolitischen Problem, das 
die Forderung nach Selbstverwaltung aufgeworfen hatte, ein regionalistisches Pro
blem verbarg. 
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Kapitel 3 

Dezentralisation und Regionalismus um die 
Mitte des 19. Jahrhunderts 

Vorbemerkung 

Über den Antrag Béchard ist nicht namentlich abgestimmt worden. Es läßt sich 
daher nicht mit Zahlen belegen, wie stark die „très grande majorité" tatsächlich 
gewesen ist, die über den Antrag den Stab gebrochen hat,1 noch läßt sich die Grup
pe der Unterstützer genau ermitteln. Allerdings ergäbe das Abstimmungsergebnis 
ein völlig verändertes politisches Kräfteparallelogramm im Vergleich mit der zu 
Beginn der Parlamentsdebatte bestehenden Ausgangskonstellation, denn wie im 
vorstehenden Kapitel gezeigt wurde, hatte sich durch die Intervention von Dupin 
ein entscheidender Meinungsbildungsprozeß vollzogen, der dem Antrag einen ver
mutlich bedeutenden Kreis von Abgeordneten des republikanischen Lagers ent
fremdete. Diese Intervention hatte die ursprüngliche Zweckbestimmung des An
trags, mehr gesellschaftliche Partizipation auf allen Ebenen des öffentlichen Lebens 
durch Abbau des Verwaltungszentralismus zu erwirken, in einen Antagonismus 
zwischen Ancien Régime und Moderne umgemünzt und dadurch die Nationalver
sammlung gezwungen, letzten Endes ein Bekenntnis für oder gegen „1789" abzule
gen. Die Abstimmung über den Antrag mußte daher unter Vorzeichen stattfinden, 
die sich von den Beweggründen der Antragsteller weit entfernt hatten. Es ist daher 
geboten, das Augenmerk auf die Ausgangskonstellation zu richten. Da die Abge
ordneten zu diesem Zeitpunkt vermutlich stärker unter dem Einfluß der partikula
ren Interessen ihrer Wähler standen als in der von Dupin herbeigeführten Entschei
dungssituation, ist die Ausgangslage auch repräsentativer für die Meinung im Lan
de als die Schlußabstimmung. 

Die Ausgangslage läßt sich verhältnismäßig sicher rekonstruieren. Der Antrag 
Béchard ist mit Unterstützung von 45 Abgeordneten eingebracht worden, deren 
Namen der Präsident der Nationalversammung vor der Abstimmung noch einmal 
verlas.2 Diese Anzahl entspricht genau 5 % der Gesamtheit der Abgeordneten. Daß 
dieser Prozentsatz wahrscheinlich deutlich unter dem der Ja-Stimmen der Schluß
abstimmung lag, kann daraus gefolgert werden, daß in der Debatte Redner für den 

1 S.o., Kapitel 2, S. 105. Béchard sprach später von einer „minorité imposante", die/»r den 
Antrag gestimmt habe, ohne jedoch Einzelheiten zu nennen: Autonomie et Césarisme, Paris 
1869, S. 44. 

2 Ass. Const., IV, S. 1009. Die Namen sind auf Karte 1, s.u. S. 130 f., eingetragen. 



114 Dezentralisation und Regionalismus 

Antrag sprachen, die nicht auf der Unterzeichnerliste standen.3 Die folgende Un
tersuchung stützt sich ausschließlich auf die 45 Unterzeichner des Antrags Béchard. 
Sie versucht, auf der Grundlage biographischer Einzeldaten, die aus den Quellen, 
den einschlägigen biographischen Nachschlagewerken und aus der Sekundärlitera
tur zusammengetragen worden sind, den politischen und sozialhistorischen Kon
text dieses Personenkreises näher zu bestimmen.4 

Die Verwaltungsreform im politischen Spektrum 

Die Analyse der Unterzeichnergruppe nach dem Kriterium der politisch-ideologi
schen Zugehörigkeit ergibt, daß die von der zeitgenössischen Presse verbreitete 
Meinung entschieden relativiert werden muß : unter den 45 Unterzeichnern waren 
lediglich 25 Legitimisten. Hierin sind die zum Legitimismus tendierenden liberalen 
Katholiken bereits eingeschlossen. Die restlichen 20 Abgeordneten repräsentierten 
die übrigen politischen Strömungen in der Nationalversammlung. Sie gliederten 
sich in 7 Orleanisten von der Tendenz der „Dynastischen Opposition", deren Chef 
in der Julimonarchie Odilon Barrot gewesen war, in 5 Monarchisten unbekannter 
Couleur, die sich vielfach mit den 5 gemäßigten Republikanern berührten, und in 
3 „républicains de la veille". Wenn auch der relativ homogene ideologische Block 
der Legitimisten dominierte und als treibende Kraft der parlamentarischen Initiati
ve gelten kann, so ist es doch unzutreffend, die Dezentralisation als ausschließlich 
legitimistisches Anliegen zu bezeichnen.5 Indem sich der Antrag Béchard die 

3 Es handelte sich um den Republikaner Pascal Duprat (Landes) und um die Legitimisten 
Charles-Louis-Ernest Poictevin de La Rochette (Loire-Inférieure) und Robert-Constant Bou-
hier de l'Ecluse (Vendée). 

4 Die biographischen Daten sind, wenn nicht anders gekennzeichnet, im wesentlichen ent
nommen aus: Dictionnaire des Parlementaires français 1789-1889, publié sous la dir. de 
A. ROBERT, E. BOURLOTON, G. COUGNY, 5 Bde, Paris 1891; Dictionnaire de Biographie fran
çaise, publié sous la dir. de J. BALTEAU, M. BARROUX, M, PRÉVOST, Paris 1933 ff. (bis „G", 
wird fortgesetzt); Nouvelle Biographie générale . . . publiée sous la dir. de F. HOEFER, 46 Bde, 
Paris 1857-64 (Reprint in 23 Bd., Kopenhagen 1963-69). 

5 R. RÉMOND, La droite en France, Bd. 1, 3. Aufl. Paris 1968, S. 40: „On sait la fortune 
ultérieure dans la pensée de droite de l'idée de décentralisation; aujourd'hui encore peu de 
thèmes décèlent aussi nettement l'appartenance à la droite. C'est que l'autonomie régionale, si 
elle affaiblit le pouvoir central, restaure le prestige et l'autorité de l'aristocratie locale, point 
essentiel du programme ultra.** Unter dem Eindruck der jüngsten Dezentralisationspolitik des 
Innenministers Gaston Defferre unter Staatspräsident Mitterrand hat Rémond diese Deutung 
aktualisiert, aber nicht modifiziert. In der 4. Auflage des Werkes, übrigens mit dem veränder
ten Titel „Les droites en France" (Paris 1982), heißt die entsprechende Stelle: „On sait la 
fortune ultérieure dans la pensée de droite de l'idée de décentralisation: presque jusqu'à nos 
jours peu de thèmes décèleront aussi nettement l'appartenance à droite. C'est que l'autonomie 
régionale, si elle affaiblit le pouvoir central, restaure le prestige et l'autorité de l'aristocratie 
locale, article essentiel du programme ultra. Ce n'est que depuis peu que ce thème est passé de 
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Durchsetzung der Umverteilung der zentralistischen Staatsmacht durch parlamen
tarischen Mehrheitsbeschluß zum Ziel setzte, war er auf die Bildung einer politi
schen Sammlungsbewegung ausgerichtet, die sich in der Unterzeichnergruppe wie
derspiegelte. 

Dieser parteienübergreifende Charakter der Dezentralisationsbestrebungen ist 
nicht nur für die II. Republik festzustellen. Er läßt sich in Ansätzen bis in die 
Restaurationszeit zurück verfolgen. Die Verwaltungsreformdiskussion jener Zeit, 
wie R. von Thadden sie untersucht hat, weist eindeutig die Royalisten als die Pro
tagonisten aus, die zu einem Teil mit ihren „libertés locales" über die bestehende 
Territorialgliederung der Verwaltung hinausgehen wollten. Demgegenüber traten 
die oppositionellen Liberalen vornehmlich für die Liberalisierung der Verwaltung 
im Rahmen der bestehenden Institutionen ein. In der Julimonarchie verwirklichten 
die Liberalen an der Macht diese früheren Forderungen; die Einführung der Wah
len zu den lokalen Vertretungskörperschaften und deren Kompetenzerweiterung 
und -konsolidierung waren wesentliche Schritte auf dem Wege der Dezentralisa
tion.6 Damit waren die Ziele der Liberalen erreicht, die jedoch den Legitimisten 
nicht weit genug gingen; ihre Verwaltungskritik7 wurde um so vehementer, als sie 
den Staat Louis-Philippes aus grundsätzlichen, weltanschaulichen Überlegungen 
ablehnten. In der II. Republik setzten sie ihre Verwaltungskritik in aktive Politik 
um und suchten sie im Bündnis mit Demokraten zu verwirklichen, wie gezeigt 
wurde. Im IL Kaiserreich setzte sich diese Tendenz in der „liberalen Opposition" 
der 60er Jahre gegen das Regime Napoleons III. mit unverminderter Schärfe fort 
und erhielt die Unterstützung durch gleichfalls in die Opposition abgedrängte Or-
leanisten.8 Das „Programm von Nancy" aus dem Jahre 1865 hat in einer öffentli
chen Unterschriftenkampagne die Unterstützung der bekanntesten Namen aller 
politischen Richtungen auf sich vereinigen können.9 Der legitimistische Einfluß 

gauche à droite [irrtümlich; es muß richtig heißen „de droite à gauche"], pour des raisons 
assez semblables: contre l'accaparement par la droite du pouvoir central, la décolonisation de 
la province est un moyen pour la gauche de reprendre des positions. Il est trop tôt encore 
pour décider si ce changement de camp est irréversible." (S. 57 f. Hervorhebung von mir). 
Daß das Thema der Dezentralisation erst in jüngster Zeit das politische Lager gewechselt 
habe, ist insofern zutreffend, als die Linke in der Nachkriegszeit sich immer stärker diesem 
Thema geöffnet hat (vgl. Y. MÉNY, Centralisation et décentralisation dans le débat politique 
français 1945-1969, Paris 1974). Als politische Forderung ist die Dezentralisation jedoch nie 
ausschließlich auf die extreme Rechte beschränkt gewesen, wie die vorliegende Arbeit zeigt. 

6 F. PONTEIL, Institutions, S. 156-164. 
7 TUDESQ, Notables I, S. 224 ff. 
8 J. DROZ, Le problème de la décentralisation sous le Second Empire, in: Spiegel der 

Geschichte. Festgabe für Max Braubach, Münster 1964, S. 783-794; E. LAVOIE, La décentrali
sation discutée par la presse politique parisienne de 1860 à 1866, Paris 1963. 

9 Un projet de Décentralisation, Nancy/Paris 1865 (3 Auflagen im selben Jahr), mit über 
100 positiven, z. T. ausführlichen Stellungnahmen bekannter Politiker und Publizisten. - Vgl. 
O. VOILLIARD, Autour du Programme de Nancy, in: Chr. GRAS/ G. LIVET (Hg), Régions et 
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scheint traditionell bis weit über die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus dominant 
gewesen zu sein, war aber nie isoliert. Dieser Befund laßt eine gewisse Skepsis 
aufkommen gegenüber der Behauptung der zeitgenössischen Presse, die Dezentra
lisation des Jahres 1848 verfolgte die Herstellung eines Bündnisses von Aristokratie 
und Klerus zur Beherrschung des flachen Landes. Waren Adel und Klerus tatsäch
lich die einzigen Träger der Bewegung? 

Sozio-professionelle Grundlagen der Dezentralisationsbewegung 

Eine sozio-professionelle Aufgliederung10 der Unterzeichner ergibt, daß diese 
mehrheitlich in der Tat der ländlichen Welt zugehörten. Zwar liegt der Anteil der 
„propriétaires" mit 33,3 % nur geringfügig über dem Anteil der Gesamtassemblée, 
aber dafür sind die handwerklichen und industriellen Berufszweige mit nur 3 Ver
tretern entschieden unterrepräsentiert im Vergleich mit dem Anteil von 19,4 % in 
der Assemblée. Von den drei Abgeordneten, die diesem Bereich der „professions 
économiques" zugeordnet werden können, ist lediglich einer als Industrieller ein
deutig ausgewiesen: der Legitimist Louis-Michel Roux-Carbonnel (1788-1857), der 
es in seiner Heimatstadt Nîmes zu einer „situation importante" gebracht hatte. Er 
war zugleich Präsident des dortigen Tribunal de Commerce und Stadtverordneter. 
Weniger eindeutig läßt sich in diesem Bereich der als „gemäßigter Republikaner" 
bezeichnete Spirituosen- und Weinkaufmann („négociant") Gounon aus dem süd
französischen Departement Gers einordnen. Dieser Erwerbszweig beruhte auf rein 
agrarischer Grundlage und war von den Fluktuationen der Agrarproduktion und 
des Agrarmarktes abhängig. Der dritte Abgeordnete, der dieser Gruppe zuzuord
nen wäre, war der aus dem Kleingewerbe stammende Bäckermeister und Poet Jean 
Reboul aus Nîmes (1796-1864). Reboul gehörte wie sein legitimistischer Gesin
nungsgenosse, der portefaix (Stauer) Louis Marius Astouin aus Marseille, der ur
sprünglich den Antrag Béchard auch unterzeichnet hatte, zu den weniger als 30 
Abgeordneten in der Nationalversammlung, die im Jahre 1848 der Arbeiterklasse 
und den kleinbürgerlichen gewerbetreibenden Schichten entstammten. Reboul hat
te 1815 in der Royalistenarmee gedient, die die Herrschaft der Bourbonen im Sü
den wiederhergestellt hatte, und wenig später die Geburt des Grafen von Cham-
bord in Gedichten verherrlicht. Er war 1848 ein authentischer Vertreter der unte-

régionalisme en France du XVIIIe siècle à nos jours, Paris 1977, S. 287-302. O, Voilliard 
verzeichnet eine Liste von 58 Unterstützern (S. 301 f.), die durch die in der 3. Auflage des 
„Projet" abgedruckten Zuschriften zu ergänzen ist. 

10 Die hier versuchte Klassifizierung lehnt sich an die bei AGULHON (Les 48ards, S. 27 f.) 
wiedergegebene sozio-professionelle Aufgliederung der Konstituierenden Nationalversamm
lung an. 



Sozio-professionelle Grundlagen der Dezentralisationsbewegung 117 

ren Volksschichten im Gard, die weitgehend legitimistisch dachten und fühlten11. 
Am Beispiel von Reboul läßt sich zeigen, daß der Gedanke der Dezentralisation 

nicht ausschließlich von Grundbesitzern und Unternehmern vertreten wurde. Ähn
liches läßt sich von Astouin sagen, mit dem Reboul freundschaftlich verbunden 
war12. Aus dem Milieu der Lastträger des Marseiller Hafens hervorgegangen, war 
er zum Syndikus dieser Korporation gewählt worden. Beide verkörperten aufgrund 
ihrer sozialen Herkunft jene populäre Strömung innerhalb oder im Umkreis des 
Legitimismus, dessen politische Dynamik Tocqueville so treffend bezeichnet hatte. 
Doch wäre es verfehlt, wollte man aus dieser populären und selbstbewußten13 Her
kunft auf einen Gegensatz zu den Notabein schließen. Wenn die Republikaner von 
Marseille es abgelehnt hatten, daß Astouin auf ihrer Liste für die Nationalver
sammlung kandidierte14, so geschah das nicht nur wegen der bekannten Sympa
thien Astouins für den Legitimismus, sondern vor allem deshalb, weil er als „hom
me de confiance" der Marseiller Großkaufleute galt15. Ebenso wie Reboul hatte er 
bei den Wahlen 1848 die Unterstützung der Konservativen: Reboul wurde auf der 
legitimistischen Liste zusammen mit Béchard, de Larcy u. a. gewählt16. Reboul und 
Astouin sind ein Beweis dafür, daß die Grenzen der bürgerlichen Ideologie sehr 
viel weiter gesteckt waren als das Bürgertum selbst, daß also soziale Gruppen und 
eine sie kennzeichnende Ideologie nicht kongruent waren17. 

11 G. DUVEAU (La pensée ouvrière sur l'éducation pendant la Seconde République et le 
Second Empire, Paris o. J. [1947], S. 55) unterstreicht die für den Süden typische Popularität 
des Legitimismus: „Reboul pouvait parfaitement prétendre représenter le peuple du Gard, -
de nombreux ouvriers nîmois étaient en 1848 royalistes, - mais il ne pouvait être considéré 
d'une façon générale comme le porte-parole de la classe ouvrière française." - Ähnlich TUDESQ 
(Grands Notables I, S. 160): Im „Midi" gab es „une bourgeoisie et une classe populaire légi
timiste". 

12 Astouin, Arbeiterdichter wie Reboul, widmete diesem 1849 seinen religiös inspirierten 
politischen Gedichtzyklus „Rome", in dem er aus katholischer Sicht gegen die römische 
Expedition der französischen Republik Stellung nahm. 

13 Astouin ging - hierin dem Beispiel anderer Arbeiterabgeordneten folgend - in Arbeits
kleidung zu den Sitzungen der Nationalversammlung. 

14 Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français (Hg: J. MAÎTRON), I, Bd. l, 
Paris 1967, S. 115, Art. „Astouin". 

15 Über die soziale Entwicklung dieser alten berufsständischen Korporation im Zeitalter 
der Industrialisierung vgl. R. CORNU, Les portefaix et la transformation du port de Marseille, 
in: Annales du Midi Nr. 117/1974, S. 181-201. 

16 TUDESQ, Grands Notables II, S. 1067. 
17 Dies stellt J. TOUCHARD (Histoire des idées politiques, Bd. 2, 6. Aufl. Paris 1973, S. 526), 

für die Julimonarchie fest, in der sich eine „idéologie orléaniste" oder „libérale" herausgebil
det habe. Touchard führt aus, daß die in jener Zeit zahlreichen Arbeiterdichter (poètes-ou
vriers) wie Reboul so dachten und schrieben wie Béranger und George Sand; desgleichen 
hätten Agricol Perdiguier und Martin Nadaud, beide Autodidakten (vgl. dazu im Kap. 5), die 
Glaubensartikel des Liberalismus übernommen: „Les ,Souvenirs d'un compagnon du Tour de 
France' de Perdiguier, et les »Mémoires de Léonard, ancien garçon maçon" écrits par Nadaud, 
ne sont au fond pas tellement différents des »Souvenirs' de Laffitte, ,roi des banquiers et 
banquier des rois'" (ebd., S. 526 f.). In Bezug auf die Dezentralisation muß allerdings festge-
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Allerdings hatten sich beide von ihrem populären Ursprung recht weit entfernt 
und waren in gesellschaftliche Positionen aufgerückt, die sie den traditionellen 
Oberschichten annäherten. Astouin hatte aufgrund seiner Funktionen als Syndikus 
eher den Status eines „Arbeiteraristokraten", und Reboul hatte es als Dichter zu 
gesellschaftlichem Ansehen gebracht, nachdem Lamartine ihn „entdeckt" hatte und 
ihm seine Protektion angedeihen ließ18. So wird man sagen können, daß die popu
lären Vertreter der Dezentralisation zum einen spärlich gesät waren und zum ande
ren das Lager der traditionellen Führungsschichten eher noch verstärkten, weil sie 
ihnen eine massive Unterstützung aus den Unterschichten verschafften. 

Eher etwas überrepräsentiert im Vergleich mit der Gesamtheit der Nationalver
sammlung war die Gruppe der 11 Unterzeichner, die im Staatsdienst gestanden 
hatten bzw. noch standen19. Dies erscheint umso bemerkenswerter, als von Staats
bediensteten nicht eigentlich zu erwarten war, daß sie einer Minderung zentralisti-
scher Prärogative das Wort reden würden. Des weiteren waren die Legitimisten in 
dieser Gruppe mit nur 2 Abgeordneten am schwächsten, dafür hatten die Orleani-
sten 4 Repräsentanten. Auffällig ist auch die Stärke des republikanischen Elements 
mit 4 Abgeordneten in dieser Gruppe. Von diesen 11 waren vier aktive oder ehe
malige Offiziere, zwei Staatsanwälte der Julimonarchie und fünf Universitätspro
fessoren (zwei für Jura und je einer für Theologie, Philosophie, Astronomie). Gera
de diese fünf letzteren waren Vertreter der intellektuell-urbanen Welt, die somit 
ebenfalls ein Interesse an der Dezentralisation anmeldete. Félix-Victor Mauvais aus 
Besançon war aus bescheidenen familiären Verhältnissen zum Forscher am Obser
vatoire in Paris und 1848 zum Mitglied des „Institut" aufgestiegen. Er tendierte 
ebenso zu den Republikanern wie Pierre-Célestin Roux-Lavergne, der bekannt ge
worden ist als Mitarbeiter neben Philippe Bûchez an der „Histoire parlementaire de 
la Révolution française" (40 Bde, 1834-1838). Nach dem Bruch mit Bûchez in den 
30er Jahren20 trat Roux als Inspektor des Primarschulwesens in den Staatsdienst, 
verteidigte 1847 in Montpellier eine brillante Doktorthese und erhielt den Lehr

stellt werden, daß Astouin und Reboul die „idéologie orléaniste" nicht teilten, und Perdiguier 
und Nadaud sollten 1850 in der Frage der Dezentralisation eine den „liberalen" Grundauffas
sungen diametral entgegengesetzte Position einnehmen (s. dazu Kap. 5). 

18 Über Lamartines Förderung der literarischen Zirkel in der Provence vgl. R. LAFONT, La 
revendication occitane, Paris 1974, S. 70. Regionale Literaturen haben sich oft erst durch die 
Förderung durch Persönlichkeiten von nationalem Rang zu größerer Bedeutung entwickeln 
können. 

19 In der Aufstellung bei AGULHON (Les 48ards, a. a. O., S. 28, 30) werden 170 Abgeordne
te der Gruppe der „traitements publics" zugeordnet, das entsprach 19 % der Nationalver
sammlung. 

20 DUROSELLE führt den Bruch zwischen Bûchez und Roux auf religiöse Differenzen zu
rück. Wahrscheinlich gesellten sich dazu auch Differenzen in der Auffassung von der Rolle 
des Staates. Bûchez, „le premier républicain catholique" und 1848 Präsident der Nationalver-
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stuhl für Philosophiegeschichte an der Universität Rennes. Dort fand er in seinem 
Kollegen Théophile Bidard, dem orleanistischen Professor der Rechte aus einer 
alteingesessenen Juristenfamilie, einen weiteren überzeugten Anhänger der Dezen
tralisation. Bidard hatte im Jahre 1847 öffentlich dem Erziehungsminister de Sal
vandy widersprochen, der zur Wiederbesetzung eines Lehrstuhls in Rennes einen 
Wettbewerb in Paris ausgeschrieben hatte; Bidard vertrat dagegen die Ansicht, daß 
dies eine Angelegenheit der betroffenen Provinzen sei. Der zweite Jurist war der 
Straßburger Rechtsprofessor Victor Chauffour. Er stammte aus einer wahren Juri
stendynastie, die sich Ende des 17. Jahrhunderts in Colmar etabliert hatte und 
zugleich in der Politik eine Rolle spielte. Durch Heirat war die Familie mit dem 
elsässischen Unternehmertum verbunden - Victor war der Schwiegersohn des In
dustriellen Kestner. Er und sein Bruder Ignace, Advokat in Colmar, wurden 1848 
als bekannte Republikaner in die Nationalversammlung gewählt; Ignace war zuvor 
zum Kommissar der Republik im Departement Haut-Rhin bestellt worden. Beide 
hatten einen Teil ihres Studiums in Heidelberg absolviert und unterhielten regen 
Austausch mit der deutschen Rechtswissenschaft.21 Wahrscheinlich haben sie unter 
dem Eindruck der von Dupin beschworenen Gefahr einer Annexion des Elsaß 
durch Deutschland22 ihre Unterstützung des Antrags Béchard zurückgenommen, 
um keinen Zweifel an ihrer patriotischen Gesinnung aufkommen zu lassen. Eher 
aus grundsätzlichen Erwägungen der Befreiung der Kirche von staatlicher Regle
mentierung stimmte François-Léon Sibour, Theologieprofessor an der katholischen 
Fakultät von Aix-en-Provence und Cousin des späteren Erzbischofs von Paris Do
minique-Auguste-Marie Sibour, für die Dezentralisation. 

Sibour war der einzige Theologe unter den Unterzeichnern des Antrags Béchard. 
Ihn allein konnte die republikanische Presse schwerlich gemeint haben, wenn sie 
vom dominierenden Einfluß des Klerus schrieb. Jedoch war der politische Katholi
zismus in einer anderen Unterzeichnergruppe stark präsent, nämlich bei den 
Grundbesitzern, die mit 14 Abgeordneten vertreten waren. Als herausragendes 
Beispiel sei hier der Graf Montalembert angeführt, Pair de France, Abkömmling 
einer seit dem 12. Jahrhundert bekannten Adelsfamilie des Poitou, und einer engli
schen Mutter, „régide protestante d'Ecosse". Montalembert hatte die Tochter eines 

Sammlung, war ein glühender Verehrer Robespierres und der jakobinischen Zentralisation; 
alle davon abweichenden Anschauungen verurteilte er in doktrinärer Starrheit als „fédéralis
me**, woraus sich auch der in Frankreich weit verbreitete Anti-Amerikanismus erklärt (J. B. 
DUROSELLE, Bûchez et la Révolution française, in: Annales historiques de la Révolution fran
çaise 38/1966, S. 77 ff. bes. S. 84 ff.). 

21 Vgl. etwa die Korrespondenz mit dem Heidelberger Rechtswissenschaftler Karl Mitter
maier (O. MOTTE, Lettres de juristes français du XIXe siècle dans les bibliothèques alleman
des, Diss. Masch, 3 Bde, Paris 1983, Bd. 1. Zu Mittermaier und seiner mit Mohl und Zachariä 
begründeten „Kritischen Zeitschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft des Auslan
des** s. Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 22, Leipzig 1885, S. 25-33). 

22 S.o. Kap. 2, S. 103 ff. 
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belgischen Ministers, de Mérode, geheiratet. Diese Familienbindungen begünstig
ten bei Montalembert zweifellos eine weltoffene Einstellung; er war vertraut mit 
der englischen, deutschen, schwedischen, polnischen und italienischen Sprache; er 
trat für die Befreiungsbewegungen der polnischen und irischen Nation ein. Wäh
rend des Schweizer Sonderbundskrieges23 gründete er 1847 eine „Société religieuse" 
zur Unterstützung der separatistischen Liga der sieben katholischen Kantone. Seine 
geistige Heimat war das Deutschland der Ketteier, Döllinger, Baader, Görres, 
Schelling24. In seiner Jugend von Lacordaire und Lamennais beeinflußt, war sein 
politisches Ideal die Versöhnung des Katholizismus mit dem Liberalismus. Er war 
einer der Mitbegründer und aktivsten Redakteure des „Avenir" gewesen, und seine 
ultramontane Orientierung stand an erster Stelle vor der Treue zum „legitimen" 
Königshaus in Frankreich. Als Gegner des Rationalismus und der modernen Staats
idee kritisierte er die absolutistische Monarchie von einer freiheitlich-aristokrati
schen Position her; unter den französischen Königen galten ihm lediglich Hein
rich IV. und Ludwig XVI. als positive Monarchen25. Montalembert war der politi
sche Kopf und maßgebliche Organisator des liberalen Katholizismus, der in der 
Julimonarchie eine rege Propaganda zugunsten eines vom Staat unabhängigen Un
terrichtswesens betrieben hatte. 1844 gründete er zu diesem Zweck ein „Comité 
pour la défense de la liberté religieuse", dem Vatimesnil, Louis Veuillot26, Mauvais, 
de Coux, de Falloux, de Mérode und Béchard angehörten. Dieses Komitee gilt als 
eine Frühform der modernen politischen Parteien27. Es bestand 1848 weiter fort 
und nannte sich Comité électoral des libertés politiques, civiles et religieuses, das 
unter Montalemberts Leitung vom 26. Februar 1848 an zielstrebig auf die Wahlen 

23 Dieser Sonderbundskrieg hatte die öffentliche Meinung Europas im Vormärz stark be
schäftigt. Die Demokraten und Sozialisten verurteilten vehement die sezessionistischen Be
strebungen der sieben Schweizer Kantone, in denen sie eine Reaktion gegen den allgemeinen 
politischen und geistigen Fortschritt sahen; demgegenüber betrachteten sie die Zentralisation 
bzw. den Unitarismus als revolutionäres Prinzip. Beispielhaft für dieses Denken war der mit 
beißendem Spott geschriebene Artikel von Engels „Der Schweizer Bürgerkrieg", Deutsche 
Brüsseler Zeitung vom 14. 11. 1847 (wieder abgedr. in: Marx/Engels, Werke, Bd. 4, Berlin 
(Ost) 1974, S. 391-398). Die europäische Linke mißbilligte Interventionen zugunsten der 
separatistischen Liga. 

24 Über Montalemberts Beziehungen zum deutschen Katholizismus s. J. HOURS, Les origi
nes d'une tradition politique: La formation en France de la doctrine de la démocratie chré
tienne et des pouvoirs intermédiaires, in: Libéralisme, traditionalisme, décentralisation, 
a. a. O., S. 79-123, S. 106. 

25 Diese Ansicht war bei ultramontanen liberalen Aristokraten jener Zeit häufig anzutref
fen (J. HOURS, ebd.). 

26 Veuillot war zwar Ultramontaner, aber kein Anhänger der Dezentralisation. In seinem 
Organ » L'Univers " bereitete er durch konsequenten Antirepublikanismus dem Bonapartis
mus den Boden (vgl. H. ARNOLD, Schreibweise und Funktion der ultramontanen Tradition in 
Frankreich 1848-1851. Zur Kritik der Ideologie des bürgerlichen Ausnahmestaates, Bern/ 
Frankfurt/M. 1975, bes. das Kap. 3: Die Beseitigung der Republik. Die ultramontane Tradi
tion als Ideologie des Bonapartismus, S. 101 ff.). Der Ultramontanismus war also per se nicht 
auf Dezentralisation angelegt. 
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zur Nationalversammlung hinarbeitete; es hat auch Ableger in der Provinz gehabt, 
wie etwa die von Armand de Melun in Lille präsidierte Association pour la Défense 
des Libertés publiques, deren Gründung am 15. März 1848 von der legitimistischen 
Gazette de Flandre et d'Artois bekanntgegeben wurde28. 

Als Unterzeichner des Antrags Béchard stand Montalembert also nicht nur für 
sich, sondern er repräsentierte zugleich eine einflußreiche politische Organisation 
im Lande. Es gab personelle Querverbindungen zwischen dem Komitee und der 
Gruppe der Unterzeichner des Antrags Béchard in der Person von Mauvais und 
Béchard; hierher gehört auch die enge Verbindung zwischen Montalembert und 
einem weiteren Unterzeichner, dem orleanistischen Richter und Grundbesitzer 
Charles-Léonce Gouhier comte de Charencey aus dem Departement Orne. 

War also bei Montalembert und seinem Kreis die Forderung nach Dezentralisa
tion durch das Streben nach religiöser und zugleich politischer Freiheit motiviert, 
so wurde diese Motivation in der Februarrevolution durch die Furcht der Besitzen
den vor sozialen Umwälzungen noch zusätzlich genährt. Alarmierend wirkten auf 
Montalembert die Zirkulare Ledru-Rollins an die Kommissare in den Departe
ments, besonders dasjenige vom 12. März, in dem Ledru-Rollin den Kommissaren 
unbegrenzte und revolutionäre Gewalt übertragen hatte. Montalembert sah darin 
„l'abominable despotisme de nos prétendus libéraux qui déclarent effrontément 
vouloir imposer à la France un gouvernement dont elle ne se soucie pas", eine 
Verachtung des Menschen, die noch kein orientalischer Despot bisher an den Tag 
gelegt habe. Angesichts der prekären Finanzlage Frankreichs riet er seinem Schwie
gervater, alles verfügbare Kapital in englische Werte zu investieren, die ihm noch 
als die krisenfestesten erschienen. Und über allem stand die Trauer über die verlo
rene Pairswürde: „Quant à ce qui me concerne personnellement, je vous avoue que 
je suis désespéré de la perte de cette indépendance calme, souveraine et inattaquable 
que m'assurait la pairie".29 Nun gelte es, mit allen Kräften die Wahlen vorzuberei
ten und zu gewinnen, obwohl er sich keinen großen Hoffnungen hingebe30. 

27 A. DANSETTE, Histoire religieuse de la France contemporaine. L'Eglise catholique dans la 
mêlée politique et sociale, Paris 1965, S. 251-260. 

28 TUDESQ, Notables II, S. 1040 f. - Armand de Melun gilt als Gründer des „catholicisme 
social" in Frankreich, einer vom „catholicisme libéral" deutlich unterschiedenen Strömung 
(A. DANSETTE, Naissance de la France moderne: Le Second Empire, Paris 1976, S, 198). Der 
liberale Katholizismus stand der „sozialen Frage" distanziert gegenüber, wie das Beispiel 
Montalembert zeigte (Vgl. auch DUROSELLE, Les débuts du catholicisme social en France, 
a. a. O., S. 158 f.). Unter dem Eindruck der Revolution von 1848 rückten beide Strömungen 
jedoch näher zusammen zur Verteidigung konservativer Positionen; nicht zuletzt in der Frage 
der Dezentralisation kam es zu einer Verständigung. 

29 Montalembert an de Mérode, 13. 3. 1848 (Notes et souvenirs du comte Charles de 
Montalembert publiés par A. TRANNOY, in: Revue historique 192/1941, S. 261). Dieser Furcht 
gab Montalembert in einem Brief an seinen Schwiegervater beredten Ausdruck: „Quant au 
pays, il est menacé d'un double danger auquel on ne voit pas de remède: 1° la destruction du 
principe même de la propriété héréditaire, et 2° la banqueroute". Das Grundeigentum sah er 
dadurch gefährdet, daß die neue Regierung beabsichtigte, eine progressive Grundsteuer ein-



122 Dezentralisation und Regionalismus 

Montalembert gehörte zu denen, die ihren durch die Revolution gefährdeten 
gesellschaftspolitischen Einfluß dadurch zu bewahren trachteten, daß sie sich unter 
den neuen politischen Bedingungen ebenfalls moderner Organisationsmethoden 
bedienten. Dazu gehörte der Ansatz einer politischen Partei, dazu gehörte auch die 
Durchsetzung liberaler, antietatistischer Prinzipien durch die Agitation zugunsten 
der Dezentralisation. Aufgrund der festgestellten personellen Querverbindungen 
zwischen beiden Aktionsbereichen kann angenommen werden, daß die Liste der 
Unterzeichner des Antrags Béchard kein Zufallsprodukt war, sondern daß dahinter 
eine Verständigung unter politischen Kräften sichtbar wurde. Dafür spricht die 
Tatsache, daß die Dezentralisation schon seit langem eine permanente Forderung 
des liberalen und sozialen Katholizismus gewesen war; beim Zustandekommen 
dieser Unterzeichnerliste im Jahre 1848 kann sie jedoch nicht als eine konfessionell 
gebundene Manifestation angesehen werden. Auch protestantische Abgeordnete 
gaben ihre Unterschrift, wie der Baron Reinhold-Oscar d'Adelswaerd aus dem 
lothringischen Departement Meurthe. 

Montalembert ist von uns in die Gruppe der 14 „propriétaires" eingereiht wor
den, die nur unmerklich überrepräsentiert war im Vergleich mit der Gesamtzahl 
der Abgeordneten des Parlaments (31,5 %). Also auch hier stellte die Unterzeich
nergruppe auf den ersten Blick keine nennenswerte Abweichung von der parlamen
tarischen „Norm" dar. Genauer besehen, bildete der Grundbesitz jedoch den öko
nomischen Gravitationspunkt des Interesses an der Dezentralisation; Grundbesitz 
hatten nicht nur die hier ermittelten 14 Unterzeichner, sondern auch solche, die in 
andere Berufsgruppen eingeordnet worden sind. So war der bereits erwähnte Spiri
tuosenkaufmann Gounon zugleich Grundbesitzer, und dasselbe traf für einige Ver
treter der Staatsbediensteten zu: de Charencey, de La Bruguière, Culmann und de 
Tracy, um nur die wichtigsten zu nennen. Ähnliches gilt für die noch zu behan
delnde vierte und letzte Unterzeichnergruppe, die der „professions libérales". Der 
Grundbesitz war vielfach Voraussetzung nicht nur für eine unabhängige politische 
Karriere wie im Falle Montalembert, sondern auch für eine publizistische Aktivität. 
Diese konnte wissenschaftlich durchaus anspruchsvoll sein, wie die legitimistischen 
Unterzeichner Poujoulat und de Kerdrel31 zeigten, beide Absolventen der Ecole 
des Chartes. 

zuführen. Diese würde den sozialistischen Ideen eines Louis Blanc Auftrieb geben und die 
„cupidité des masses rurales qui vont rapidement imiter l'exemple des ouvriers des villes" 
anstacheln (ebd). 

30 Ebd., S. 262. - Über das politische Verhalten der Notabein im Revolutionsjahr vgl. 
TUDESQ, Notables II, S. 992-1027. 

31 Jean-Joseph François Poujoulat (1808-1880) aus der Provence hatte sich als Historiker 
einen Namen gemacht. Zunächst Mitarbeiter Michauds an Editionen mittelalterlicher Quel
len, gab er später die Memoiren Sullys heraus. Er betätigte sich auch als Publizist namentlich 
in der Revue des Deux Mondes und im Correspondant. Seine Histoire de la Révolution fran
çaise erschien 1870 in der 5. Auflage (vgl. A. GÉRARD, La Révolution française. Mythes et 
interprétations 1789-1970, Paris 1970, S. 50). - Zu Kerdrel s. u., S. 142. 
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Die Hälfte der Unterzeichner des Antrags bestand aus Adligen, und verständli
cherweise war der Adel in der Gruppe der Grundbesitzer besonders stark vertreten 
(11 von 14). Hinzu kommt, daß die überwiegende Mehrzahl von ihnen den Legiti-
misten angehörte; mit 10 Unterzeichnern bildeten sie das Übergewicht in der 
Gruppe der Grundbesitzer. Eine der markantesten und politisch aktivsten Persön
lichkeiten dieses grundbesitzenden legitimistischen, antizentralistischen Adels war 
der Baron de Tinguy aus der Vendée. Er entstammte einer alten bretonischen 
Adelsfamilie (ursprünglich Tanguy), die seit dem 14. Jahrhundert im Grenzgebiet 
zwischen Bretagne und Poitou ansässig gewesen war; sein Schwiegervater Aristide 
Locquet de Grandville war 1848 ebenfalls Abgeordneter, und zwar des Departe
ments Loire-Inférieure, in dessen Generalrat er auch vertreten war. Tinguy ist einer 
der fanatischsten Legitimisten gewesen. Er war Vertrauensmann des Grafen von 
Chambord, der ihn in das royalistische Komitee für die Vendée berufen hatte32. 
Seine politischen Auffassungen ließ er in einer eigenen lokalen Wochenzeitung pro
pagieren, die von 1830 bis 1916 erschienen ist33. Als Kristallisationspunkt der pro-
vinzialen Kräfte gegen den dominanten Einfluß der Hauptstadt Paris wird von ihm 
noch die Rede sein. 

Die festgestellte Konstellation von Grundbesitz - Adel - Legitimismus - militan
tem Katholizismus, die in dieser Unterzeichnergruppe vorwaltete, ist von der repu
blikanischen Presse verabsolutiert worden, so daß sie in den Legitimisten die trei
bende Kraft für die Beherrschung des flachen Landes in der Form des Bündnisses 
von Adel und Klerus sah. Hierin lag der sozial-ökonomische und politische 
Grundzug dieser mit dem Namen Béchard verknüpften Dezentralisationsbewe
gung; daß die Palette der Anhänger breiter gefächert war, insofern sie die prote
stantische Minderheit, die südfranzösischen Unterschichten und das städtisch-intel
lektuelle Element der akademischen Professorenschaft sowie die „professions libe
rales" einbegriff, ist dabei in den Hintergrund getreten. 

Das Vorwalten des legitimistischen Einflusses in der Dezentralisationsbewegung 
findet sich bestätigt in einer vierten und letzten Gruppe von 16 Unterzeichnern der 
Gruppe der „professions libérales". Ihr Anteil liegt über dem der 29,7 % in der 
Nationalversammlung. In dieser Gruppe überwogen eindeutig die Rechtsanwälte 
mit 15 Unterzeichnern. Elf dieser Advokaten waren nachweislich Legitimisten; 
vielfach handelten sie im Einvernehmen mit oder gar als „Mandatare" ihrer legiti
mistischen Klienten, zumeist Großgrundbesitzern, wie Louis-Jacques Favreau aus 

32 Die Treue der Familie zum „legitimen" Königshaus bildete sich in einem Emblem ab, 
das den Edelmann in bretonischer Tracht mit dem Kreuz über dem Herz auf der Brust zeigt. 
(La Maison de Tinguy. Notice généalogique et historique, Poitiers 1896 (Bibl. Nat. 4° Im/3 
2399), Frontispiz, S. 1 und S. 44 ff.). 

33 Le Publicateur. Journal politique de la Vendée, paraissant tous les dimanches 
(1830-1916). Es konnte im Rahmen der Vorarbeiten nicht nachgeprüft werden, ob die Frage 
der Dezentralisation in diesem Blatt behandelt worden ist. 
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Nantes, Crespel de La Touche aus dem Departement Morbihan34 oder Béchard 
selbst, der Rechtsberater des im Gard sehr einflußreichen Barons Saubert de Larcy 
war;35 letzterer wurde im Herbst 1848 zum Generalratspräsidenten in Nîmes ge
wählt36 und gehörte gleichfalls zu den Antragstellern. Die Advokaten brachten die 
nötigen juristischen Kenntnisse für eine wirksame Tätigkeit in den lokalen und 
regionalen Ratsgremien sowie im Parlament mit. Béchard war hierfür das beste 
Beispiel. Überdies hatten sechs dieser Anwälte bereits in der Restaurationszeit als 
Staatsanwälte bzw. Richter im Staatsdienst gestanden. Nach dem Sturz des „legiti
men" Königs in der Julirevolution hatten sie demissioniert; die dann ausgeübte 
Rechtsanwaltstätigkeit war für sie eher ein pis aller', ein Abstieg. Sie lebten aus der 
Erinnerung an eine „bessere Zeit", die zu erneuern sie 1848 wieder eine große 
Chance sahen. Zu ihnen gehörte der bretonische Grundbesitzer de Saint-Georges, 
Deputierter der Restauration, und der Südfranzose Sauvaire-Barthélemy, Staatsrat 
unter Karl X. und Pair de France. Auf diese Gruppe mag die Presse besonders 
angespielt haben, wenn sie - das traf auch für das konservative Journal des Débats 
zu - hinter der Forderung nach Dezentralisation den Versuch der Wiederherstel
lung eines „Ancien Régime" witterte. 

In dieser von Advokaten und Legitimisten beherrschten Gruppe der „profes
sions libérales" nahmen der Elsässer Ignace Chauffour und der Lothringer Leo
pold-Louis Turck als Landarzt eine Sonderstellung ein. Sie gehören zu den weni
gen Unterzeichnern, die als „républicains de la veille" bezeichnet werden können. 
Mit Philippe Bûchez verbunden, hatte Turck in der Restaurationszeit eine republi
kanische Geheimgesellschaft in Nancy organisiert und war in der Julimonarchie 
wegen Teilnahme an verbotenen republikanischen Aktivitäten zu Gefängnishaft 
verurteilt worden. Er war Mitglied der örtlichen Freimaurerloge und unterstützte 
finanziell oppositionelle Zeitungen; 1835 etablierte er sich als Arzt in Plombières in 
den Vogesen. Seine nicht übermäßig hohen Einkünfte aus der Arztpraxis benutzte 
er zur Unterhaltung eines Hospitals; die armen Patienten behandelte er kostenlos. 
Wegen seiner großen Popularität und seiner eindeutig republikanischen Vergangen
heit ernannte ihn die Provisorische Regierung 1848 zum Commissaire im Departe
ment Vosges. In dieser Funktion betätigte er sich jedoch erstaunlicherweise sehr 
viel gemäßigter, als seine radikal-demokratischen und sozialistischen Auffassungen 
sowie sein vorheriges politisches Engagement hätten vermuten lassen. Er arrangier
te sich weitgehend mit den örtlichen Repräsentanten der gestürzten orleanistischen 

34 TUDESQ, Notables I, S. 141; II, S. 901 und 1194 f. 
35 Arch. Dep. Gard, Fonds de La Tour, Dossier 567: lettres reçues de Béchard. Diese Brie

fe bezeugen ein enges Freundschafts- und Vertrauensverhältnis zwischen beiden Korrespon
denten. 

36 Procès-Verbal des opérations du Conseil-Général du département du Gard, Ile session 
de 1848, Nîmes 1849, S. 223. 
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Dynastie und trat aus Protest gegen die als zu radikal empfundenen Direktiven des 
Innenministers Ledru-Rollin vom Amt des provisorischen Präfekten zurück37. 

Turcks Haltung in der Frage der Dezentralisation verdient besondere Beachtung. 
Nach der Ablehnung des Antrags Béchard durch die Parlamentsmehrheit stellte er 
einen eigenen Änderungsantrag, der den Gemeinden, Kantonen, Arrondissements 
und Departements die Verwaltungsautonomie sichern sollte. Dieser Antrag orien
tierte sich an dem radikal-demokratischen Verfassungstext der nie in Kraft getrete
nen Verfassung von 179338. Inhaltlich gesehen, war ein derartiger Antrag mit dem 
Béchards unvereinbar - ebenso unvereinbar wie es die gesellschaftspolitischen Vor
stellungen, die Béchard entwickelte, mit denen waren, die Turck als „démocrate-
socialiste" für sich als verbindlich anerkannt hatte. Ist diese Inkonsequenz anders 
zu erklären als mit dem allzu einfachen Argument des Mangels an politischem 
Urteilsvermögen, das den „Quarante-Huitards" so häufig nachgesagt worden ist? 
In dem Protest gegen die jakobinisch-zentralistischen Direktiven Ledru-Rollins, in 
der Unterzeichnung des Antrags Béchard und deutlicher noch in seinem eigenen 
Antrag auf verfassungsmäßige Verankerung einer freien Verwaltungsorganisation 
trat immer derselbe Grundzug zutage: der antizentralistische Reflex einer Weige
rung, sich in Dingen des öffentlichen Lebens von den Weisungen der Pariser Zen
trale abhängig zu wissen. 

Die sozioprofessionelle Analyse der Unterzeichner des Antrags Béchard läßt er
kennen, daß die Forderung nach Dezentralisation der Verwaltung nicht einseitig 
einer bestimmten gesellschaftlichen und politischen Schicht oder Gruppe zugeord
net werden kann. Die Unterzeichner bildeten vielmehr einen Mikrokosmos der im 
Jahre 1848 parlamentarisch vertretenen französischen Gesellschaft - einen Mikro
kosmos, in dem freilich bestimmte soziale Elemente stärker vertreten waren als 
andere, und gerade die stärker vertretenen waren es, die im Bewußtsein der Zeitge
nossen, wie es sich im Medium der großen Pariser Presse spiegelte, als die einzig 
existenten wahrgenommen wurden. Und dies nicht zu unrecht, hatten sich doch 
die stärker hervortretenden als die politisch virulenten erwiesen: die im Umkreis 
der legitimistisch-katholischen Grundbesitzer gruppierten politischen Kräfte. Ihre 
Wirksamkeit war dadurch erhöht, daß die profiliertesten Vertreter zumeist tradi
tionell zu den politischen und gesellschaftlichen Führungsschichten des Landes ge
hörten. 

37 TUDESQ, Notables II, S. 1029. - Der Unterpräfekt von Remiremont schrieb über Turck 
im Jahre 1855 folgenden Bericht: „Fortune à peu près nulle [...] Ne manque ni d'instruction, 
ni d'esprit [...] Jouit d'une certaine popularité dans les classes pauvres. Ses relations sont 
étendues dans le canton de Plombières et en dehors [...] Il visite gratuitement les malades 
indigents et se montre extrêmement bienfaisant envers eux. A conservé encore quelque influ
ence dans le pays [...] Sentiments politiques réels: républicain-socialiste. [...] Il est de ceux 
auxquels l'expérience et les leçons du passé sont inutiles. C'est un mélange de naïveté et d'or
gueil, de théories absurdes et de pratiques bienfaisantes." (zit. in Dictionnaire biographique 
du mouvement ouvrier français, a. a. O., I, Bd. 3, S. 459, Art. „Turck"). 

38 Ass. Const., IV, S. 1009. 
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Aufgrund ihrer Familientradition waren zahlreiche Unterzeichner des Antrags Bé-
chard keine „homines noviw in der Politik. Vier der Unterzeichner entstammten 
einer Pairsfamilie bzw. hatten selbst die Pairswürde besessen. Montalembert ist 
bereits erwähnt worden; er hatte die Pairswürde 1835 von seinem Vater ererbt, 
dem sie in der Restauration verliehen worden war. Dasselbe war beim Marquis 
Sauvaire-Barthélemy der Fall. Zu seinen Vorfahren gehörte der berühmte abbé Bar
thélémy; ein Großonkel war Deputierter des Direktoriums und Vizepräsident des 
napoleonischen Senats gewesen. Nachdem Sauvaire-Barthélemy 1824 zum Staatsrat 
ernannt worden war und von 1830-48 in der Pairskammer gesessen hatte, wurde er 
1848 als 5. von 10 Abgeordneten im Departement Bouche-du-Rhône in die Natio
nalversammlung gewählt; 1849 sollte er als 3. von 9 Abgeordneten in die Legislati
ve wiedergewählt werden. Der Staatsstreich vom Dezember 1851 setzte seiner poli
tischen Karriere ein Ende; bei allen Wahlen zum Corps Législatif des II. Kaiser
reichs konnte er gegen die offiziellen Kandidaten, 1869 gegen den Republikaner 
Gambetta, nicht gewinnen. Der Marquis de Dampierre, reicher Grundbesitzer im 
Departement Lot-et-Garonne, war Sohn eines Pair de France. 1848 wurde er als 
Legitimist im Departement Landes, in dem auch Pascal Duprat ansässig war, in die 
Nationalversammlung gewählt; 1849 sollte er bei den Wahlen noch besser ab
schneiden. 1871 wurde er wiedergewählt. Auch der Marquis de Tracy war Sohn 
eines Pair, des „Ideologen" Destutt de Tracy. 1828 war er als Deputierter der libe
ralen Opposition in die Kammer gewählt worden; familiär und politisch war er mit 
Lafayette verbunden. In der Julimonarchie war er ununterbrochen Abgeordneter 
der dynastischen Opposition gewesen. Nach der Februarrevolution zum Oberst in 
der 1. Legion der Nationalgarde von Paris ernannt, wurde er mit bedeutendem 
Stimmenvorsprung vor den übrigen Kandidaten als 1. von 12 Abgeordneten im 
Departement Orne gewählt und sollte diese Position 1849 halten. Er war Marine-
und Kolonialminister in den beiden Kabinetten Odilon Barrots 1849. 

Größer noch war die Zahl derjenigen Unterzeichner, die aus einer Parlamenta
rierfamilie im eigentlichen Sinne stammten. Der legitimistische Advokat Dahirel 
aus Lorient wurde 1848 als letzter von 12 Abgeordneten des Departement Morbi
han gewählt; 1849 jedoch konnte er seinen Platz eindrucksvoll verbessern: er führte 
die Liste der 10 Abgeordneten seines Departements an. Im IL Kaiserreich nicht 
aktiv im politischen Leben, wurde er 1871 als Legitimist wiedergewählt. Sein Vater 
war bereits Deputierter der Chambre introuvable von 1815/16 gewesen; dessen 
Schwiegervater, de La Bouvrie, war Mitglied der Generalstände von 1789 gewesen. 
Zahlreiche legitimistische Politiker hatte auch die bretonische Familie de Kerdrel 
hervorgebracht. Vincent Audren de Kerdrel, Mitbesitzer des Journal de Rennes,39 

39 Hierzu die Edition von B. A. POCQUET DU HAUT-JUSSÊ, Correspondance politique de 
Barthélémy Pocquet rédacteur du Journal de Rennes" 1848-1878, Paris 1976. 
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wurde 1848, 1849, 1871 gewählt; 1875 Vizepräsident der Kammer, 1876 Senator 
der III. Republik. Sein Vater hatte sich in der Restauration als Bürgermeister von 
Lorient durch bedeutende Städtebaulichkeiten einen Namen gemacht, und sein 
Cousin Paul-Vincent-Eugène de Kerdrel, Mitglied des Generalrats im Departement 
Morbihan, wurde 1849 in die Nationalversammlung gewählt. 

Aus einer bekannten Familie von Politikern stammte auch Aurélien de Sèze aus 
Bordeaux. Sein Vater, Historiker in Bordeaux, war Deputierter der Generalstände 
von 1789 gewesen; sein Onkel, der Graf Romain de Sèze, war als Jurist an der 
Verteidigung Ludwigs XVI. beteiligt gewesen und hatte von Ludwig XVIII. die 
Pairs würde erhalten. Aurélien de Sèze gehörte zu den Juristen im Staatsdienst der 
Restauration, die 1830 demissioniert hatten; als Rechtsanwalt beteiligte er sich in 
der Folgezeit aktiv an der legitimistischen Politik in Bordeaux. 1849 konnte er sei
nen Stimmenanteil gegenüber 1848 erheblich verbessern; die Assemblée législative 
bestimmte ihn zu ihrem Vizepräsidenten. Dasselbe Berufsschicksal hatte mit ihm 
Louis-Maurice Vernhette aus dem Aveyron geteilt. Auch er war Sohn eines royali-
stischen Deputierten der Restauration. Ähnlich war der Fall des Grafen de Charen-
cey aus dem Departement Orne - mit dem Unterschied, daß er 1830 den Eid auf 
Louis-Philippe abgelegt hatte und daraufhin zum Staatsanwalt ernannt worden 
war. 

Ebenfalls in das Lager der Orleanisten, jedoch zu deren linkem Flügel, der „gau
che dynastique", gehörte der Elsässer François-Antoine Struck aus Mülhausen. Als 
einflußreicher Großgrundbesitzer war er in der Julimonarchie Deputierter gewesen 
und dominierte im Generalrat seines Departements Haut-Rhin, wo er nach der 
Februarrevolution auch zum Kommissar der Republik ernannt worden war und 
dann bei den Wahlen zur Nationalversammlung einen großen Erfolg erringen 
konnte. Struck war einer der ganz wenigen Unterzeichner, die im Verlauf der 
II. Republik mit den Bonapartisten sympathisierten. Als solcher ist neben Desmol-
les nur noch der Abgeordnete Dariste aus den Basses-Pyrénées zu verzeichnen. 
Sohn eines orleanistischen Deputierten der Julimonarchie, hatte er die Tochter des 
Generals Lamarque geheiratet. Als Abgeordneter in der IL Republik ging er ins 
bonapartistische Lager über; nach dem Staatsstreich wurde er zum Staatsrat und 
1853 zum Senator ernannt und blieb bis zum Ende eine Stütze des Regimes. Sein 
Sohn wurde in der III. Republik ebenfalls Parlamentarier. Reich begütert und zu
gleich erfolgreich im neuen Industriezweig des Eisenbahnbaus, dominierte die Fa
milie Dariste ununterbrochen den Kanton Lescar bis zum Ende des 19. Jahrhun
derts40. Das trifft auch für die im Béarn alteingesessene Grundbesitzerfamilie de 
Laussat zu. Der Baron Pierre-Lysis de Laussat hatte an der Schlacht bei Waterloo 
teilgenommen und sich dann auf seine Besitzungen im Departement Basses-Pyré
nées zurückgezogen, wo er sich der Modernisierung der Landwirtschaft und der 

40 V. WRIGHT, Députés et conseillers généraux des Basses-Pyrénées de 1848 à 1870, in: 
Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau 5/1970, S. 156-167, S. 166. 
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Errichtung von Industriebetrieben widmete. Im Generalrat spielte er eine führende 
Rolle. 1848 als letzter von 11. Abgeordneten gewählt, wurde er 1849 als 1. von 10 
wiedergewählt. Sein Vater war Deputierter im Rat der Anciens gewesen, dann Prä-
fekt des Ersten Kaiserreichs, Deputierter der 100 Tage und ab 1819 Gouverneur 
von Französisch-Guyana. 

Ebenfalls ins 18. Jahrhundert ging die politische Aktivität der bekannten bretoni
schen Juristenfamilie Bidard zurück. Der streitbare Rechtsprofessor und Anwalt 
aus Rennes, dem 1870 die Wahl in den Stadtrat von Rennes und die Ernennung 
zum Bürgermeister gelang, wurde 1871 als orleanistischer Deputierter wiederge
wählt. Sein Vater war königlicher Finanzbeamter im Ancien Régime und Deputier
ter des Tiers Etat von Rennes bei den Generalständen. 

Zwei legitimistische Unterzeichner hatten sich - ähnlich wie Béchard - während 
der Julimonarchie einen Namen gemacht: de Laboulie aus Aix-en-Provence und 
der Baron de Larcy aus Le Vigan im Gard. Beider Karriere als Juristen im Staats
dienst hatte die Julirevolution ein Ende gesetzt; fortan hatten sie sich als Rechtsan
wälte in der Verteidigung der legitimistischen Presse oder legitimistischer Politiker 
betätigt und hatten zu den wenigen legitimistischen Deputierten der Julimonarchie 
gehört. Sie genossen im royalistischen Süden eine beträchtliche Popularität, beson
ders der Baron de Larcy, der 1848 in zwei Departements zugleich gewählt wurde: 
im Hérault, das er bereits in der Julimonarchie vertreten hatte, und im Gard, wo er 
ansässig war. Er optierte für den Gard, der ihn 1849 wiederwählte. Nach erfolglo
sen Kandidaturen im IL Kaiserreich wurde er 1871 abermals gewählt; Thiers berief 
ihn als Minister der Öffentlichen Arbeiten in sein Kabinett; 1877 wurde er sénateur 
inamovible. De Larcy, der eine rege publizistische und journalistische Tätigkeit 
entwickelte, gehörte auch seit 1833 dem Generalrat des Departements Gard an, zu 
dessen Präsident er 1848 wegen des neu errungenen Übergewichts der Legitimi-
sten41, aber auch dank seines persönlichen Ansehens gewählt wurde. 

Die Dezentralisationsbewegungen des Jahres 1848 waren also weder ein einseitig 
festgeschriebenes parteipolitisches Phänomen, noch waren sie ausschließlich auf die 
traditionelle Agrargesellschaft beschränkt. Wenngleich diese den Schwerpunkt bil
dete, so ist es doch ungerechtfertigt, von einem Bündnis von Aristokratie und Kle
rus zu sprechen. Die sozialen Träger waren sämtlich Notabein unterschiedlicher 
sozialer Provenienz, deren Zusammensetzung in etwa der Formation entsprach, 
die in den 60er Jahren gegen die zentralistische Politik Napoleons III. Front ma
chen sollte: „châtelains, industriels, hauts fonctionnaires, grands propriétaires, 
sommités locales des fonctions libérales"42. Welche Absichten verfolgten sie aber 
mit der Dezentralisation? Sollte sie als „tremplin d'une future montée vers le pou-

41 Zu den lokalen politischen Verhältnissen im Gard und dem Gegensatz von Katholiken 
und Protestanten s. TUDESQ, Notables II, S. 1138. 

42 J. DROZ, Le problème de la décentralisation, a. a. O., S. 787. 
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voir central"43 dienen? Mit anderen Worten: Sollte der Ausbau einer lokalen Selbst
verwaltung die Profilierungsmöglichkeiten der Amtsträger steigern und dadurch 
die Chancen für eine „nationale" Karriere im Rahmen der zentralistischen Struktu
ren vergrößern? Dieses Argument ist auch schon in der zeitgenössischen Diskus
sion immer wieder vorgebracht worden44. Es mag zweifellos ein bestimmendes 
Motiv für die Forderung nach Dezentralisation gewesen sein. Dem widersprach 
aber die vehemente Zentralismuskritik, die gerade auf einen Abbau des bestehen
den politisch-administrativen Systems abzielte. Diese weitaus radikalere Systemkri
tik überwog eindeutig in der Diskussion jener Zeit; sie hat in der Parlamentsdebat
te über den Antrag Béchard einen exemplarischen Ausdruck gefunden. 

Die Forschung hat diese antizentralistische Systemkritik des 19. Jahrhunderts als 
einen sozialkonservativen Abwehrreflex gedeutet. Demnach verfolgten die traditio
nellen Führungsschichten mit der Dezentralisation das Ziel, „Barrieren eines loka
len Milieus"45 gegen den als bedrohlich empfundenen Prozeß der Modernisierung 
und Demokratisierung als Folge der industriellen Revolution aufzurichten. Die 
Dezentralisation wird der antimodernistischen „Rechten" zugeordnet, die Träger 
des Zentralismus werden mit der fortschrittsorientierten „Linken" identifiziert. 
Dieses Erklärungsmodell, das eine auffallende Ähnlichkeit mit dem zentralistischen 
Diskurs des 19. Jahrhunderts aufweist, ist eine wissenschaftlich nicht haltbare Ver
einfachung. Sie setzt voraus, daß die Träger der Dezentralisationsbewegung eine 
ideologisch und sozial homogene Gruppe waren; es konnte gezeigt werden, daß 
dies nicht zutrifft. Zweifellos sind sozial-konservative Tendenzen nicht zu verken
nen; sie haben bei einem Teil der Unterzeichner des Antrags sogar eine große Rolle 
gespielt. Dennoch lassen sich mit ihnen die Motive der Antragsteller des Jahres 
1848 nicht erschöpfend erklären. Offenbar hatte die Forderung nach lokaler Selbst
verwaltung eine zusätzliche Dimension, die in der eher beiläufigen Bemerkung der 
„Démocratie Pacifique" nur angedeutet wurde46, die aber von der Forschung bisher 
nicht berücksichtigt worden ist: die Dimension des Regionalbewußtseins. 

43 Ebd. 
44 So etwa das Programm von Nancy (1865), das - ähnlich wie bei manchen Rednern für 

den Antrag Béchard von 1848 - den Einfluß der Gedanken Tocquevilles erkennen läßt; s.o. 
S.96, Anm. 104. 

45 L. GIRARD in seiner Besprechung des Kolloquiums „La décentralisation" (1961), in: 
Revue historique 86/1962, T. 228, S. 276. 

46 S.o., S. 111. 
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Geographische Lokalisierung der Bewegung 

Karte 1 
Die Unterzeichner des Antrags Béchard 

Angefertigt nach der Unterzeichnerliste 
in: Ass. Const., IV, 1848, S. 1009. 
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1. Meurthe: d'Adelswaerd; 2. Vosges: Turck; 3. Bas-Rhin: Victor Chauffour, 
Culmann; 4. Haut-Rhin: Ignace Chauffour, Prudhomme, Struck; 5. Doubs: Mau
vais, de Montalembert; 6. Basses-Alpes: Duchaffault-Valadier; 7. Boucbes-du-
Rhone: Astouin, de La Boulie, Poujoulat, Sauvaire-Barthélemy; 8. Gard: Béchard, 
Chapot, de La Bruguière, de Larcy, Reboul, Roux-Carbonnel; 9. Hérault: (de 
Larcy); 10. Ardèche: Mathieu, Sibour; 11. Lozère: Desmolles; 12. Aveyron: Ve
sin, Vernhette; 13. Tarn: de Puységur, de Voisins-Lavernière; 14. Gers: Gounon; 
15. Basses-Pyrénées: Dariste, de Laussat; 16. Landes: de Dampierre; 17. Gironde: 
de Sèze; 18. Vendée: de Fontaine, de Tinguy; 19. Loire-Inférieure: Favreau; 
20. Morbihan: Crespel de La Touche, Dahirel, de Pioger, de Saint-George; 
21. IIle-et-Vilaine: Audren de Kerdrel, Bidard, Jouin, Roux-Lavergne; 22. Orne: 
de Charencey, de Tracy. 

Die wahlgeographische Verortung der Unterzeichner des Antrags Béchard bestätigt 
in überrraschender Weise die Feststellung der „Démocratie Pacifique" : Die 45 Ab
geordneten repräsentierten ausschließlich Randgebiete. Neben einem Schwerpunkt 
im Osten ergibt sich das nahezu geschlossene Bild eines Saumes, der sich halbkreis
förmig von den Alpen bis zu den Pyrenäen und von dort bis in die Bretagne zieht, 
um im angrenzenden Departement Orne zu enden. 

Im Osten waren zwei lothringische Departements vertreten: das Departement 
Meurthe durch den Baron d'Adelswaerd aus Longwy und das Departement Vosges 
durch Turck. Das Elsaß war mit fünf Abgeordneten vertreten: dem Straßburger 
Rechtsprofessor Victor Chauffour und dem Offizier Culmann im Bas-Rhin sowie 
dem Abgeordneten Ignace Chauffour und den Großgrundbesitzern Prudhomme 
und Struck im Haut-Rhin. Politisch waren die Unterzeichner entweder Orleanisten 
gewesen, meist zur dynastischen Opposition tendierend, oder Republikaner, wie 
die Gebrüder Chauffour und Turck; sie hatten alle die gemäßigte Republik akzep
tiert, so wie sie im April 1848 der Wahlurne entstiegen war. An das Elsaß anschlie
ßend, war das Departement Doubs, Kerngebiet der ehemaligen Franche-Comté, 
durch die Katholiken Montalembert und Mauvais vertreten. Die gesamte Jura- und 
Alpenregion war lediglich mit dem Grafen Duchaffault-Valadier im Departement 
Basses-Alpes vertreten. 

Dicht gesät hingegen waren die Unterzeichner im mediterranen Süden. Sie waren 
fast ausschließlich Legitimisten: zunächst die Provence mit Astouin, La Boulie, 
Poujoulat und Sauvaire-Barthélemy aus den Bouches-du-Rhône. 

An die Provence schlössen sich die Departements des früheren Languedoc an, 
die allein ein Viertel der Unterzeichner vereinigten: Béchard, de Larcy - dieser 
wurde zugleich im Hérault gewählt, optierte aber für den Gard - , Reboul, Chapot, 
de La Bruguière und Roux-Carbonnel im Gard; Sibour und Mathieu im Departe
ment Ardèche; Desmolles in der Lozère; de Puységur und de Voisins-Lavernière 
im Tarn. In unmittelbarer Nachbarschaft zu ihnen waren Vesin und Vernhette aus 
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dem Aveyron. Diese Abgeordneten des mediterranen Südens bildeten einen geo
graphischen Schwerpunkt und einen ideologisch geschlossenen Block. 
Demgegenüber hatte der Südwesten nur eine lockere Streuung. Er war vertreten 
durch Gounon im Gers, dem früheren Armagnac; Dariste und de Laussat repräsen
tierten die Basses-Pyrénées, die das frühere Béarn und Navarra vereinigten. Daran 
schloß sich das Departement Landes, die frühere Gascogne, vertreten durch den 
Marquis de Dampierre, und die Gironde mit dem Grafen de Sèze. Weiter nördlich 
bildete die Vendée mit den beiden Legitimisten de Fontaine und de Tinguy den 
Übergang zur Bretagne, die mit neun Abgeordneten ebenfalls einen Schwerpunkt 
darstellte: das Departement Loire-Inférieure war durch den Legitimisten Favreau 
vertreten, das Morbihan mit Crespel de La Touche, Dahirel, de Pioger und de 
Saint-George, sämtlich Legitimisten; das Departement Ille-et-Vilaine mit der alten 
Provinzhauptstadt Rennes, Sitz des früheren Parlement de Bretagne, wies eine 
breitere politische Streuung auf: den Legitimisten Audren de Kerdrel, den Katholi
ken Jouin, den Orleanisten Bidard und den Republikaner Roux-Lavergne. Das der 
Normandie zugehörige Departement Orne mit den beiden Orleanisten de Charen-
cey und de Tracy bildete den Abschluß des wahlgeographischen Saumes der Unter
stützer des Béchardschen Dezentralisationsantrags. 

Diese regionale Lokalisierung, die die Randgebiete vom Landesinnern so eindeu
tig abhebt, kann unmöglich als ein Zufallsprodukt angesehen werden. Sie ist viel
mehr ein klares Indiz dafür, daß die Randgebiete Frankreichs die vergleichsweise 
stärksten Motive für Dezentralisationsforderungen hatten. Der Faktor der geogra
phischen Lage, oder genauer die besonderen gesellschaftlich-regionalen Verhältnis
se, sind dabei ganz offensichtlich mitbestimmend gewesen. 

Die Randgebiete mit den ausgeprägten Dezentralisationsforderungen gehören zu 
den Departements, in denen die Kommissare der Provisorischen Regierung 1848 
auf den stärksten Widerstand gestoßen waren, oder in denen von vornherein solche 
Kommissare zu Repräsentanten der Regierung bestimmt worden waren, die weit
gehend den vor der Revolution herrschenden Verhältnissen Rechnung getragen ha
ben47. Konflikte traten meistens dann ein, als Ledru-Rollin in einer zweiten Phase, 
die als Radikalisierung der Revolution in den Departements bezeichnet werden 
kann, neue Kommissare ausschickte, die konziliantere Vertreter entweder ersetzen 
oder kontrollieren sollten48. Dadurch entstanden Rivalitäten zwischen den Kom
missaren; es kam aber auch zu Demonstrationen, teilweise mit Gewaltanwendung, 
durch die örtliche Bevölkerung, die sich den Maßnahmen der Kommissare wider
setzte; mitunter endeten die Konflikte mit der Abberufung der Kommissare oder 
mit deren Vertreibung aus dem Amt. 

47 Einige Beispiele: Turck im Departement Vosges; Emile Ollivier, der spatere Minister
präsident des Kaiserreichs, in Marseille; Hamon in Rennes (vgl. TUDESQ, Notables II, 
S. 1034); die Vorgänge in Besançon und Bordeaux s. o., S. 29. 

48 Die beste Studie ist hierfür noch immer P. HAURY, Les commissaires de Ledru-Rollin en 
1848, a.a.O. 



Geographische Lokalisierung der Bewegung 133 

Ob die Kommissare den vorrevolutionären Verhältnissen von vornherein Rech
nung trugen und auf „Säuberungen" großen Stils verzichteten, wie in der Bretagne, 
in der Provence und im Niederlanguedoc, oder ob ihre radikalen Maßnahmen 
zurückgenommen werden mußten, wie in der Gironde oder im Doubs - in jedem 
Falle steht fest, daß in diesen Gebieten die republikanischen Kräfte vergleichsweise 
zu schwach waren, um die Revolution ähnlich wie in anderen Departements durch
zusetzen. Das aber bedeutet, anders gewendet, daß die bestehenden Sozialstruktu
ren mit Ausnahme des Elsaß resistent genug waren, um die Revolution erfolgreich 
abzuwehren. 

Die Beziehungen zwischen Zentralgewalt und lokaler Gesellschaft sind allerdings 
in diesen Gebieten nicht erst durch die Februarrevolution problematisch geworden. 
Bereits die Vertreter des Regimes der Julimonarchie hatten hier oft einen schweren 
Stand gehabt. In den Departements Doubs, Basses-Alpes, Aveyron und Basses-
Pyrénées, die zu den Departements mit der niedrigsten Anzahl an reichen Steuer
zahlern gehörten, dominierten regierungstreue Notabilitaten, die in diesen Gebie
ten ihres politischen Wirkens nicht beheimatet waren49. Hier war die Regierung auf 
die Unterstützung einiger weniger herausragender, finanzkräftiger Persönlichkeiten 
angewiesen, wie etwa in den Basses-Alpes auf ihren offiziellen Kandidaten und 
langjährigen Deputierten Gravier, Pair de France und einflußreichsten Notabein im 
Departement. Die Regierung nahm keine Neubesetzung eines wichtigen Verwal
tungspostens vor, ohne nicht Gravier um Rat gefragt zu haben. Auch war die Prä
faktur in diesen Departements nicht attraktiv, so daß ihr Inhaber häufig wechselte; 
so erlebte das Departement Basses-Alpes allein von 1830 bis 1847 sieben Präfek-
ten50. Der häufige Wechsel in dieser wichtigen Funktion muß sich auf die Verwal
tung nachteilig ausgewirkt haben, denn immer wieder wurde er in der Publizistik 
zum Anlaß der antizentralistischen Kritik genommen. Der Wunsch, daß die hohen 
Ämter ausschließlich mit Ortsansässigen besetzt werden sollten, hat hierin sicher 
einen wichtigen, wenn auch nicht den ausschließlichen Grund. 

Wahrscheinlich war für die hohen Verwaltungsbeamten in diesen Departements 
die Arbeit auch deshalb besonders undankbar, weil sie es mit oppositionell einge
stellten Notabilitaten zu tun hatten, die in ihrer Kommune oder ihrem Kanton 
einen soliden Einfluß besaßen; dies traf besonders auf die Gebirgsgegenden mit 
relativ abgekapselten und stark von der Tradition geprägten Lebensformen zu. 
Hier beherrschten einige wenige vermögende Familien das gesamte Departement, 
wie etwa Dariste oder de Laussat in den Basses-Pyrénées51; ihre Väter waren 
bereits Abgeordnete gewesen und hatten, wie die Söhne und nach ihnen spätere 

49 TUDESQ, Notables I, S. 115 f. Zu dieser Gruppe gehörten etwa 20 Departements, wie 
etwa Korsika und Teile des Zentralmassivs. In diesen Departements gab es weniger als 100 
Zensuswähler, deren Zensus über 1 000 F. lag, oder weniger als 1 500 Wähler überhaupt. 

50 Ph. VIGIER, La Seconde République dans la région alpine. Etude politique et sociale, 
Bd. 1, Paris 1963, S. 166. 

51 V. WRIGHT, Députés et conseillers généraux, a. a. O., S. 157 f. 
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Generationen, eine dominierende Rolle im Generalrat ihres Departements gespielt. 
Hier wäre auch Jules Duchaffault-Valadier zu nennen, Großgrundbesitzer und 
Bankier aus Digne (Basses-Alpes), der vermutlich aus Gründen der Rivalität zwi
schen Familien sich zum Chef der Opposition gegen die Regierung der Julimonar
chie aufschwang, eine Zeitung finanzierte, die ein Wahlreformprogramm propa
giert hat, und der vergeblich gegen den regierungstreuen Gravier kandidierte. Im 
Generalrat organisierte er zusammen mit einigen anderen Ratsmitgliedern, zu de
nen auch sein Bruder Léon gehörte, eine Fronde, die 1847 für die Wahlreform 
agitierte.52 

Mit ihren politischen und kulturellen Zentren Marseille und Aix war die Pro
vence integraler Bestandteil eines „Midi légitimiste", der von Toulouse bis Dragui-
gnan, von Foix bis Rodez und von Marseille bis Montauban durch aktive Agitation 
der Legitimisten gekennzeichnet war; diese Agitation bildete die Hauptsorge der 
Präfakten der Julimonarchie53 und deutete auf die im ganzen recht ungesicherte 
Position des Regimes in diesen Gebieten. Die Departements Tarn, Hérault, Gard 
und Bouches-du-Rhône, Schwerpunkte der Dezentralisationsbewegung im Jahre 
1848, waren auch in der Julimonarchie Hochburgen der Legitimisten, die hier trotz 
des ihnen ungünstigen Zensuswahlrechts stets eine Anzahl von Deputierten in die 
Kammer und massiv Vertreter in die General- oder Gemeinderäte entsenden konn
ten, teils mit Unterstützung republikanisch gesinnter Kreise in der bereits erwähn
ten „alliance carlo-républicaine", die dem Regime so viel Kopfzerbrechen bereitete. 
Bei aller regionalen Differenzierung der Sozialstrukturen und der ideologischen 
Ausrichtung war der südfranzösische Legitimismus insgesamt durch seine unbe
dingte Aversion gegenüber dem Staat Louis-Philippes gekennzeichnet. Besonders 
im Niederlanguedoc hatte der jahrhundertealte Konflikt zwischen Protestanten 
und Katholiken stimulierend auf die politische Vitalität und Kampfbereitschaft der 
Legitimisten gewirkt. Wegen ihrer feindseligen Haltung der Julimonarchie gegen
über hat sich diese in vielen Fällen auf die protestantische Minderheit gestützt; 

52 Jean-Paul Jules-Félicité Amaudric comte Duchaffault-Valadier (1798-1868) war in der 
Restauration Bürgermeister von Digne gewesen und in der Julimonarchie Unterpräfekt in 
Arles; später Präfekturrat, dann leitender Sekretär der Präfektur in den Basses-Alpes. Diesen 
Posten verlor er 1844 zugunsten eines Angehörigen der Familie Fortoul, die mit den Duchaf
fault um den führenden Einfluß im Departement rivalisierte (VIGIER, La Seconde République 
dans la région alpine, a. a. O., I, S. 164 f.). 1848 konnte Duchaffault seine führende Stellung 
kurzfristig zurückgewinnen, doch schon 1849 gelang seine Wiederwahl ins Parlament nicht. 
Er stellte sich von da ab an die Spitze der radikalen Linken und unterstützte 1851 die aufstän
dischen Republikaner gegen den Staatsstreich; der drohenden Verhaftung entzog er sich 
durch die Flucht ins Ausland. (VIGIER, ebd, II, S. 329, 353 f., 359, 444). 

53 TUDESQ, Notables I, S. 146, beschreibt vier geographisch lokalisierbare Ausformungen 
des südfranzösischen Legitimismus: den „légitimisme nobiliaire et urbain de la région de 
Toulouse**; den „légitimisme religieux de Montauban à Nîmes**; den „légitimisme de Proven
ce", eine Mischform der beiden ersteren, und den „légitimisme du Comtat Venaissin** der 
„provenzalischen Vendée** (ebd., S. 146-162). 
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Guizot aus Nîmes war das herausragende Beispiel hierfür gewesen. Diese Konstel
lation war für die Legitimisten ein ständiger Anlaß zu regimefeindlichen Stellung
nahmen, die sich zur Kritik an den Staatsstrukturen schlechthin steigerte. Die Idee 
der Dezentralisation fand unter diesen spezifischen politischen Bedingungen eine 
besondere Durchschlagskraft und gewann angesichts der revolutionären Ereignisse 
des Jahres 1848, die als bloße Fortsetzung der verhaßten Beherrschung durch das 
ferne Paris angesehen wurden, eine zusätzliche Rechtfertigung. 

Erscheint also der ideologische Gegensatz zwischen Anhängern zweier dynasti
scher Prinzipien, der durch einen konfessionellen Gegensatz verstärkt wurde, als 
konstitutiv für die Dezentralisationsbewegung im Süden Frankreichs, so ist im We
sten der Gegensatz von Stadt und Land54, der in der Julimonarchie besonders kraß 
hervorgetreten war, bestimmend gewesen. In der Bretagne und den südlich angren
zenden Gebieten der Vendée und des Anjou fand die Julimonarchie ihre Stützen im 
Bürgertum der Städte, das zwar vom Zensuswahlrecht begünstigt wurde, das aber 
gegenüber der großen Masse der Landbevölkerung in der Minderheit war. Im Un
terschied zum Midi, wo die Stadtbevölkerung die tragende soziale Basis des Legiti
mismus war, bestimmte dieser im Westen hauptsächlich das politische Leben auf 
dem Lande55. Die Landbevölkerung war weitgehend unter dem soliden Einfluß des 
zumeist legitimistischen Adels und Klerus verblieben, der dem Regime - und damit 
auch der von ihm begünstigten Bourgeoisie der Städte - feindselig gegenüberstand. 
Bretagne, Vendée, Maine und Anjou sind Gebiete des Westens, die sich durch 
einen spezifischen „esprit régional"56 auszeichneten; es ist auffällig, daß in diesen 
Gebieten auch die Unterzeichner des Antrags Béchard einen Schwerpunkt haben. 

Das Verhältnis von Zentralgewalt und den gesellschaftlichen Kräften in den 
Randgebieten während der Julimonarchie läßt bei aller sozialen und politischen 
Vielfalt von Region zu Region doch einen gemeinsamen Grundzug erkennen: die 
Überdehnung der Ausübung staatlicher Macht. Sie wurde verursacht durch die 
Notwendigkeit des Regimes, sich in Gebieten, wo die gesellschaftliche Basis seiner 
Herrschaft schwach war, mit vielfach kritisierten und Widerspruch auslösenden 
Mitteln durchzusetzen. Allenthalben wurde die Verquickung von Politik und Ver
waltung in Gestalt der offiziellen Kandidatur als unzumutbar abgelehnt, weil man 
der Auffassung war, daß die Lokalverwaltung zum „maintien du ministère existant, 
quel qu'il soit" instrumentalisiert werde, wie es eine Broschüre aus Besançon exem
plarisch formulierte: „Ce résultat doit nous faire désirer vivement que le manie
ment des intérêts des localités cesse d'être un instrument politique, et qu'il soit 
remis à des hommes placés assez loin du pouvoir pour être à l'abri de ces influences 
délétères, et assez près du pays pour qu'aucune amélioration n'échappe à leurs 

54 Ebd., S. 134ff. 
55 Allgemein spricht TUDESQ vom „légitimisme municipal" des Südens im Unterschied zum 

„légitimisme rural et aristocratique" des Westens (ebd., S. 160 bzw. 146). 
56 Ebd., S. 145. 
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regards."57 Dezentralisation bedeutete die Forderung nach Selbstbestimmung gegen 
eine als Fremdbestimmung empfundene Zentralverwaltung. 

Dezentralisation als politischer Ausdruck des Regionalismus 

Die tieferliegenden Gründe für diesen Unabhängigkeitssinn müssen in partikulari-
stischen Traditionen gesucht werden. Die Unterzeichner des Antrags Béchard re
präsentierten Gebiete, die zum einen relativ spät der französischen Krone eingeglie
dert worden waren, wie das Elsaß und die Freigrafschaft, die zum anderen bis zum 
Ende des Ancien Régime „pays d'Etats" waren, also eine provinzialständische Ver
tretung besessen hatten, wie die Provence, das Languedoc, der äußerste Südwesten 
und die Bretagne58, und die schließlich sprachlich-kulturelle Besonderheiten auf
wiesen, wie das Deutsche im Elsaß und in Teilen Lothringens, die provenzalische 
Dialektgruppe und das Baskische in den südlichen Departements, und das Bretoni
sche in der Bretagne. Wo sich provinzialständische Vergangenheit und ethnische 
Besonderheit überlagerten, wie in der Provence, im Languedoc, im Béarn und in 
der Bretagne, ist eine auffällige Konzentration der Unterzeichner des Antrags zu 
verzeichnen; dort sind die Dezentralisationsforderungen am dichtesten gesät. 

Stand hinter dem Antrag mithin doch mehr als der bloße Wunsch nach Selbst
verwaltung? Waren die Befürchtungen der Gegner nicht doch so ganz unbegrün
det, daß mit der Dezentralisation das unausgesprochene Ziel der Lockerung der 
Staatseinheit durch Wiederherstellung der „anciennes provinces" verfolgt würde? 
Sollte auf diese Weise nicht einem Kulturföderalismus der Weg geebnet werden, 
der letzten Endes in „politischen" Föderalismus umschlagen könnte? 

Die Antwort auf diese Fragen ist nicht leicht und kann beim gegenwärtigen 
Stand der Forschung nicht abschließend gegeben werden. Die historische Regiona
lismusforschung zum 19. Jahrhundert steckt noch in den Anfängen und ist über das 
von Philippe Vigier konstatierte Defizit besonders hinsichtlich der wichtigen Jahre 
der II. Republik kaum hinausgekommen.59 Es wird angenommen, daß der französi-

57 Vernier, De la décentralisation administrative, Besançon 1849, S. 17. 
58 Von den vier „grands Pays d'Etats" Provence, Bretagne, Bourgogne und Languedoc im 

18. Jahrhundert (M. BORDES, L'administration provinciale et municipale en France au XVIIIe 

siècle, Paris 1972, S. 95-115) ist lediglich Burgund nicht unter den Unterzeichnern des 
Antrags Béchard vertreten. 

59 In seinem zusammenfassenden Bericht über die Forschung zum Regionalismus im 19. 
Jahrhundert kommt VIGIER zu folgendem Ergebnis: „Certaines périodes de notre histoire 
contemporaine sont quasi absentes des rapports présentés ici: ainsi la Seconde République, la 
période 1849-1851 en particulier, si importante dans la prise de conscience du fait régional." 
(Régions et régionalisme en France au XIXe siècle, in: Chr. GRAS/G. LIVET (Hg.), Régions et 
régionalisme, a. a. O., S. 162). - Für die Forschung zur Dezentralisationsfrage gilt dies eben
so. 
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sehe Regionalismus über weite Strecken des 19. Jahrhunderts sich in der folkloristi
schen Pflege der Heimatgeschichte erschöpfte, und daß er zu nennenswerter politi
scher Artikulierung erst im 20. Jahrhundert vorgedrungen sei.60 Angesichts der be
stehenden Forschungslücken kann dieses Urteil nur als vorläufiges angesehen wer
den und muß aufgrund des hier vorliegenden Befundes in Zweifel gezogen werden. 
Es hangt mit der Spezialisierung der Forschung zusammen, daß der Dezentralisa
tionsgedanke fast ausschließlich von der Rechts- und Institutionengeschichte unter
sucht wird, wogegen der Regionalismus vorwiegend eine Domäne der Mentalitäts
und Sozialgeschichte ist. Eine Vermittlung des politisch-institutionellen Bereichs 
mit dem ihn tragenden soziokulturellen Bereich ist dabei kaum zustande gekom
men, so daß eine umfassende Betrachtung des Gegenstandes außerordentlich er
schwert, wenn nicht unmöglich gemacht worden ist. Der von der Forschung kon
statierte Mangel an politischer Substanz des Regionalismus im 19. Jahrhundert ist 
ein Urteil, das durch eine forschungsorganisatorische Fraktionierung des histori
schen Gegenstandes bedingt ist, und das daher den realhistorischen Gehalt des Phä
nomens nur unvollständig greifen kann. 

Mit dem Antrag Béchard ist der Kulturregionalismus ganz offensichtlich bereits 
im Jahre 1848 in die politische Arena vorgestoßen. Es sind in ihm die Umrisse 
regionalistischer Bewußtseinsformen zu erkennen, in denen die Erinnerung an die 
alten Provinzen und die Bewahrung aktueller kultureller Sondertraditionen eine 
Synthese eingegangen sind. Béchard, de Larcy, Sauvaire-Barthélemy und andere 
Unterzeichner haben in ihren Schriften auf die provinzialständische Ordnung als 
beispielhaft für institutionelle Reformen ihrer Zeit hingewiesen und die relative 
Selbstverwaltungsautonomie der alten Provinzen als segensreich für deren sozial-

60 Vgl. dazu den grundlegenden Aufsatz von M. AGULHON, Conscience nationale et cons
cience régionale en France de 1815 à nos jours, a. a. O., S. 243-266. Agulhon geht von einer 
„dialectique de Pidée de Nation et de l'idée de Région" aus, die sich darin äußerte, daß der 
unitarische Nationalstaat sich im 19. Jahrhundert habe voll durchsetzen können, weil er von 
einem „impressionnant consensus national** getragen worden sei; durch diese „réalité mas
sive* seien die „réalités antagonistes**, „peu consistantes**, d. h. die Geschichte des Födera
lismus, des Regionalismus und selbst der Dezentralisationsidee „marginalisiert" worden. Erst 
durch die Übersteigerung des Nationalismus im I. Weltkrieg sei dieser Konsens in Frankreich 
allmählich in die Krise geraten und habe die heute bekannten „tendances centrifuges" freige
setzt (S. 243), „débouchant sur une exigence de fédéralisme, sinon de séparation** (S. 253). So 
bestechend diese These auf den ersten Blick auch wirkt, so erweist sich bei näherer Betrach
tung doch ihre holzschnittartige Vereinfachung, die aus einer zeitbedingten Befangenheit des 
historischen Blickes resultiert. Agulhon ist allzu sehr auf die im 20. Jhdt. bisweilen antagoni
stisch sich zuspitzenden Extreme - hyperzentralistisch reagierender Nationalstaat versus Se
paratismus - fixiert und legt unwillkürlich diese Extremkonstellation gleichsam modellhaft an 
die Beurteilung des 19. Jhdts. an. Dadurch verfehlt er das Problem, um das es im 19. Jhdt. 
eigentlich ging. Nicht die Staatseinheit stand in der Schußlinie der hier untersuchten Bewe
gung - Agulhon hat völlig recht mit der Feststellung, daß es damals keine nennenswerten 
föderalistischen Kräfte gab -, sondern der im Namen des unitarischen Nationalstaats legiti
mierte Verwaltungszentralismus war die Zielscheibe der Opposition, die auch authentisch 
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ökonomische Entwicklung bezeichnet.61 Mit dieser Apologie vorrevolutionärer In

stitutionen war jedoch nicht eine Wiederherstellung des „Ancien Régime" beab

sichtigt, wie die zeitgenössische zentralistische Gegenposition und nach ihr die 

Forschung bis auf den heutigen Tag immer wieder behauptet hat.62 Man war sich 

durchaus im klaren, daß diese Institutionen das Abbild der Ständegesellschaft wa-

regionalistische Züge annehmen konnte, wie in diesem Kapitel gezeigt wird. Da dies generell 
übersehen wird, kann Agulhon zu der Einschätzung kommen: „.. . le souvenir et l'entretien 
des diversités régionales ne donne longtemps lieu qu'à un régionalisme sentimental, voué au 
culte du folklore mais sans débouché politique.** (S. 243). 
Diese Einschäztung Agulhons wird in dem wichtigen Buch von S. und Chr. GRAS über „La 
révolte des régions d'Europe occidentale de 1916 à nos jours", Paris 1982, übernommen 
(S. 249 f.). Auch für sie setzt die Politisierung des französischen Regionalismus erst gegen 
Ende des 19.Jhdts. ein (dazu unten S. 145). So wertvoll ihre zugleich historisch-genetische 
und vergleichend-systematisierende Darstellung auch ist, so unterschätzt auch sie die histori
sche Tiefe des französischen Regionalismus. 
Ähnlich urteilt auch Ph. VIGIER, für den der Begriff „Regionalismus" zur Bezeichnung parti-
kularistischer Strömungen im 19. Jhdt. zu radikal ist: „. . . ce provincialisme - il vaut mieux, 
en tout cas, employer ce terme plutôt que celui de régionalisme - est avant tout d'ordre 
culturel." (Centralisme, fédéralisme, régionalisme. Colloque national: La Région, bilan et 
perspectives, Nantes 1982, S. 10, hektogr.). 

61 Die zeitgenössische Literatur hat der Geschichte der Provinzialverwaltung im Ancien 
Régime viel Aufmerksamkeit gewidmet. Eine umfassende Aufarbeitung dieser Thematik steht 
noch aus. Diese Literatur verfolgte die eindeutig politische Absicht, nicht nur die Überlegen
heit der provinzialständischen Verwaltung gegenüber dem modernen Verwaltungszentralis
mus zu beweisen, sondern generell die These vom dezentralen Charakter der Verwaltungs
ordnung des Ancien Régime zu untermauern. Nach dem Erscheinen von Tocquevilles Spät
werk über L'Ancien Régime et la Révolution steigerte sich die Diskussion zu einer lebhaften 
Kontroverse. Tocqueville unterstrich nämlich die bereits im Ancien Régime sehr weit fortge
schrittene Zentralisierung der Verwaltung und behauptete, daß die Selbstverwaltungsautono
mie der Provinzen eine illusionäre Vorstellung seiner Zeitgenossen war; die Kontinuitätsthese 
vom durchgängigen Verwaltungszentralismus, oder genauer: seiner Systematisierung durch 
und über die Zäsur von 1789 hinweg ist das Kernstück des Tocquevilleschen Werkes über
haupt (vgl. dazu R. VON THADDEN, Geschichte als Prozeß bei Alexis de Tocqueville, in: K. G. 
FABER/Chr. MEIER (Hg), Historische Prozesse, München 1978, S. 150 f.). Die durch Tocque
ville ausgelöste Kontroverse wirkte lange nach. So hat etwa Saubert de Larcy, Unterzeichner 
des Antrags Béchard und selbst Verfasser politisch-historischer Werke, noch in seiner Ant
wort auf das Programm von Nancy 1865 gegen Tocqueville Stellung genommen: „On a donc 
complètement méconnu l'ancienne France, lorsqu'on l'a accusée d'avoir inauguré parmi nous 
le règne de cette centralisation qui nous étreint maintenant de toutes parts.** (Un projet de 
Décentralisation, 3. Aufl., Nancy 1865, S. 159). 

Die Kontinuitätsthese des Verwaltungszentralismus hat Tocqueville jedoch nicht davon abge
halten, die positiven Leistungen provinzialständischer Verwaltung im Ancien Régime zu wür
digen; besonders das Beispiel des Languedoc hat er dabei hervorgehoben (vgl. L'Ancien Ré
gime et la Révolution. Œuvres complètes, Edition définitive, II, Bd. 1, Paris 1952, 
S. 253-261). Dies Urteil bestätigt M. BORDES, L'administration provinciale et municipale, 
a.a.O., S. 114 f. 

62 „Le régionalisme français au XIXe siècle reste nostalgique des provinces d'Ancien Ré
gime, même s'il se veut de gauche." (R. LAFONT, La révolution régionaliste, Paris 1967, S. 41). 
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ren, und daß ihrer Restauration allein schon angesichts der gewandelten Sozialver
hältnisse der Boden entzogen worden war: „Le mot ,province* réveille en France 
des souvenirs impopulaires. A ce mot, on croit voir se dresser nos trente-deux 
généralités' avec leur cortège d'intendants du »militaire, justice, police et finances', 
et de leurs nombreux »subdélégués'; de »fermiers généraux', de »greniers à sel', de 
»bureaux de traites' et de »cours des aides'; de »parlements', de »bailliages', de »séné
chaussées*, de Justices royales' et »seigneuriales'. Toutes ces institutions d'un autre 
âge sont irrévocablement détruites."63 Außerdem wußte man die Vorzüge der mo
dernen, rationellen Verwaltungsordnung durchaus zu schätzen, als daß man sie 
einer Wiedereinführung des unübersichtlichen Apparats des Ancien Régime zu op
fern bereit gewesen wäre. Was man aber aus der Provinzialordnung herüberretten 
wollte, war das Prinzip der Verwaltungsautonomie und ein ihm entsprechendes 
politisches Gewicht und das hieß, größere Verwaltungseinheiten zu schaffen, als sie 
in den Departements gegeben waren. 

In der IL Republik war der Prozeß der Aussöhnung mit dem Munizipal- und 
Departementalsystem bei den Legitimisten im wesentlichen zum Abschluß gekom
men. Dazu hat sicher das politische Beispiel und die Publikationstätigkeit einiger 
nicht in die „innere Emigration" abgewanderter Legitimisten, wie Béchard, seit der 
Julimonarchie mit beigetragen. Entscheidender noch werden die Erfahrungen mit 
dem allgemeinen Wahlrecht gewesen sein, das den Legitimisten in den Juli- und 
Augustwahlen 1848 bedeutenden Einfluß in den Munizipalitäten und Generalräten 
verschaffte,64 so daß ihnen diese Institutionen durchaus als akzeptable Wirkungsbe
reiche erscheinen konnten. Es stellte sich ihnen fortan nicht mehr die Frage, ob 
diese Institutionen beibehalten werden sollten, sondern wie sie ausgebaut werden 
müßten, damit das Land - „la province" oder „les provinces", beide Begriffe finden 
sich im Sprachgebrauch der Zeit - genügend starke Kristallisationskerne bilden 
konnte, die als Gegengewichte zu Paris wirkten. Es setzte sich allmählich die Vor
stellung durch, daß die einzelnen Departements zu schwach seien, um diese Funk
tion wirkungsvoll ausüben zu können, daß aber eine Vereinigung mehrerer Depar
tements dazu sehr wohl in der Lage wäre.65 In der Aktualisierung oder besser Neu
entdeckung, um nicht zu sagen Erfindung des Prinzips provinzialen Eigengewichts 
und dessen Anwendung auf ein weiterzubildendes nachrevolutionäres Institutio-
nengefüge lag das Charakteristikum des neuen Provinzbegriffes, der allerdings mit 

In diesem Sinne auch M. AGULHON: „Dans ces conditions le rétablissement d'une véritable 
instance administrative régionale, qui eût rappelé inévitablement les anciennes provinces ou 
généralités, aurait eu si évidemment un côté de restauration politique, il aurait été si évidem
ment fait ,pour le principe*, qu'il ne pouvait être sérieusement envisagé, et qu'il ne le fut pas." 
(Conscience nationale et conscience régionale, a. a. O., S. 251). 

63 Béchard, De l'administration intérieure de la France, Paris 1851, Bd. 2, S. 267 f. 
64 Vgl. Kap. 1, S. 62 und Kap. 4, S. 164 ff. 
65 Als Beispiel: Antrag Bouhier de l'Ecluse, jeweils drei bis vier Departements zu größeren 

Verwaltungseinheiten zusammenzufassen: Ass. Const., IV, S. 1011. 
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der alten Provinzialständeverfassung der „pays d'états" nur noch sehr wenig ge
meinsam hatte. 

Es hat um die Mitte des 19. Jahrhunderts eine ganze Flut von historisch-politi
schen Traktaten gegeben, die um diesen Gedanken kreisten und die administrative 
Landkarte Frankreichs in immer neuen Variationen umgestalteten, die jedoch alle 
denselben Tenor hatten: die kleinräumige Departementseinteilung durch vergrö
ßerte Gebietskörperschaften zu überwinden. Es ist nicht auszuschließen, daß man
che Unterzeichner des Antrags Béchard eine generelle Revision der französischen 
Verwaltungsordnung im Auge hatten. Gerade die allgemein gehaltene Formulie
rung des Antrags, vor deren Konsequenzen Dupin so nachdrücklich warnte, und 
die in sich nicht schlüssige Argumentation Béchards in der Verfassungsdebatte las
sen diese Vermutung als nicht ganz unbegründet erscheinen. Schließlich hat Bou-
hier de l'Ecluse in einem weitergehenden Antrag diese Konsequenzen tatsächlich 
gezogen. 

Es sei in diesem Zusammenhang lediglich angedeutet, daß die Zweckbestimmung 
jener projektierten vergrößerten Selbstverwaltungsinstitutionen keineswegs nur 
dem nostalgischen Impuls der Rückkehr zu dem Idealbild der „guten alten Zeit" 
gehorchte. Es spiegelte sich darin vielmehr die schon bei Zeitgenossen um sich grei
fende Sorge über den beginnenden sozialökonomischen Abstieg ganzer Gebiete des 
südlichen Teils des Hexagon; nicht zufällig konzentrierten sich die Unterzeichner 
des Antrags Béchard südlich der bekannten Linie Saint Malo - Genf, die den öko
nomisch dynamischen Norden von dem stagnierenden Süden unterscheidet. Bei 
Béchard ist bereits in den Jahren der IL Republik zu erkennen, daß die neuen Insti
tutionen so beschaffen sein müßten, daß sie die Entfaltung eines wirtschaftlichen 
Eigenlebens begünstigen könnten.66 Florent-Lefèbvre sprach von der Bildung 
mächtiger „métropoles" (pour) „contrebalancer l'influence de Paris".67 In Plänen 
dieser Art steckten ganz andere Überlegungen als die bloße Nostalgie von ewig 
Gestrigen, wie ein noch immer gängiges Klischee es wahrhaben möchte. Hier 
äußerte sich ein Problembewußtsein, das nicht nur auf der Höhe seiner Zeit war, 
sondern seiner Zeit vorauseilte. Die Projekte aus der Mitte des 19. Jahrhunderts 

66 Im Kapitel über „La nécessité de la réunion des départements; du Conseil supérieur 
divisionnaire** teilt Béchard das französische Territorium in 22 Wirtschaftsregionen ein, mit 
folgender grundlegender Überlegung: „... il s'agit d'arriver par une décentralisation progres
sive à un meilleur aménagement de nos richesses publiques, à une administration plus large et 
plus éclairée de l'assistance et de l'instruction, à une organisation plus puissante des travaux 
publics, à une meilleure distribution des forces politiques du pays." (De l'administration inté
rieure, a. a. O., Bd. 2, S. 270). 
Von der Zahl der geplanten Regionen über die Anwendung des Begriffes „aménagement" bis 
zur Umverteilung der Entscheidungskompetenzen unterscheiden sich diese Überlegungen 
kaum von den aktuellen Regionalplanungskonzepten. 

67 Florent-Lefèbvre, De la Décentralisation, Paris 1849, S. 245 f. Auch hier ist der Weg zu 
dem modernen Konzept der „métropoles d'équilibre** bereits vorgezeichnet. 
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haben in der Tat einen antizipatorischen Zug, der im Lichte der Entwicklung unse
rer Zeit erst noch freigelegt werden muß. In der Verknüpfung des vorrevolutionä
ren Prinzips provinzialständischer Verwaltungsautonomie mit dem Bestreben, eine 
ungleichgewichtige sozialökonomische Entwicklung Frankreichs aufzufangen, war 
etwas völlig Neues entstanden: der moderne Regionsbegriff.68 

Die Aktualisierung vorrevolutionärer Provinzialautonomie fand im Bewußtsein 
kultureller Sondertraditionen eine zusätzliche Legitimation. Béchard hat festge
stellt, daß die Provinzen trotz ihrer „willkürlichen Zerteilung" durch die revolutio
näre Departementsordnung ihre „Physiognomie" unverändert bewahrten: 
„.. . malgré le désir exprimé en termes énergiques par le rapporteur de la Constitu
tion de 1791, ,de ne pas laisser subsister dans l'Etat le germe de l'aristocratie déchue 
et des privilèges abolis [.. . ] ' , on n'a pu, quoiqu'on ait fait, anéantir la province. Elle 
vit encore dans les souvenirs, dans les traditions nationales, et se reflète jusque dans 
la physionomie de l'Assemblée législative, issue du suffrage universel. - Ici, c'est le 
descendant de l'indomptable Allobroge, le républicain Dauphinois; là, le Lorrain 
patient, belliqueux, industrieux; ailleurs, le Gascon léger, spirituel, insouciant. L'é
légance et l'aménité brillent dans la vineuse Bourgogne. La fidèle et fière Bretagne 
conserve l'empreinte du génie celtique. La Provence poétique se souvient encore de 
ses troubadours et de ses immunités italiques. Le franc-alleu et la liberté politique 
du Languedoc respire dans ce peuple de mœurs empreintes de souvenirs monarchi
ques et démocratiques. Ces diversités de caractères se sont maintenues au travers 
des âges."69 

Die Bewahrung kultureller Sondertraditionen gehört zu den viel erörterten The
men der antizentralistischen Schriften jener Zeit. Sie müssen in den größeren Zu
sammenhang der Nationalitätenbewegung eingeordnet werden, die auch Frank
reich seit den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts in starkem Maße ergriffen hatte. In 
einem umfangreichen Traktat aus dem Jahre 1849 wurde festgestellt, daß trotz der 
Aufhebung oder der Wandlung der „pouvoirs locaux" des Ancien Régime die „na
tionalités provinciales" dem allgemeinen Nivellierungsprozeß standgehalten hät
ten.70 Hier wurde der sprachlich-kulturelle Nationenbegriff mit allem Nachdruck 
gegen den politischen Begriff der Staatsnation zur Geltung gebracht - Gedanken, 
die sich im 20. Jahrhundert im Problem der nationalen Minderheiten radikalisier-

68 J.-F. GRAVIER, La question régionale, Paris 1970, sieht mit Recht in den departements
übergreifenden Verwaltungsreformplänen den Beginn der modernen Regionalidee, den er in 
die Jahre der IL Republik legt. Er zitiert das Beispiel des legitimistischen Abgeordneten Rau-
dot aus dem Departement Yonne (vgl. das Kapitel „L'enfance du régionalisme", S. 33 ff., bes. 
S. 38 f.), dessen Plane zeitgleich mit denen Béchards sind und diesen sehr ähneln. Aber auch 
Gravier hat nicht gesehen, daß diese Pläne im Antrag Béchard von 1848 bereits eine verfas
sungspolitische Relevanz bekommen sollten. 

69 Béchard, De l'Administration intérieure, a. a. O., S. 268. 
70 Florent-Lefèbvre, De la Décentralisation, a. a. O., S. 74. 
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ten71, die aber bereits um die Mitte des 19. Jahrhunderts Verbreitung fanden. Es 
kann im Rahmen dieser Arbeit nicht abschließend nachgewiesen werden, wie stark 
im Umkreis der Antragsteller von 1848 die Überlegungen waren, die Existenz der 
Nationalitäten auch institutionell abzusichern. Es gibt Anzeichen dafür, daß solche 
Überlegungen einen fruchtbaren Nährboden in literarischen und utilitaristischen 
Vereinigungen fanden, die die Pflege der Provinzialtraditionen zum Ziel hatten. Es 
wäre Gegenstand einer gesonderten Arbeit, der Mitgliedschaft und dem Wirken der 
Antragsteller in solchen Vereinen nachzugehen. Voisins-Lavernière war Mitglied 
der Académie des Jeux Floraux, der ältesten literarischen Vereinigung von Toulou
se. Béchard gehörte der Académie de Nîmes an. Vincent Audren de Kerdrel war 
seit 1843 Sekretär der Sektion für Archäologie und Geschichte in der Association 
Bretonne.72 Diese Vereinigung, in der die Legitimisten tonangebend waren, ent
wickelte sich rasch zu einem Zentrum der Pflege der bretonischen Provinzialtradi-
tion mit antigouvernementaler Spitze.73 Die Statuten der „Association Bretonne" 
sahen einen alljährlichen Kongreß zum Zweck der Pflege der bretonischen Ge
schichte vor: „L'ancienne société des Etats de Bretagne reprendrait sur son sol natal 
une vie de jeunesse, d'activité et de connaissances acquises".74 Neben Audren de 
Kerdrel, selbst Gelehrter und Dichter, gehörten der Sektion für Archäologie und 
Geschichte der Verleger der Revue de l'Armorique, Aurélien de Courson, und der 
Philologe Hersart de La Villemarqué an, zwei „artisans du renouveau de la langue 
bretonne".75 Hersart de La Villemarqué, wie Audren de Kerdrel Absolvent der 
Ecole des Chartes und mit diesem freundschaftlich verbunden, war ein internatio
nal anerkannter Forscher der bretonischen Sprache und Volksdichtung.76 Durch 
die Edition des Dictionnaire français-breton, mehr noch durch die Anthologie Bar-

71 Vgl. hierzu das von Y. PERSON hg. Themenheft „Minorités nationales en France", Les 
Temps Modernes 29/1973, No 324-326; darin besonders den Aufsatz des Herausgebers: 
Girondins et Jacobins. L'idéologie de l'unité, S. 119-127. 

72 TUDESQ, Notables I, S. 198. Die „Association Bretonne", 1843 von dem aus dem Elsaß 
stammenden Agronomen Jules Rieffei ins Leben gerufen, war eine Vereinigung zur Förde
rung der Modernisierung der Landwirtschaft. Führend waren in ihr sehr bald die Legitimi
sten; wegen ihrer politischen Enthaltsamkeit disponibel, hatten sie sich stärker auf wirtschaft
liche Aktivitäten verlegt, was zur Folge hatte, daß ihre ökonomische Bedeutung - besonders 
im Westen - weit großer war als ihr politischer Einfluß (ebd., S. 139 f.). 
Über die politische Rolle der Association Bretonne jetzt auch: B. TANGUY, Aux origines du 
nationalisme breton, Bd. 1, Paris 1977, S. 341 ff. 

73 In der Wahlreformkampagne des Jahres 1847 hatte die „Association Bretonne" empfoh
len, auf die Regierung durch einen Steuerboykott Druck auszuüben (Béchard, De la réforme 
administrative et électorale, Paris 1848, S. 45). Zur Frage des Steuerboykotts in der II. Repu
blik s.u. Kap. 4, S. 182 f. 

74 Zit. in TUDESQ, Notables I, S. 145. - „En se donnant comme idéologiquement représen
tative de la Bretagne, l'Association bretonne se posait comme le porte-parole d'une revendica
tion nationale, exprimée par la »tradition populaire'.. .** (B. TANGUY, Aux origines du natio
nalisme breton, a. a. O., Bd. 1, S. 343. 

75 TUDESQ, Notables I, S. 145. 
76 Théodore-Claude-Henri Hersart, vicomte de La Villemarqué (1815-1895) stammte aus 
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zaz Breiz77, hat La Villemarqué entscheidend dazu beigetragen, die Grundlagen für 

die Schriftlichkeit einer Sprache zu legen, die als Volkssprache in der Niederbretag

ne mündlich überliefert worden war. Arbeiten dieser Art, die im Umkreis der 

Association bretonne gediehen, waren eine der wesentlichen Voraussetzungen da

für, daß im Jahre 1865 die erste Zeitung in bretonischer Sprache erscheinen konn

te.78 

einer Politikerfamilie des Finistère. Auf Vorschlag von Jacob Grimm wurde der Gelehrte 
1851 als Korrespondierendes Mitglied in die Berliner Akademie der Wissenschaften aufge
nommen. Über die Beziehungen zwischen La Villemarqué und Kerdrel s. TANGUY, AUS origi
nes, a. a. O., Bd. 1, S. 40, 71, 338. 

77 La Villemarqué vollendete das von Le Gonidec begonnene Dictionnaire français-breton 
und gab es 1857 in Saint-Brieuc heraus. Der Barzaz Breiz ist eine Anthologie bretonischer 
Volksdichtung, die La Villemarqué in jahrelanger Arbeit gesammelt und 1839 in zwei Bänden 
veröffentlicht hatte. Das Werk wurde ein großer Erfolg; 1867 erschien es bereits in 6. breto-
nisch-französischer Ausgabe mit dem Titel: Barzaz Breiz, Chants populaires de la Bretagne. 
Recueillis, traduits et annotés par le vicomte Hersart de La Villemarqué, membre de l'Institut, 
Paris 1867. Die politische Absicht dieser literarischen Edition war manifest. Es ging dem 
Hrsg. um den Nachweis, daß sich eine lebendige, volkstümliche Kultur in der Bretagne in 
authentischer Gestalt erhalten hatte. Sie zu pflegen und zu erweitern, war im Zeitalter des 
expandierenden „französischen" Schulwesens ein politisches Programm. Genau deswegen 
war der Barzaz Breiz umstritten. Man setzte die Diskussion auf der philologischen Ebene an 
und versuchte, die Kontinuitätsthese zu erschüttern, indem man La Villemarqué nachsagte, 
diese von ihm so genannte Volksmunddichtung frei erfunden oder aus gelehrten Kunstdich
tungen entlehnt zu haben. La Villemarqué setzte sich in der ausführlichen Einleitung zur 
7. Auflage mit dieser Kritik auseinander und versicherte, daß alle wiedergegebenen Texte au
thentischer mündlicher Überlieferung entstammten: „J'ai parcouru en tous sens, pendant bien 
des années, les parties de la Basse-Bretagne les plus riches en vieux souvenirs [...], recher
chant de préférence les mendiants, le »pillaouer* ou chiffonniers ambulants, les tisserands, les 
meuniers, les tailleurs, les sabotiers, toute la population nomade et chanteuse du pays; inter
rogeant [...] surtout ceux des montagnes, qui avaient fait partie des bandes armées du dernier 
siècle [gemeint sind die „chouans**], et dont la mémoire, quand elle consent à s'ouvrir, est le 
répertoire national le plus riche qu'on puisse consulter. [...] Le degré d'intelligence de ces 
personnes variait souvent, mais ce que je puis affirmer, c'est qu'aucune d'elles ne savait lire, et 
que par conséquent pas une de leurs chansons n'avait pu être empruntée à des livres." (Barzaz 
Breiz, 7. Aufl. 1867, S. IV f.). - Über die Authentizität des Werkes vgl. E. DURTELLE DE 
SAINT-SAUVEUR, Histoire de Bretagne, Bd. 2, Neudruck 1975, S. 439 f., und bes. D. LAURENT, 
Aux origines du ,Barzaz Breiz', in: Bulletin de la Société archéologique du Finistère 102/1974, 
S. 173-221. - Als „faussaire" wird La Villemarqué ungerechtfertigterweise bezeichnet bei A. 
JARDIN/A. J. TUDESQ, La France des Notables, II: La vie de la nation 1815-1848, Paris 1973, 
S. 9. - Die gesellschaftlichen Entstehungsbedingungen sowie die Wirkungsgeschichte des 
Werkes von La Villemarqué stehen im Mittelpunkt der bemerkenswerten Untersuchung von 
B. TANGUY, AUX origines du nationalisme breton, a. a. O., dessen 2. Band eine kritische Edi
tion von La Villemarqués „Essai sur l'histoire de la langue bretonne" enthält. 
Die Schriftlosigkeit, die La Villemarqué als unwiderlegliches Argument für die Echtheit der 
von ihm festgehaltenen Texte anführte, war die Tragik der bretonischen „Nation", denn sie 
war die Ursache für die kulturelle Unterlegenheit vor der expandierenden - und verheißungs
vollen - französischen Zivilisation. (Vgl. dazu das faszinierende Buch von P. J. HÉLIAS, Le 
cheval d'orgueil. Mémoires d'un breton du pays bigouden, Paris 1975). 

78 Das Paradox dieser Situation war, daß es sich um Produkte einer französisch gebildeten 
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Der Aufschwung der Regionalsprachen und ihrer Erforschung in Frankreich war 
in der Mitte des 19. Jahrhunderts in vollem Gange. Die Gründung des Félibrige, 
eines Literaturzirkels zur Förderung des Provenzalischen durch Mistral und Rou-
manille, fällt in das Jahr 1854.79 Literarische Fixierung und gelehrte Rekonstruktion 
alter Kultursprachen, die im Laufe der Jahrhunderte zu mündlich überlieferten 
Volkssprachen geworden waren, geschah nicht aus einem rein antiquarischen Inter
esse; sie steht auch am Anfang von Nationsbildungsprozessen.80 Wenn diese Pro
zesse in Frankreich auch nicht zum Durchbruch gekommen sind, so waren sie 

i doch in der Logik der Bewegungen angelegt. 
Es wäre gewiß vorschnell geurteilt, wollte man dem Antrag Béchard die Bedeu

tung eines kulturföderalistischen Projekts beimessen. Dazu sind beim gegenwärti
gen Stand unserer Kenntnisse die politischen Ordnungsvorstellungen der Antrag
steller im einzelnen zu wenig bekannt. Man wird davon auszugehen haben, daß sie 
so heterogen waren wie die politische und soziale Zusammensetzung der Gruppe 
selbst. Daß gewisse Föderalisierungstendenzen mitbestimmend gewesen sein moch
ten, belegt der Verfassungsentwurf des Lothringer Unterzeichners Adelswaerd, der 
die Generalräte der Departements als eine Art „Erste Kammer" zur Wahrung 
regionaler Partikularinteressen an der Gesetzgebung beteiligen wollte81. Demge
genüber hat keiner der Redner, die im Parlament für den Antrag Béchard sprachen, 
föderalisierende Absichten erkennen lassen, ganz im Gegenteil. Ihr wiederholtes 
Bekenntnis zum Einheitsstaat ist sicher nicht leere Phrase gewesen. Ihnen ging es 
um eine mehr oder minder weit gesteckte provinziale Selbstverwaltungsautonomie, 
die nach ihrer Vorstellung mit der Staatseinheit nicht nur vereinbar war, sondern 
bewußt in ihr angestrebt wurde. Die spätere Radikalisierung etwa der bretonischen 
und elsässischen Autonomiebewegungen im 20. Jahrhundert, die auch offen separa
tistische Züge trugen, ist wohl im wesentlichen durch die permanente Weigerung 
des Zentralstaats verursacht worden, auf kulturellem und wirtschaftlichem Gebiet 
regionale Zugeständnisse zu machen.82 

zweisprachigen Oberschicht handelte, während die rein bretonischsprachige Bevölkerung als 
Zielgruppe kaum in Frage kommen konnte, weil sie großenteils aus Analphabeten bestand. -
Über die Geschichte der lokalen Presse vgl. Yves LE GALLO, Vorwort zu Bibliographie de la 
Presse française 1865-1914, Bd. 29: Finistère, Paris 1973, S. 8 f. 

79 M. AGULHON, Péripéties du XIXe siècle, in: E. BARATIER (Hg), Histoire de la Provence, 
Toulouse 1969, S. 484 f. Die grundlegende Studie über Mistral und die Anfänge des Félibrige: 
R. LAFONT, Mistral ou l'illusion, Paris 1954. 
Über Tendenzen innerhalb des Félibrige, diesen zu einer nationalen Partei weiterzubilden, s. 
Ph. MARTEL, Félibres et Félibrige 1876-1947. Radioscopie d'une organisation, Paris 1984. 

80 Über die Bedeutung der „intellectuels et écrivains" bei der Entstehung des Regionalbe
wußtseins vgl. S. und Chr. GRAS, La révolte des régions, a. a. O., S. 25 ff. 

81 S.o., S. 75, Anm. 47. 
82 J. C. REECE hat nachgewiesen, daß die bretonischen Kulturautonomie-Forderungen zu

nächst im Parlament legal durchgesetzt werden sollten. Zu Anläufen in diesem Sinne kam es 
besonders 1903 und 1936. Als diese Versuche aber infolge der ablehnenden Haltung von Par
lament und Regierung scheiterten, radikalisierte sich der bretonische Regionalismus und ver-
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Von einem derartigen Dauerkonflikt war man um die Mitte des 19. Jahrhunderts 
noch weit entfernt, wenngleich er sich damals durchaus schon abzuzeichnen be
gann. Er fand seinen Ausdruck darin, daß die Dezentralisationsbestrebungen des 
Jahres 1848 zumindest bei einem Teil der Antragsteller aus authentisch regionalisti-
schen Motivationen gespeist waren. Als solche muß auch die Haltung Bidards 
gewertet werden, der gegen den zentralisierenden Einfluß des Pariser Concours-
Wesens die Prärogative der Provinzen geltend machte.83 Schließlich kann in der 
Verweigerung Turcks, die von Ledru-Rollin angeordnete Säuberung in seinem De
partement konsequent durchzuführen, und in der stattdessen von ihm betriebenen 
konzilianten Personalpolitik als Kommissar der Republik bereits 1848 das Bewußt
sein des „lotharingisme"84 gesehen werden. 

Diese in den Antrag Béchard eingeflossenen partikularistischen Triebkräfte las
sen die parlamentarische Initiative vom Oktober 1848 als die früheste Manifestation 
des politisch sich organisierenden Regionalismus erscheinen. Sie entspricht in allen 
Punkten der Typologie regionalistischer Bewegungen, die Solange und Christian 
Gras erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Gründung 
der Fédération Régionaliste Française von Charles-Brun im Jahre 1900 ansetzen: 

„Les mouvements régionalistes souhaitent des réformes parfois profondes mais 
dans le cadre de l'Etat, avec au minimum le respect de l'identité régionale. Le res
pect de l'identité est celui de la langue, de la culture, des paysages et celui de l'in
tégrité territoriale historique des régions. Il est en effet bien rare que les découpages 
administratifs contemporains satisfassent les mouvements régionaux. Ils protestent 
contre toute tentative d'amputation, s'insurgent lorsqu'on noie leur région dans un 
ensemble plus vaste où elle risque de perdre son individualité. Les régionalistes 
souhaitent assurer la gestion des affaires régionales dans le domaine culturel et éco
nomique. Sur le plan administratif, ils veulent une large décentralisation des pou
voirs, négociée et non octroyée et surtout effective. Ils protestent contre les pro
messes non tenues et contre la mauvaise volonté des administrations centrales qui 
ne transfèrent les compétences qu'au compte-gouttes."85 

In der Forderung nach Dezentralisation der Verwaltung hatte der französische Re
gionalismus bereits im Jahre 1848 seinen zeitgemäßen politischen Ausdruck gefun
den. 

legte sich auf außerparlamentarische, gewalttätige Aktionen (The Bretons Against France, 
Chapel Hill 1977, S. 56 ff., S. 138 ff.). Zum Elsaß in der Zwischenkriegszeit vgl. S. und Chr. 
GRAS, La révolte des régions, a. a. O., S. 127 ff. 

83 S.o., S. 119. 
84 O. VOILLIARD, Autour du Programme de Nancy, a. a. O., S. 298. 
85 S. und Chr. GRAS, La révolte des régions, a. a. O., S. 85 f. 
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Soziale Breitenwirkung des Regionalbewußtseins 

Es gilt in der Forschung als gesichert, daß das Regionalbewußtsein im 19. Jahrhun
dert ausschließlich auf eine schmale „élite de la naissance, de la fortune ou de 
l'esprit" beschränkt gewesen sei und erst nach dem 1. Weltkrieg eine massenhafte 
gesellschaftliche Verbreitung gefunden habe.86 Auch in dieser Frage ist noch nicht 
das letzte Wort gesprochen, denn auch hier fehlt es an Forschungsarbeiten, die 
dieses Urteil stützen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist es ebenso revisionsbedürf
tig wie die Chronologie der politischen Relevanz des französischen Regionalismus. 
Die Eigebnisse einer regionalgeschichtlichen Fallstudie sind geeignet, die Frage 
nach der sozialen Breitenwirkung des Regionalismus erneut aufzuwerfen. 

Daß die Sache der Dezentralisation weit über den kleinen Kreis von Provinzno-
tabeln mobilisierend wirken konnte, belebt eine Wählerinitiative in Quimper vom 
Juli 1851. Diese Flugschrift mit dem bezeichnenden Titel „Déclaration électorale 
pour la décentralisation" wollte sämtliche Abgeordneten aller bretonischen Depar
tements in der Gesetzgebenden Versammlung unter Berufung auf den „patriotisme 
breton"87 auf ein Programm der Wahrung der Provinzialinteressen verpflichten 
und gemahnte sie, alle nur erdenklichen Gesetzesvorkehrungen in diesem Sinne zu 
treffen. Das Programm ist von drei Personen verfaßt und trägt die Unterschriften 
von 415 weiteren Personen, die sich als „décentralisateurs" bezeichnen. Es wird 
ausdrücklich unterstrichen, daß die Unterschriften „dans tous les rangs de la socié
té" in zehn Kantonen des Finistère gesammelt worden seien; weitere Unterschrif
tenlisten werden angekündigt.88 Da die Unterzeichner neben ihrem Namen auch 

86 „Jusqu'en 1914, en effet, et à de rares exceptions près, il est bien connu que le mouve
ment régionaliste demeure, avant tout, le fait d'une petite élite de la naissance, de la fortune, 
ou de l'esprit: petite élite isolée aussi bien de la grande masse populaire que des principaux 
représentants d'une bourgeoisie capitaliste trop attachée, par intérêt, à l'unité nationale pour 
se laisser aller à des rêveries régionalistes". (Ph. VIGIER, Régions et régionalisme en France au 
XIXe siècle, in: Chr. GRAS/G. LIVET (Hg), Régions et régionalisme, a. a. O., 1977, S. 172). Die 
von Vigier getroffene Einschränkung der „rares exceptions" bezieht sich auf das von P. GÖN
NET bearbeitete Beispiel Nizzas ab 1870: ebd., S. 273 ff. - Von einer „revendication à base 
sociale et culturelle étroite" spricht VIGIER auch in seinem Beitrag Centralisme, Fédéralisme, 
Régionalisme, a. a. O. (1982), S. 9. 

87 Es handelt sich um eine aus einem Blatt bestehende, beidseitig bedruckte Flugschrift 
ohne eigentlichen Titel, die mit folgendem Satz beginnt: „Quelques décentralisateurs ont 
publié, à Quimper, le 5 juillet, le programme suivant" ; es folgt der Text, der mit der Anrede 
„Messieurs" beginnt. Daran schließt sich eine Unterschriftenliste mit 415 Namen an, die den 
größten Raum des Blattes einnehmen. Das Exemplar der Bibl. Nat. (Lf/96 47) trägt den hand
schriftlichen, bibliothekarischen Titel „Circulaire pour la formation d'un comité de décentra
lisation administrative, Quimper, 5 juillet 1851" und ist unter diesem Titel auch katalogisiert 
worden. Die Schrift wird im folgenden unter dem Namen zitiert, den die Verfasser ihr gege
ben haben: „Déclaration électorale pour la décentralisation". 

88 Was die Ankündigung weiterer Unterschriftenlisten betrifft, haben meine Nachfor
schungen in der Bibl. Nat., selbst im handschriftlichen Akzessionskatalog, dessen Benutzung 
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ihren sozialen Stand, Beruf oder eine öffentliche Funktion angegeben haben, verfü
gen wir hier über eine sozialgeschichtliche Quelle ersten Ranges. Diese Angaben 
erlauben es, die Unterzeichner in neun Gruppen einzuteilen: 

1. Grundbesitzer, Landwirte 
2. Geistliche 
3. Kaufleute 
4. Unternehmer (Handwerker) 
5. „Arbeiter" 
6. Notare 
7. Schiffseigner 
8. Bürgermeister und Räte 
9. ohne Qualifikation 

Die Aufgliederung weist eindeutig die Grundbesitzer und Landwirte als das be
herrschende Element aus. In dieser Gruppe war der Adel mit 29 Unterzeichnern 
vertreten; das entsprach durchaus seiner führenden sozialen Position in einem tra
ditionell landwirtschaftlich geprägten Departement. Durch das Übergewicht dieser 
Gruppe erhielt das Programm den Charakter einer Forderung der Agrarier, zumal 
die Geistlichen, fast ausschließlich zum niederen Klerus gehörend, die ideellen 
Werte der traditionellen Agrargesellschaft propagierten90 und auch die übrigen Be
ruf sgruppen ökonomisch von der agrarischen Welt abhingen: 

Die Gruppe der Kaufleute setzte sich zusammen aus 8 „marchands", 5 „commer
çants", 2 „bouchers" und einem „cabaretier"; die der Unternehmer und Händler 
aus einem „entrepreneur", 1 „peintre", 2 „couvreurs", 3 „meuniers", 1 „plâtrier", 
1 „menuisier", 1 „sellier"; die der Arbeiter aus 9 „chefs d'ateliers", also Vorarbei
tern im Range von (besoldeten) Meistern und vier „ouvriers". Bei letzteren handel
te es sich wohl um unabhängige „Arbeiter", die bestimmte Aufträge ausführten, 
wie etwa das Reinigen der Flußläufe von Schlamm und Bewuchs, wobei der zu 
zahlende Preis zwischen „Arbeiter" und Auftraggeber auszuhandeln war; vielfach 
führte der „Arbeiter" dann den Auftrag mit weiteren Arbeitsleuten aus, für deren 

mir freundlicherweise gestattet wurde, zu keinem positiven Ergebnis gefuhrt. Vielleicht könn
te eine Auswertung der bretonischen Provinzpresse weiterführen, was aber im Rahmen der 
Vorarbeiten nicht durchzuführen war. Es ist nicht auszuschließen, daß weitere Quellenfunde 
die im folgenden auf der Grundlage der hier zur Verfügung stehenden Namensliste versuchte 
sozialgeschichtliche Interpretation revidieren können. Es kann hier auch nicht beantwortet 
werden, ob diese Initiative aus Quimper andernorts Nachahmung gefunden oder in der Pres
se ein Echo hervorgerufen hat. 

89 Die Zahl 430 erklärt sich dadurch, daß 15 Unterzeichner zwei Angaben gemacht haben, 
z. B. „maire, cultivateur" usw; in diesem Falle wurden beide Qualifikationen gewertet. 

90 Zur Rolle des Klerus bei der Verbreitung sozialkonservativen Denkens im Westen 
Frankreichs im 19. Jahrhundert vgl. P. Bois, Paysans de l'Ouest, Paris 1971, S. 15 f., S. 24. 
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Löhnung er selber aufzukommen hatte. Deswegen gehörte dieser „Arbeiter" eher 
zur Gruppe der kleinen Unternehmer, wenngleich er deren Grundkapital von 
Werkstatteinrichtungen und dgl. nicht benötigte und nicht den traditionellen 
Handwerkerberufen angehörte. Der agrarische Charakter erklärt sich auch da
durch, daß die zehn vertretenen Kantone in rein ländlichen Gebieten lagen. 

Keiner der drei Brester Kantone ist auf der Unterschriftenliste vertreten. Es wäre 
verfrüht, daraus den allerdings naheliegenden Schluß zu ziehen, daß die Kampagne 
für die Dezentralisation weder in die bürgerlichen Viertel der Kriegsmarinestadt 
noch bis in die Werkstätten des Brester Arsenals vorgedrungen ist. Dazu müßte 
erst in Lokalarchiven nachgeprüft werden, ob die angekündigte Fortsetzung der 
Unterschriftensammlung tatsächlich Spuren hinterlassen hat. Zumindest gehören in 
der vorliegenden Quelle das Brester Bürgertum und die Arbeiterschaft nicht zu den 
Unterstützern der Wählerinitiative. Dafür fehlten aber Kleinbürgertum und Bauern 
nicht. Die Kaufleute und Händler, die Unternehmer und Handwerker und „Arbei
ter" zeigen, daß die Frage der Dezentralisation durchaus breitere Kreise der Gesell
schaft als nur die dünne Oberschicht der Notabein ansprach. Dieselbe Beobach
tung trifft auch für die Bauern zu, die aller Wahrscheinlichkeit nach das Gros der 
Unterzeichner bildeten. 

Bei genauer Untersuchung der Grundbesitzer und Landwirte, die mit 253 Unter
schriften die größte Gruppe stellten, lassen sich nämlich zwei Kategorien feststel
len: die Kategorie der „propriétaires" und die der „cultivateurs". 196 bezeichneten 
sich als „propriétaires", 57 als „cultivateurs". Diese unterschiedlichen Bezeichnun
gen, die sich die Unterzeichner selbst beigelegt haben dürften, veranlassen zur Fra
ge, ob sie tatsächlich verschiedene soziale Realitäten widerspiegelten. Die Frage 
erscheint um so berechtigter, als die 29 adligen Unterzeichner in dieser Gruppe sich 
sämtlich der Kategorie der „propriétaires" zuschrieben und keiner von ihnen sich 
als „cultivateur" bezeichnete. Ganz offenbar war für den bretonischen Adel der 
Beruf des „cultivateur" mit dem eigenen sozialen Status nicht zu vereinbaren. Im 
Verständnis der Zeitgenossen war der „cultivateur" der Landwirt, der als kleiner 
Eigentümer von seiner Hände Arbeit lebte, indem er sein Anwesen selber bestell
te91; der „propriétaire" dagegen lebte von den Einkünften aus seinen Besitzungen, 
in denen andere für ihn arbeiteten; er war also von der täglichen Sorge um seinen 
Lebensunterhalt befreit, abkömmlich für andere Aktivitäten; nicht nur ein größeres 
Vermögen, sondern auch eine andere Lebensweise unterschied ihn vom „cultiva
teur". 

91 In den Wählerlisten für die Gemeinderatswahlen im Limousin wurde diese Gruppe 
„propriétaire-cultivateur" oder „cultivateur" genannt (CORBIN, Limousin II, S. 806). Im Loir-
et-Cher traten wieder andere Bezeichnungen auf: „propriétaires-cultivateurs** neben „fer
miers-propriétaires", „cultivateurs-fermiers", „fermiers", „laboureurs", „vignerons" (G. Du-
PEUX, Aspects de Phistoire sociale et politique du Loir-et-Cher 1848-1914, Paris 1962, S. 152). 
Selbstverständlich waren sie sämtlich „Propriétaires puisqu'ils paient une contribution" (ebd). 
- „Cultivateur" war im 19. Jahrhundert der gängige Ausdruck für „paysan", das als pejorativ 
empfunden wurde (E. WEBER, Peasants into Frenchmen, Stanford 1976, S. 7). 
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Daraus den Schluß ziehen zu wollen, daß die 196 „propriétaires" Großgrundbe
sitzer gewesen wären und die 57 „cultivateurs" kleine Bauern, wäre jedoch verfehlt 
und würde ein völlig schiefes Bild von den sozialen Verhältnissen vermitteln. Die 
Bezeichnung „Propriétaire", Inbegriff des gesellschaftlichen Ansehens in einer Zeit, 
als der Grundbesitz in der Skala der materiellen Werte an oberster Stelle stand, 
sagte im Grunde mehr über das Bewußtsein und die Selbsteinschätzung dessen aus, 
der sich diese Bezeichnung zulegte, als über seine tatsächlichen wirtschaftlichen 
und sozialen Verhältnisse.92 Auch der amtliche Sprachgebrauch jener Zeit war nicht 
immer präzise und zuverlässig; vielfach wurden die Begriffe „cultivateur" und 
„propriétaire" verwechselt93. 

Um der Wirklichkeit näher zu kommen, sind die Wählerverzeichnisse der Zen
susmonarchie für das Jahr 1848 aus dem Departement Finistère zu Rate gezogen 
worden94. Darin haben sich 2 026 Wähler des Departements eintragen lassen, die 
mehr als 200 F Steuern entrichteten und folglich das Recht auf Teilnahme an den 
Wahlen zur Deputiertenkammer besaßen. Da diese Zensuswählerlisten neben der 
Berufsbezeichnung, dem Titel oder der Funktion auch die Höhe der entrichteten 
Steuern, aufgeschlüsselt nach Art der Steuern und dem Veranlagungsort, enthalten, 
kann leicht festgestellt werden, ob sich das Steueraufkommen eines „propriétaire" 
von dem eines „cultivateur" unterschied. Eine Durchsicht der Register ergibt, daß 
der Zensus der „cultivateurs", der größten Gruppe der eingetragenen Wähler, in 
der Regel 300 F nicht überschritt; in ganz seltenen Fällen zahlte der „cultivateur" 
über 400 F, und der höchstbesteuerte „cultivateur" der Listen des Finistère war mit 
649 F veranlagt. Demgegenüber wies der Zensus der „propriétaires" eine viel brei
tere Variation auf: von 200 F, also angefangen an der unteren Grenze des aktiven 
Wahlrechts, wo sie sich in der Nähe der „cultivateurs" befanden, bis zu 5 038 F des 
Höchstbesteuerten im Departement, Auguste Desson de Saint-Aignan. Die höhe
ren Zensusklassen waren also ausschließlich den „propriétaires" vorbehalten; hier 
waren sie eindeutig gegenüber den „cultivateurs" herausgehoben. Doch konzen
trierte sich das Gros der bretonischen „propriétaires" in der untersten Zensusklas
se. Als Beispiel sei der eher städtisch geprägte Kanton Quimper angeführt, wo 

92 Über das Mißverhältnis zwischen sozialer Prätention und materieller Kondition bei den 
„cadets** bretonischer Adelsfamilien im 19. Jhdt. hat Chateaubriand in seinen Memoiren an
schaulich geschrieben; Mémoires d'outre-tombe, Bd. 1, Paris 1973 (Livre de Poche), S. 46 f. 

93 So hat CORBIN (Limousin II, S. 806) bei der Analyse der Wählerverzeichnisse aus der 
Julimonarchie festgestellt, daß in der Mehrzahl der Kommunen des Limousin die Gemein
deschreiber beide Begriffe nicht auseinanderhielten; vielfach wurden sämtliche Mitglieder 
dörflicher Gemeinderäte als „Propriétaires** bezeichnet, was im strengen Sinne unzutreffend 
war. 

94 Dies in der Absicht, um hinter der Selbsteinschätzung der Unterzeichner deren tatsäch
lichen sozialökonomischen Status näher zu bestimmen. Die Methode hat darin bestanden, die 
Namen der Unterzeichner in den Zensuswählerverzeichnissen für die Kammerwahlen wie
derzufinden: „Liste générale du Jury pour 1848. Département du Finistère.** Quimper o. J. 
(1847/1848). 
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mehr „propriétaires" als „cultivateurs" eingetragen waren. Alle elf „cultivateurs" 
überschritten 300 F nicht; von den insgesamt 40 „propriétaires" lagen 19 ebenfalls 
unter 300 F. Die Hälfte der in Quimper veranlagten „propriétaires" unterschied 
sich hinsichtlich des Wahlzensus mithin keineswegs von den „cultivateurs", so daß 
die beiden Bezeichnungen für die unteren, zahlenmäßig bedeutenderen Steuerklas
sen im Grunde austauschbar waren95: Sie bezogen sich auf dieselbe soziale Realität, 
denn die in den Wählerlisten ausgewiesene Steuersumme scheint repräsentativ für 
das effektive Vermögen der Steuerzahler gewesen zu sein96. 

Für die Frage nach der sozialen Struktur der größten Unterzeichnergruppe der 
„Déclaration électorale" ergibt sich daher, daß das Überwiegen der „propriétaires" 
vor den „cultivateurs" keineswegs ein Indiz dafür zu sein braucht, daß die Frage 
der Dezentralisation eher die oberen Gesellschaftsschichten interessierte und bis in 
die breite Masse der Bauern nicht vorgedrungen wäre. Genau das Gegenteil scheint 
vielmehr der Fall gewesen zu sein, wie ein Vergleich der Unterzeichner der Wäh-
lerinitiative von 1851 mit den Zensuslisten für 1848 ergibt97. 

Von den insgesamt 415 Unterzeichnern98 der Wählerinitiative von 1851 können 
44 auf den Zensuslisten der Julimonarchie für 1848 nachgewiesen werden. Hin
sichtlich des Zensus weisen diese 44 eine beachtliche Heterogenität auf; der Zensus 
reichte von 200 bis 3 456 F. An der Basis waren 26 Wähler mit 200-300 F Zensus99, 
8 mit 300-500 F, 7 zwischen 500-1 000 F und nur 3 über 1 000 F. An der Spitze 
dieser Pyramide, die im großen und ganzen ein Spiegelbild der Zensusstruktur im 

95 Dieser Befund könnte auch erklären, warum die Gemeindeschreiber etwa im Limousin 
selten zwischen „cultivateur** und „propriétaire** genau unterschieden: Je weniger vermögend 
ein „propriétaire** war, desto mehr hatte er sich den „cultivateurs" in Lebenshaltung und -stil 
angenähert. 

96 G. DUPEUX ist der Frage nachgegangen: „Y a-t-il correspondance entre l'impôt et la 
richesse? En d'autres termes, le cens est-il représentatif de la fortune?" Ein Vergleich des 
Zensus von 54 Wählern mit deren Vermögen (ermittelt aus den Notariatsakten und denen des 
fiskalischen Enregistrement) ergibt folgendes positives Ergebnis: „... la pyramide du cens 
établie d'après la liste électorale de 1848 donne une image valable de la hiérarchie qui existait à 
l'intérieur de la société censitaire." (G. DUPEUX, Aspects de l'histoire sociale, a. a. O., 
S. 136 f.) - Dies Ergebnis bestätigt für die Haute-Loire: J. MERLEY, La Haute-Loire de la fin 
de l'Ancien Régime aux débuts de la IIIe République, Bd. 1, Le Puy 1974, S. 408. - Wir setzen 
also bei unseren Überlegungen voraus, daß für das Finistère Entsprechendes gilt. 

97 Der Vergleich zweier zeitlich um etwa vier Jahre differierender Quellen ist methodisch 
zulässig. Einmal wegen der kurzen Zeitspanne, die in einer Gesellschaft mit geringer Mobili
tät kaum ins Gewicht fällt. Und wenn es zum andern tatsächlich eine nennenswerte Bevölke
rungsfluktuation im Finistère gegeben haben sollte, dann eher als Abwanderung denn als 
Zuwanderung, so daß eine mögliche Fehlerquelle ausgeschaltet ist, für 1851 Personen zu 
suchen, die 1847/48 noch nicht im Departement ansässig gewesen sein konnten. 

98 In den 10 Kantonen, aus denen die 415 Unterschriften stammen, gab es lt. Zensusliste 
insgesamt 649 Wähler. 

99 Davon: 12 „cultivateurs" und 9 „propriétaires"; 4 Personen dieser Klasse waren Adli
ge. 
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Departement insgesamt darstellte, stand der Großgrundbesitzer de Budes de Gué-
briant mit 3 456 F Wahlzensus aus Saint-Pol-de Léon100; er war zugleich mit Ab
stand der reichste Wähler im Finistère überhaupt, das nicht zu den Departements 
mit den größten Vermögen zählte101. 

Zensusstruktur im gesamten Departement I Zensuspyramide der 44 identifizier
ten Unterzeichner: 

Zensuswähler über 1000 F 
500 - 1000 F 
2 0 0 - 500 F 

insgesamt 

Finistère 1848 

100 
287 

1639 

2 026 

Déclaration 

3 
7 

34 

44 

Ihm folgten fünf weitere Adlige, sämtlich „propriétaires"; der 7. war der mit 649 F 
höchstbesteuerte „cultivateur" im gesamten Departement und von dem vorange
henden Hippolyte Jégou du Laz (710 F) nicht nennenswert entfernt. Der grundbe
sitzende Adel war tonangebend bei dieser Wählerinitiative zugunsten der Dezen
tralisation; von den insgesamt 29 adligen Unterzeichnern konnten allein 12 mit 
Sicherheit auf den Zensuslisten wiedergefunden werden. Die wichtigsten Persön
lichkeiten waren: Der bereits erwähnte de Budes de Guébriant, der aus seinem 
Kanton Saint-Pol-de-Léon weitere vier der 10 höchstbesteuerten Unterzeichner 
- sie waren sämtlich „propriétaires" - um sich scharte; Le Saulx de Toulancoat, der 
zweite nach de Budes de Guébriant auf der Unterzeichnerliste, aber mit 2 167 F 
Höchstbesteuerter in seinem Kanton Le Faou, wo er unter den insgesamt 16 Zen
suswählern eine wahre Hegemoniestellung eingenommen haben muß; schließlich 
die Familie du Laz, die mit fünf Unterzeichnern (2 aus Saint-Pol-de-Léon und 
3 aus Carhaix) vertreten war; einer von ihnen gehörte zu den Verfassern der „Dé
claration". 

Die Führungsrolle des Adels in der Dezentralisationsbewegung überrascht nicht 
in dem agrarisch orientierten Departement Finistère, in dem er traditionell über 
starken sozialen Einfluß verfügte. Dieser Einfluß hat sich auch in der Frage der 
Dezentralisation geltend gemacht, denn mit ihr standen die Notabein nicht allein. 
Es war zugleich eine Frage, von der offenbar breite bäuerliche Kreise in der Bretag-

100 Zu Saint-Pol-de-Léon s. P. Bois, Paysans de l'Ouest, a.a. O., S. 15 und 24. 
101 Zum Vergleich: Der Höchstbesteuerte im Departement, Auguste Desson de Saint-Aig-

nan, zahlte zwar insgesamt 5038 F. Steuern, doch war davon nur etwa ein Viertel im Finistère 
veranlagt, der Rest etwa zu gleichen Teilen im Departement Eure und Sarthe (vgl. Liste géné
rale du Jury pour 1848, Finistère, a. a. O., 4e arrondissement électoral, Kanton Plouescat). -
Das Departement Loir-et-Cher hatte 1848 allein 23 Wähler mit über 3000 F. Zensus, an der 
Spitze: der Marquis de Vibraye mit 16 536 F. (DUPEUX, Aspects de l'histoire sociale, a. a. O., 
S. 139). An diese Zahlen kam das Finistère bei weitem nicht heran. 



152 Dezentralisation und Regionalismus 

ne berührt wurden. Das beweist nicht zuletzt der Befund, daß die überwiegende 
Mehrzahl der Unterzeichner der Wählerinitiative von 1851, nämlich etwa 90 %, auf 
den Zensuslisten der Julimonarchie nicht ermittelt werden konnte. Selbst wenn von 
diesen 90 % gewisse Abstriche gemacht werden müssen102, so bleibt doch festzu
stellen, daß der Großteil der Unterzeichner nicht reich genug waren, mithin auch 
nicht die nötigen Steuern zahlten, um auf den Zensuslisten zu erscheinen; sie hatten 
zu den Namenlosen des „pays réel" gehört. Hierzu gehörte geschlossen die Gruppe 
der 37 Geistlichen, aber auch die überwiegende Mehrzahl der „propriétaires" und 
„cultivateurs". Wenn auch unsere Quellenbasis nicht ausreicht, um mit Sicherheit 
die sozialökonomischen Verhältnisse aller „cultivateurs" zu bestimmen, so war zu
mindest die Feststellung der Verfasser der „Déclaration", daß sich diese der Unter
stützung „dans tous les rangs de la société" versichert habe, dem wirklichen Sach
verhalt näher als die Aussage der modernen Forschung, die die Frage der Dezentra
lisation als ausschließliche Angelegenheit der Notabein ansieht. Zwar handelte es 
sich um eine von Notabein artikulierte und organisierte Forderung, die ihren Sach
verstand und ihre Erfahrung mit der öffentlichen Verwaltung einbringen konnten; 
dies geht auch aus der großen Zahl der unterzeichnenden Bürgermeister und Ge
meinderäte hervor. Aber die Notabein konnten sich bei dieser Forderung auf eine 
breite Basis in der ländlichen Gesellschaft vornehmlich der Grundbesitzer und 
Bauern stützen, wodurch die Frage der Dezentralisation in der Bretagne eine 
Durchschlagskraft und Popularität gewann, die sie zu einem Politikum werden 
ließ. 

Es sollen und können aus dieser Fallstudie keine verallgemeinernden Schlüsse 
hinsichtlich der sozialen Dynamik der Dezentralisationsfrage gezogen werden, so
lange nicht weitere Ergebnisse vorliegen, die diesem Phänomen auch in anderen 
Gebieten Frankreichs nachgehen. Es ist durchaus möglich, daß diese soziale Dyna
mik nur für die Bretagne und die angrenzenden Gebiete der Vendée und des 
Maine-et-Loire typisch gewesen ist, weil sich die Sozialstrukturen hier als „hiérar
chies acceptées"103 darstellten, in denen die traditionelle Notabeinschicht über eine 
verzweigte und gefügige Klientel verfügte. Gerade im Finistère herrschte ein 
„patronage puissant et paternaliste"104 vor, der erklären mag, daß die Wähleriniti-

102 Einige Unterzeichner sind möglicherweise deshalb nicht auf der Zensusliste zu finden, 
weil sie sich, obwohl dazu berechtigt, in der Julimonarchie nicht hatten in die Listen eintra
gen lassen. Sie wollten so dem Risiko aus dem Wege gehen, zu Geschworenen ernannt zu 
werden und an den Gerichtstagen teilnehmen zu müssen, was viele mit Rücksicht auf ihre 
Geschäfte, denen sie dann mehrere Tage hätten fernbleiben müssen, scheuten (vgl. TUDESQ, 
Les conseillers généraux en France au temps de Guizot, Paris 1967, S. 42). Diese Eventualität 
muß bei der Interpretation der Quelle berücksichtigt werden, doch entzieht sie sich jeder 
Nachprüfbarkeit. 

103 Vgl. die Typologie regionaler Agrargesellschaften, die P. BARRAL im Anschluß an die 
agrarsoziologischen Forschungen von H. MENDRAS aufgestellt hat, in seinem Buch Les agra-
riens français de Méline à Pisani, Paris 1968, S. 50 ff.; hier: S. 54 f. 

104 Ebd., S. 55. 
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ative von 1851 ein so breites Echo in der lokalen Gesellschaft gefunden hat. Hier 
eröffnet sich noch ein weites, unbestelltes Forschungsfeld. 

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse läßt sich immerhin sagen, daß die Forde
rung nach Dezentralisation zum Schlüsselbegriff des politischen Regionalismus be
reits um die Mitte des 19. Jahrhunderts geworden ist, und daß mit seinem Durch
bruch in die politische Arena seit dem Antrag Béchard im Jahre 1848 zugleich der 
moderne Regionsbegriff in die öffentliche Diskussion getragen wurde. Die politi
schen Sprecher der Bewegung gehörten selbstverständlich den traditionellen Füh
rungsschichten der „bourgeoisie d'ancien type"105 an, doch zeigte die Gruppe der 
Unterstützer des Antrags Béchard, daß sie zur Erweiterung ihrer sozialen Basis 
tendierte; die Wählerinitiative von 1851 aus der Bretagne erweist, daß die Bewe
gung auch die unteren bäuerlichen Schichten mobilisieren konnte. Auch hat die 
sozialgeschichtliche Analyse der Unterzeichner des Antrags von 1848 ergeben, daß 
ein Großteil der Abgeordneten - und nicht zuletzt die „grands notables" - bei den 
Wahlen zur Legislative im Mai 1849 bedeutende Stimmengewinne im Vergleich mit 
den Wahlen zur konstituierenden Nationalversammlung von 1848 verzeichnen 
konnten. Roux-Carbonnel, Sauvaire-Barthélemy, Dahirel, de Sèze, de Laussat, de 
Tinguy, La Rochette beispielsweise konnten ihre Position in spektakulärer Weise 
verbessern; de Larcy wurde sogar in zwei Departements gewählt, und de Tracy 
hatte 1848 wie 1849 unverändert die größte Stimmenzahl im Departement Orne auf 
sich vereinigt. Aufgrund dieser eklatanten Legitimation durch das allgemeine 
Wahlrecht sind die regionalistisch eingestellten Kräfte zu Beginn des demokrati
schen Zeitalters keineswegs „sozial marginalisiert" gewesen, wie das in den 30er 
Jahren des 20. Jahrhunderts dann der Fall sein mochte106. Gewiß vermittelte man
chem Vertreter des Dezentralisationsgedankens der Anbruch des demokratischen 
Zeitalters das Gefühl des beginnenden sozialen Abstiegs, wie bei Montalembert; 
dieser war jedoch keinesfalls repräsentativ für die gesamte Gruppe. Gerade die Ver
treter des Südens und Westens, bei deren Unterstützung des Selbstverwaltungsge
dankens eine regionalistische Motivation nachweisbar ist, hatten die stärksten 
Wahlerfolge. Wenn daraus auch nicht der Schluß gezogen werden soll, daß sich 
ihre wachsende Popularität auf die regionalistische Komponente gründete, so ist 
doch immerhin festzustellen, daß sie ihnen offenbar bei den Wählern nicht gescha
det hat. Jedenfalls standen die Notabein, die die Regionalismusbewegung trugen, in 
der II. Republik keineswegs im gesellschaftspolitischen Abseits. Das allgemeine 
Wahlrecht hat ihre politische Position nicht nur konsolidiert, wie im Falle Bé-
chards, der in der Zensusmonarchie bereits Deputierter gewesen war, sondern war 
in manchen Fällen, wie etwa bei Turck, geradezu die Voraussetzung für die Erobe
rung eines Mandats. 

105 Ph. VIGIER im Anschluß an Agulhon; Régions et régionalisme en France au XIXe siècle, 
a.a.O., S. 172. 

106 Vgl. Chr. CHARLE, Région et conscience régionale en France, in: Actes de la recherche 
en sciences sociales, No 35/Nov. 1980, S. 37-43, S. 40. 
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Dies führt abschließend zu einer weiteren Überlegung. Die wahlgeographische 
Karte der Unterzeichner des Antrags Béchard zeichnet auch die Schwerpunkte der 
Regionen Frankreichs vor, die für ihre gegenwärtigen regionalistischen Forderun
gen bekannt geworden sind: Elsaß, Occitanie, Pays Basque, Bretagne. Die Initiative 
der Dezentralisation von 1848 ist zurückgebunden in die provinzialständischen 
Partikularismen des Ancien Régime, sie aktualisiert die kulturellen Sondertraditio
nen des 19. Jahrhunderts, und weist voraus in das 20. Jahrhundert. Sie fordert zur 
Überprüfung der Ansicht auf, daß das 19. Jahrhundert einen totalen Kontinuitäts
bruch in der Geschichte des politisch relevanten Regionalbewußtseins in Frank
reich aufweise107. 

107 So R. LAFONT, La révolution régionaliste, a. a. O., S. 41, und M. AGULHON, Conscience 
nationale et conscience régionale, a. a. O., S. 253. 
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Kapitel 4 

„De la résistance légale": Der dezentralisierte Notstands
staat nach dem Votum der Generalräte 

Einführung 

In seiner „Histoire de la Révolution de 1848" gab Louis Blanc der für die extreme 
Linke typischen Enttäuschung über die Ergebnisse der Wahlen zur Verfassungge
benden Nationalversammlung, der ersten Wahl nach dem allgemeinen Stimmrecht, 
Ausdruck. Louis Blanc kreidete der Provisorischen Regierung als eklatanten Fehler 
an, daß sie die Wahlen überstürzt angesetzt habe. Dadurch sei die politische Macht 
von Paris auf die Provinzen übergegangen; die erste Ausübung des allgemeinen 
Stimmrechts habe nichts Besseres erzielt als den Sieg des platten Landes, Hort der 
Ignoranz, über eine Stadt, die er als strahlenden Brennpunkt des Lichts bezeichne
te. Und er fügte hinzu: „Les classes privilégiées allaient subjuguer les ouvriers au 
moyen des paysans"1. 

In dieser Erörterung der Vorgänge aus der Sicht eines exponierten Hauptakteurs 
- Louis Blanc hatte der Provisorischen Regierung selbst angehört und in ihr den 
sozialistischen Flügel verkörpert - wurde der Wendepunkt der Revolution treffend 
bezeichnet: Mit dem Zusammentritt des Parlaments als dem Repräsentanten des 
Souveräns waren dem revolutionären Paris das Heft aus der Hand genommen und 
die gemäßigt-republikanische Mehrheit der Provisorischen Regierung bedeutend 
gestärkt worden. Was Louis Blanc als einen Sieg der Finsternis des platten Landes 
über das Licht der Hauptstadt betrachtete, war im Grunde ein überragender Wahl
erfolg der liberalen Republikaner und eine Absage sowohl an die „soziale" Repu
blik wie an die monarchistische Reaktion gewesen2. Die Einkleidung der Vorgänge 
in eine pseudoreligiöse Metaphorik war eine Wiederaufnahme des Sprachgebrauchs 
der radikalen Demokraten und Sozialisten, die das Wahlergebnis völlig abgelehnt 
hatten. 

So entstand aus der in den Parlamentswahlen ausgedrückten Absage an die sozia
listischen Tendenzen der Februarrevolution auf der einen Seite und aus der Weige
rung der extremen Linken, das Ergebnis der Wahlen vom Ostersonntag des Jahres 

1 L. Blanc, Histoire de la Révolution de 1848, Bd. 2, Paris 1870, S. 68. - Vgl. hierzu Kap. 1, 
Anm. 49. 

2 AGULHON, 1848, S. 55 und 65. 
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1848 hinzunehmen, auf der anderen Seite eine politische Polarisierung, die sich in 
zwei Ereignissen kondensierte: Das eine war die von den revolutionären Pariser 
Clubs organisierte Demonstration zugunsten der Polen am 15. Mai 1848, die mit 
dem vergeblichen Versuch der Sprengung der Nationalversammlung endete; das 
andere war die militärische Niederwerfung des Pariser Proletariats durch die Ar
mee und die aus den Departements herbeigeeilten Nationalgarden im Juni 1848, als 
die Arbeiter gegen die von der Regierung verfügte Schließung der Nationalwerk
stätten revoltiert hatten. Diese für die Geschichte der Arbeiterbewegung hochbe
deutenden Ereignisse, in denen Marx eine Bestätigung seiner Klassenkampftheorie 
sah3, wurden von den beteiligten Zeitgenossen nicht nur als eine soziale, sondern 
auch gewissermaßen als geopolitische Polarisierung erfahren. Der Kampf zwischen 
Proletariat und Bürgertum im Juni 1848 wurde zu einem Antagonismus zwischen 
Paris und dem übrigen Frankreich stilisiert, wobei man sich je nach politischer 
Einstellung entweder mit dem unterlegenen Paris oder mit der triumphierenden 
Provinz identifizierte. Ersteres zeigte die Darstellung bei Louis Blanc; letzteres 
wurde in einer publizistischen Kampagne deutlich, die unter dem Motto „Dezen
tralisation" stand4. 

Nahezu alle diese antizentralistischen Schriften der II. Republik sind provinzia-
len Ursprungs. Es handelt sich zumeist um Broschüren oder Traktate, die zuerst als 
Artikelserien in Provinzzeitungen erschienen und dann in Buchform mitunter in 
mehreren Auflagen neu veröffentlicht wurden, so daß ein überregionaler Verbrei
tungsgrad erzielt werden konnte. Auch hier hat sich wieder das Gewicht der Rand
gebiete geltend gemacht. Die Erscheinungsorte lagen zumeist in den durch den 
Antrag Béchard repräsentierten Departements. 

Die Entdeckung einer handlungsfähigen Provinz 

Hauptmotiv und unmittelbarer Anlaß dieser Dezentralisationsforderungen war 
eindeutig das unter dem traumatischen Eindruck der revolutionären Vorgänge in 
Paris im Februar, Mai und Juni 1848 und deren Übergreifen auf die Provinz ent
standene Bedürfnis, den Revolutionsherd Paris unter wirksame Kontrolle zu be
kommen. Immer wieder wurde in der Publizistik mit Nachdruck betont, daß die 
aus den Departements in die Hauptstadt geeilten Nationalgarden und deren gewalt
sames Eingreifen in die Auseinandersetzungen die „Rettung" Frankreichs bewirkt 
hätten. In schwülstigen Wendungen feierte Arnous-Rivière, Generalratsmitglied in 

3 K. Marx, Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850, in: MEW 7, S. 9-107, bes. 
S.33. 

4 Die in diesem Kapitel herangezogenen Broschüren sind in der Bibliothèque Nationale 
Paris unter den Signaturen Lf/96 und Lb/54 zu finden. Auf eine ausführliche Behandlung 
dieser Schriften mußte aus Raumgründen verzichtet werden. 
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Nantes, das Ereignis: „Combien en juin dernier, de néfaste mémoire, fut éclatant 
pour tous, le sentiment précieux de la vitalité des provinces, alors que Paris, dans sa 
tourmente révolutionnaire, menaçait la société toute entière! [...] Et quel spectacle 
ne fut-il pas donné pour mieux confirmer ce besoin de la vitalité du pays! La capi
tale [...] demanda aux enfants de la province de la désarmer! Notre phalange nan
taise, ne reçut-elle pas ce témoignage de confiance et d'honneur, qu'elle exerça dans 
un des quartiers de Paris les plus agités et dont la population honnête ne perdra pas 
le souvenir de reconnaissance qu'elle lui doit?"5 

Diese Entdeckung einer handlungsfähigen Provinz war charakteristisch für die 
publizistische Diskussion der IL Republik; sie gab nämlich der traditionell beste
henden Aversion gegen die Hauptstadt6 eine neue Richtung, die über die Kritik am 
Verwaltungszentralismus hinaus zur selbstbewußten Artikulierung von Umstruk
turierungswünschen wies. Über das Echo dieser Wünsche in der Öffentlichkeit war 
man sich gewiß. So stellte der Advokat Florent-Lefèbvre in einem umfangreichen 
Traktat von 1849 fest, daß die Presse in allen Departements ein „concert contre la 
centralisation administrative", welche zu einem „instrument d'oppression et de ty
rannie" geworden sei, angestimmt habe, ja daß selbst das Ausland diesen Wandel 
notiert habe: „ce changement subit et considérable qui s'est manifesté dans l'esprit 
des provinces françaises depuis la révolution de février, et surtout depuis la san
glante insurrection de juin".7 Das Erlebnis, in einer groß angelegten bürgerkriegs
ähnlichen Aktion der Revolution in Paris selbst die Spitze abgebrochen zu haben, 
wurde mit unverhohlener Genugtuung in der Publizistik gefeiert und wirkte auf 
das politische Bewußtsein mobilisierend. 

Bezeichnend für den Ton, der nun angeschlagen wurde, war die Broschüre des 
Advokaten Vernier aus Besançon. Vernier nahm die Pariser Juniaufstände und de
ren Niederschlagung zum Ausgangspunkt für seine Überlegungen: „Après les la
mentables événements qui viennent de s'accomplir; après le magnifique et généreux 
élan de la garde nationale de tous nos départements, accourant au secours de ses 
héroïques frères de Paris, dont le courage a sauvé l'ordre social et nous a arrêtés sur 
la pente glissante des abîmes où la société allait périr, il est impossible de ne pas voir 

5 W.-H. Arnous-Rivière, Sur la Décentralisation administrative, Nantes 1849, S. 3. 
6 Das Thema der Aversion gegen die Hauptstadt Paris wäre - wie übrigens auch das der 

Bewunderung - Gegenstand einer eigenen Arbeit. Es hat in der Auseinandersetzung mit der 
„Zivilisation** in Frankreich selbst, aber auch außerhalb Frankreichs eine große Rolle gespielt. 
Kritische Stimmen über Paris lassen sich bis Montaigne zurückverfolgen. - Schon in der 
Februarrevolution war die provinziale Aversion als Reaktion gegen die „jakobinische" Politik 
der Provisorischen Regierung wieder stark aufgelebt; sie äußerte sich in einer Flut von Trak
taten (s. TUDESQ, Notables II, S. 1044 ff., bes. 1049), und die Juniaufstände waren ein erneuter 
Anlaß. 

7 M. L. Florent-Lefèbvre, De la Décentralisation ou Essai d'un système de centralisation 
politique et de décentralisation administrative, Paris 1849, S. 2 f. Der Verf. verweist auf den 
Morning-Chronicle vom 2. 3. 1849. 
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un fait nouveau dont le dégagement se fera petit à petit dans les esprits, et entrera 
ensuite dans les actes de la constitution future de la France. Ce fait n'est pas le 
fédéralisme, comme le voudraient faire croire ceux qui trouvent dans la centralisa
tion administrative actuelle moyen d'être rois . . . ; c'est la revendication légitime, 
par les départements contre Paris, de leur part d'influence réelle, et non plus fictive, 
dans l'administration et les destinées de la commune patrie"8. 

Vernier hat das eigentliche Anliegen der Bewegung klar bezeichnet: Dezentrali
sation meinte nicht Auflockerung oder gar Auflösung der Staatseinheit, sondern 
gleichmäßige Partizipation des gesamten Landes an der Staatsmacht. Die Legitima
tion für diese Forderung wurde aus den demographischen Verhältnissen abgeleitet: 
Bevölkerungsmäßig stelle Paris eine „minorité imperceptible" dar; „il est à la 
France comme 1 à 35". Es sei nun an der Zeit, die übermäßige Macht der Haupt
stadt diesen Proportionen gemäß zu reduzieren.9 

Von dieser Argumentationsbasis aus wurde die Politik der Revolutionsregierung 
angegriffen. Man empfand es als einen Widerspruch, daß die Revolutionsregierung 
einerseits den Grundsatz des allgemeinen Wahlrechts proklamiert, andererseits 
aber, ohne das Verdikt der Wähler abzuwarten, die Verantwortungsposten aus
schließlich mit Männern ihrer politischen Richtung besetzt und dadurch das Land 
mit dem Netz einer ergebenen Klientel überzogen hatte. Mit dem allgemeinen 
Wahlrecht aber hätten die Revolutionäre eine Waffe geschaffen, die sich gegen sie 
selbst richten würde: „. . . la province, émancipée par surprise, a conquis dans le 
suffrage universel, la lime qui la délivrera avec le temps des fers de la centralisa
tion". „Le suffrage universel sera Parme de la province contre Paris; ce sera l'instru
ment de décentralisation le plus énergique".10 Die Provinznotabein hatten das allge
meine Wahlrecht als eine Grundlage konservativer Politik entdeckt. Es äußere sich 
darin das Bewußtsein, daß mit der Einführung des allgemeinen Wahlrechts die 
Voraussetzungen dafür geschaffen waren, daß die ordnungserhaltenden Kräfte der 
Provinz zukünftig den bestimmenden Einfluß auf die Politik Frankreichs ausüben 
können. Aber mit der Feststellung des gewandelten politischen Kräfteverhältnisses 
begnügte man sich nicht. In dem unverhohlen zur Schau getragenen Triumph über 
die Niederwerfung der Aufstände und in die Genugtuung, „ce Paris éternellement 
révolutionnaire"11 mit Waffengewalt bezwungen zu haben, mischte sich die Be
sorgnis, daß die Revolution auf Dauer nicht gebändigt sei. Man machte sich auf 
neue Aufstände gefaßt. Wie konnte unter diesen Bedingungen konservative Politik 

8 E. Vernier, De la décentralisation administrative, Besançon 1849, S. 1 (Die Broschüre ist 
im August 1848 entstanden). Möglicherweise war dieser Vernier mit Proudhon bekannt, der 
ebenfalls aus Besançon stammte (In einem Brief an einen Freund vom 3.4. 1842 trug 
Proudhon diesem „Mes amitiés à Vernier" auf; P. J. Proudhon, Correspondance (Hg: J. A. 
LANGLOIS), Bd. 2, Paris 1875, S. 29). 

9 Florent-Lefèbvre, De la Décentralisation, a. a. O., S. 2. 
10 C.-A. Achard-James, Décentralisation, Lyon 1849, S. 32 und 33. 
11 Florent-Lefèbvre, De la Décentralisation, a. a. O., S. 1. 
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konkret umgesetzt werden? Mit welchen Mitteln gedachte man den legitimen An
spruch der Departements auf reelle und nicht nur fiktive Beteiligung an der Ver
waltung und den allgemeinen Geschicken des Landes durchzusetzen, wie Vernier 
es formulierte? Und vor allem: Welche institutionelle Grundlage konnte solche 
Beteiligung sicherstellen und zugleich künftige revolutionäre Übergriffe wirksam 
abwehren? 

Aufwertung der Generalräte und „résistance légale" 

Die Reflexion über diese Fragen hat zu einem Ergebnis geführt, in das die Erfah
rungen mit dem Verlauf der Februarrevolution direkt eingegangen waren. Entspre
chend der Denkfigur von dem Kontrast zwischen dem Revolutionsherd Paris und 
der konservativen Provinz wurde die erfolgreiche Durchsetzung der Revolution 
nicht als gesellschaftliches Phänomen, sondern als Problem der Staatsstrukturen 
aufgefaßt. Als problematisch wurde empfunden, daß die Konzentration aller 
Staatsautorität in der Spitze, nämlich in der Hauptstadt, mit einem totalen Vakuum 
eigenständiger politischer Autorität der Provinz korrelierte: Wer in Paris an den 
Schalthebeln der Macht saß, beherrschte dank dem zu Gebote stehenden Verwal
tungsapparat das ganze Land.12 Was dem Lande fehle, um sich in Zukunft vor 
„surprises révolutionnaires qui pourraient triompher à Paris" zu schützen, das sei 
„ni la volonté ni le courage de la résistance", das sei vielmehr „le point d'appui, 
c'est le centre autour duquel se grouper, c'est le chef à suivre"13. Und als Kristalli-

12 Hier wurde eine Erfahrung verarbeitet, die Tocqueville wenig später in den Notizen für 
den 2. Band seines „Ancien Régime" in dem plastischen Bild des Drehorgelspielers verdichte
te: „Perfection de la machine administrative bâtie par Bonaparte prouvée par la facilité qu'elle 
a de fonctionner presque sans moteur, ce qui a été démontré par les révolutions qui ont eu 
lieu depuis ou de fonctionner dans les mains infirmes de coquins médiocres, comme ceux qui 
nous gouvernent aujourd'hui, presque aussi bien qu'elle pourrait le faire sous l'impulsion des 
plus grands esprits: elle produit son œuvre, indépendamment de la valeur de l'ouvrier. Jamais 
ce phénomène ne s'est produit d'une façon plus évidente qu'en ce moment et le gouvernement 
n'a paru plus à la portée du premier venu qui arrive à saisir la manivelle qui fait tourner la 
machine**. „La centralisation ressemble assez bien à ces orgues de Barbarie qui jouent aussi 
bien leur air dans les mains du premier maladroit que dans celles de Paganini; auxquels un 
aveugle suffit et qu'un manchot même peut faire aller aussi bien qu'un autre, quand une fois 
on a placé la main qui reste sur la manivelle." (L'Ancien Régime et la Révolution, Bd. 2: 
Fragments et notes inédites sur la Révolution. Texte établi et annoté par A. JARDIN ; Œuvres 
complètes d'Alexis de Tocqueville, Edition définitive, II, Bd. 2, Paris 1953, S. 317). 

13 Conférence Mole, Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de loi sur la 
Décentralisation administrative, Paris 1849 (B. N.: Fp 3290, in-8°) , S. 9. Der hier diskutierte 
Gesetzentwurf stammte von A. Bourguignat, Des abus de la centralisation et des moyens de 
les réformer, Troyes 1849. Dieser wiederum ist der Nachdruck einer Artikelserie, die im 
Frühjahr 1849 in der Regionalzeitung „La Paix. Journal de l'Aube, de l'Yonne et de la Haute-
Marne" erschien. Die Conférence Mole, die im II. Kaiserreich mit der Conférence Tocquevil-
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sationspunkte der zu politischem Selbstbewußtsein gelangten konservativen Kräfte 
der Provinz wurden die Generalräte der Departements empfohlen. In der antizen-
tralistischen Publizistik der IL Republik hat dieser Gedanke, der wegen seiner Ra
dikalität über die im übrigen intensiv diskutierte Verwaltungsreform programma
tisch weit hinausging, eine starke Verbreitung gefunden. Es wurde damit die Ab
sicht verfolgt, den Widerstand nicht nur zu legalisieren, sondern zu einem gesetzli
chen Auftrag zu machen. Die Publizistik agierte für eine Notstandsgesetzgebung, 
die den untergeordneten Ratsgremien der Departementsverwaltung für den Fall der 
Lähmung der Staatsgewalten durch revolutionäre Unruhen die Funktion des Er
satzsouveräns übertragen sollte. 

Dieser Plan implizierte eine völlige Umwertung der bestehenden Rechtsordnung. 
Nach geltendem Recht repräsentierte allein der Präfekt als Vertreter der Zentralge
walt die Staatsautorität im Departement; in dieser Eigenschaft hatte er nicht nur die 
Anordnungen der Regierung auszuführen, er war zugleich alleiniger Vollzieher der 
Beschlüsse des Generalrats. Dieses Repräsentativgremium als Vertreter der De
partementsinteressen spielte aufgrund der im ganzen recht bescheidenen Kompe
tenzen eine untergeordnete Rolle im Vergleich mit dem Präfekten: die übertragene 
Staatsgewalt hatte einen höheren Rang als das Wählermandat. Wenn nun die Gene
ralräte im Notstandsfalle zu Wächtern über das Geschick des Staates gemacht wer
den sollten, dann ging auf sie die Staatsautorität über, und der Präfekt befand sich 
ihnen gegenüber in untergeordnetem Rang. Die Publizistik blieb nicht bei der 
erwähnten Forderung nach Sonderbefugnissen für den Notstandsfall; auch die „at
tributions ordinaires", die Kompetenzen im normalen Geschäftsverlauf, sollten er
heblich vergrößert werden. Am eindeutigsten waren die Vorstellungen bei Florent-
Lefèbvre, der den Generalräten alle Verwaltungskompetenzen der Präfekten über
tragen und den Präfekten nur noch als „un homme simplement passif, délégué du 
pouvoir central" gelten lassen wollte, der lediglich die Gesetzeskonformität der 
Verwaltungsakte zu überwachen hätte und für die öffentliche Sicherheit zuständig 
wäre. Seine Forderungen gipfelten in dem wohl von Sieyès entlehnten Losungs
wort: „Aujourd'hui, que sont les conseils généraux de département? Rien. Que 
doivent-ils être? Tout"14. 

Der Gedanke, die Generalräte zu Trägern des Notstandsstaates zu machen und 
ihre Funktion dadurch enorm aufzuwerten, lag insofern nahe, als diese selber 

le fusionierte, war ein Zirkel angehender Politiker und Juristen, die sich auf eine politische 
oder administrative Karriere vorbereiteten; zu diesem Zweck simulierte die Conférence das 
parlamentarische Gesetzgebungsverfahren unter Anleitung erfahrener „alter Herren", wobei 
die Beispiele aus der aktuellen politischen Diskussion herangezogen wurden. Die Funktion 
der Conférence bei der Rekrutierung parlamentarischer Eliten besonders in der III. Republik 
war nicht unbeträchtlich; vgl. G. LE BÉGUEC, Un conservatoire d'éloquence parlementaire: La 
Conférence Molé-Tocqueville à la fin de la Ille République, erscheint in: Bulletin de la Socié
té d'histoire moderne et contemporaine 1984. 

14 Florent-Lefèbvre, De la Décentralisation, a. a. O., S. 236. 
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immer vernehmlicher die Rolle eines politischen Ordnungsfaktors im Lande bean
spruchten. Dem entsprach der reale Wandel der Institution im Laufe ihrer Ge
schichte. Nachdem die Generalräte aufgrund ihrer Eigenschaft als gewählte Kör
perschaften alsbald nach ihrer Gründung im Jahre 1790 zu einer wirksamen Inter
essenvertretung der Departements geworden waren und ein Großteil von ihnen als 
Sammelpunkte der Opposition gegen die Diktatur des revolutionären National
konvents gewirkt hatten,15 wurden sie von Napoleon entmachtet. Sie verloren nicht 
nur ihre Eigenschaft als kollektive Selbstverwaltungsorgane, sondern wurden zu 
willfährigen Instrumenten der neugeschaffenen Zentralverwaltung degradiert. Die 
Wahl der Ratsmitglieder wurde durch die Ernennung durch die Regierung ersetzt; 
ihre Kompetenzen beschränkten sich auf die unverbindliche Beratung des Präfek-
ten. Aber bereits in der IL Republik haben die Generalräte wieder die Rolle eines 
„défenseur des intérêts et des droits locaux face aux exigences et aux pouvoirs sans 
cesse étendus de l'Etat"16 gespielt. Diese Entwicklung hatte sich schon in der 
Restaurationszeit angebahnt, konnte aber infolge des Scheiterns der Reformvorla
gen Martignacs keine Gesetzeskraft erlangen. Nach dem Sturz Karls X. war die 
Bahn für Reformen frei: Das Gesetz vom 22. Juni 1833 bestimmte die Wahl der 
Generalräte auf der Grundlage des Zensus Wahlrechts, und das Gesetz vom 3. Juli 
1848 erweiterte den Kreis der Wahlberechtigten nach den neuen Grundsätzen der 
Republik. Beide Gesetze waren insofern Marksteine in der Entwicklung, als sie den 
lokalen Ratsgremien denselben Repräsentationsstatus wie der nationalen Vertre
tung verliehen haben. Hinzu kam, daß im Gesetz vom 10. Mai 1838 die Verwal
tungskompetenzen beträchtlich erweitert, das Statut der Rechtsperson zuerkannt 
und das Recht eingeräumt worden war, aus eigener Initiative Voten zur Lage der 
Departementsverwaltung zu beschließen. Gerade diese letzte Bestimmung, von der 
die Generalräte regen Gebrauch gemacht hatten, war geeignet, ihnen „l'apparence 
d'une représentation départementale" zu verleihen und sie in konsultative Organe 
umzuwandeln; sie war auch ein wesentliches Element einer möglichen Dezentrali
sation der Verwaltung17. Die demokratische Legitimation, die stetige Erweiterung 
der Rechtsbasis und die Bewährung der Institution in einer immerhin ein halbes 
Jahrhundert währenden Kontinuität bewirkten, daß die Generalräte ihren Einfluß 

15 M. OZOUF, La Révolution Française et la perception de l'espace national, a. a. O., S. 228: 
Die Kommissare des Nationalkonvents haben diese sich auf ihr Mandat berufenden Nota-
belngremien als mehr oder weniger dezidierte Widerstandszentren gegen die Politik des Kon
vents beschrieben. 

16 TUDESQ, Les conseillers généraux en France au temps de Guizot, Paris 1967, S. 21. Diese 
von Tudesq erst für die III. Republik festgestellte Entwicklung ist m. E. von den Generalrä
ten der II. Republik de facto bereits erzwungen worden, woraus sich eine Autoritätskrise des 
Verwaltungszentralismus ergab. Darin scheint mir die Problematik jener Epoche gelegen zu 
haben, auf die der Staatsstreich von 1851 auch eine Reaktion war. 

17 Ebd., S. 24. 
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im Staat zunehmend ausbauen konnten und aus dem öffentlichen Leben nicht mehr 

wegzudenken waren18. 

Diese Entwicklung war durch die Politik der Julimonarchie noch auf andere 

Weise gefördert worden. Bei verschiedenen Anlässen hatte Guizot als leitender 

Minister die Generalräte in wichtigen Fragen der allgemeinen Politik konsultiert 

und sie zu Sympathiekundgebungen für die herrschende Dynastie, zur Bestätigung 

von Regierungsmaßnahmen oder zur Stellungnahme zu geplanten politischen und 

gesetzgeberischen Innovationen aufgefordert19. Die II. Republik setzte diese Politik 

fort. In ihrer am 27. August 1849 beginnenden jährlichen Session befaßte der 

Innenminister Dufaure die Generalräte mit einer ganzen Reihe von Fragen zur Ver

waltungsorganisation des Landes. Aus ihrer praktischen Erfahrung sollten die Ge

neralräte Stellung nehmen zu den Klagen über die Mißstände des Verwaltungszen

tralismus und darüber hinaus ein Urteil abgeben über die gesamte bisherige Ver

waltungsgesetzgebung, einschließlich des Verhältnisses von Zentral- und Lokalver

waltung, im Hinblick auf ihre bevorstehende Reorganisation durch das Organische 

Gesetz gemäß Art. 78 der Verfassung20. Die Ergebnisse sollten im Gesetzesent-

18 Bezeichnend hierfür war, daß die meisten Verwahungsreformprogramme jener Zeit an 
eine Abschaffung der Generalräte nicht dachten, selbst wenn man an die Planung überdepar-
tementaler Verwaltungseinheiten heranging. Stimmen, die in der Departementsordnung einen 
revolutionären Willkürakt sahen, wurden seltener. 1848 hat es keinen ernsthaften Versuch 
gegeben, die Departementalordnung zu revidieren, während Gemeinde und Arrondissement 
heftig in die Kritik gerieten (dazu Kap. 5). Wenig später setzten intensive Forschungen ein, 
die den Nachweis zu erbringen versuchten, daß die Departementsstruktur von 1789/91 in den 
Reformversuchen des Spätabsolutismus, in der Einrichtung von Provinzialversammlungen 
zunächst versuchsweise im Berry und der Haute-Guienne 1778, durch königliches Dekret 
1787 im gesamten Königreich generalisiert, ihre direkten Vorläufer gehabt habe. Tonange
bend waren die Forschungen des angesehenen Rechtshistorikers Léonce de Lavergne, die 
zunächst (1861) in der Revue des Deux Mondes erschienen. - In der frühen III. Republik hat 
der Revolutionshistoriker Aulard - nun in eindeutig republikanischer Perspektive - dieselbe 
historiographische Thematik wieder aufgenommen und Arbeiten auf diesem Gebiet angeregt; 
vgl. R. RIEMENSCHNEIDER, Die französische Revolution in Geschichtsschreibung und For
schung, in: Francia 4/1976, S. 753 und Anm. 7. 

19 TUDESQ, Les conseillers généraux, a. a. O., S. 32-34. 
20 Ein entsprechender Wunsch war von einigen Generalräten in der Herbstsession 184Ê 

geäußert worden. So der Generalrat des Pas-de-Calais: „II [der Generalrat] demande que tou« 
les conseils généraux soient consultés sur le projet de loi relatif à l'organisation départementa
le et communale." (Analyse des vœux des Conseils généraux de département, 2e session de 
1848, Paris 1849, S. 267). Weitergehend das Votum des Rats Puy-de-Dôme: „Le Gouverne 
ment est prié de communiquer aux conseils généraux les projets de lois nouvelles, municipale: 
et départementales, et de prendre leur avis sur les dispositions écrites dans ces projets, avam 
de les soumettre à l'Assemblée nationale. A cet effet, il devrait convoquer, au besoin, les 
conseils généraux, même extraordinairement." (ebd., S. 271). Der Generalrat der Somme hatte 
schon 1848 aus eigener Initiative zu dem künftigen Gesetz Stellung genommen und mehr 
Einfluß der Ratsgremien auf die Verwaltung gefordert (ebd., S. 332). - Diese Voten entspre
chen dem von d'Adelswaerd formulierten Vorschlag in seinem Verfassungsplan (s. o., 
Kap. 2). Sie zeugen eindeutig von der Tendenz nach mehr Kompetenzen für die Generalrä
te. 
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wurf, mit dessen Herstellung der Staatsrat beauftragt worden war, Berücksichti
gung finden; die Regierung würde sie vorrangig zur Grundlage ihrer eigenen Ent
scheidung machen; und der Nationalversammlung sollten sie als Stütze hei den 
Beratungen über das Organische Gesetz dienen21. Wie ernst es der Regierung mit 
dieser Konsultation war, belegt die Bewertung der Lokalverwaltungsorgane als 
Grundlagen der republikanischen Ordnung und die Wertschätzung der Generalräte 
als kompetente Ratgeber in Reformangelegenheiten: „Le but de la Constitution est 
évident, elle a voulu appuyer la République sur les administrations locales, et y 
introduire les principes de progrès, de liberté et d'indépendance qui ont prévalu 
dans le pays; en un mot, les mettre en harmonie avec les institutions nouvelles. Les 
conseils généraux sont eux-mêmes appelés à voir ce qui manque à Tordre de choses 
qui les concerne, et il leur appartient de dire en quoi il peut être modifié avec 
avantage"22. Insbesondere wurden die Generalräte aufgefordert, zu der brennenden 
Frage der Dezentralisation Stellung zu nehmen.23 

Damit schien die Zeit endgültig überwunden zu sein, in der die Generalräte 
lediglich als willfährige Befehlsempfänger und Hilfsorgane der Präfekten betrachtet 
worden waren. Mit der Konsultation durch Dufaure hatte die faktische Aufwer
tung der Generalräte auch im Vergleich mit der Julimonarchie weiter zugenommen. 
Während Guizot sie zur Akklamation, zur Bestätigung oder als Test benutzt hatte, 
ging es Dufaure um umfassende Aufklärung über Funktionieren oder Versagen des 
gesamten Verwaltungssystems aus der Sicht derer, die als gewählte Vertreter der 
Lokalbevölkerung im Schnittpunkt der Interessen des Staates und der Gesellschaft 
tätig waren. Dadurch wurde den Generalräten die einmalige Chance gegeben, über 
ihre gewöhnlichen Funktionen der Steuerrepartition, der Kontrolle des Haushalts 
und der engeren Departementsverwaltung hinaus tätig zu werden und in den Pro
zeß der Verwaltungsgesetzgebung selbst einzugreifen. Dies war an sich keine um
wälzende Neuerung, sondern eine Fortentwicklung dessen, was in Gesetzgebung 
und Praxis der Julimonarchie angelegt gewesen war. Problematisch war nur die 
Einbettung dieses Vorgangs in die krisenhaften gesellschaftspolitischen Bedingun-

21 Um der Konsultation mehr Publizität zu geben, ließ der Minister den gesamten umfang
reichen Fragenkatalog nebst den Erläuterungen gleichzeitig in der „Revue administrative" 
veröffentlichen (Ministère de l'Intérieur, 18 août 1849, Circulaire no. 40, in: Revue adminis
trative, 3e série, Bd. 4/1849, S. 420-439. Künftig zit. als „Circulaire 40"). 

« Ebd., S. 434 f. 
23 Eine Auswertung der Umfrage bei Ch. H. POUTHAS, Une enquête sur la réforme admi

nistrative sous la deuxième République, in: Revue historique no. 193/1942-43, S. 1 ff. Pouthas 
unterschätzt bei weitem die Reformintentionen der Generalräte, weil er nur die präzisen Ant
worten, auf die Detailfragen in Anschlag bringt und die sehr häufig auftretenden Wünsche 
nach globaler Dezentralisation vernachlässigt. Gerade letztere waren jedoch aufschlußreich 
für die antizentralistische Einstellung der Generalräte. Es ist nicht Aufgabe dieser Arbeit, die 
Analyse von Pouthas zu wiederholen. Stattdessen soll eine spezifisch antizentralistische For
derung der Räte aus jener Zeit, nämlich die von Pouthas völlig unterbewertete Forderung 
nach „résistance légale", näher untersucht werden. Vgl. auch Anm. 82 in diesem Kapitel. 
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gen der II. Republik. Denn indem die Generalräte in eine Diskussion hineingezo
gen wurden, die sich nicht auf Fragen der Verwaltung eingrenzen ließ, sondern in 
Wirklichkeit an die Wurzeln der Staatsordnung ging, wurden sie von einer Politi
sierung ergriffen, in der die Grenze zwischen den Belangen der Verwaltung und 
solchen der allgemeinen Politik nicht immer klar erkennbar blieb. 

Die Generalräte als konservative Bastion 

Etwa zur selben Zeit, als die neu gewählten Generalräte zu ihrer ersten (außeror
dentlichen) Session in der Republik zusammentraten und durch ihre Voten zur 
politischen Lage einiges Aufsehen erregten, wurde in der Nationalversammlung 
noch über ihre verfassungsrechtliche Verankerung diskutiert. Es ergab sich die 
nicht alltägliche Situation, daß sich die Ratsgremien der Departements aktiv in die 
Politik des Landes einschalteten, während man im Parlament noch grundsätzliche 
Überlegungen darüber anstellte, welche gesellschaftlichen Interessen durch diese 
Gremien vorrangig zu repräsentieren seien. Ein Teil der gemäßigten Republikaner 
zeigte sich unzufrieden mit der im Übergangsgesetz vom 3. Juli 1848 getroffenen 
Regelung und deren Anwendung bei den Generalratswahlen im August desselben 
Jahres, nämlich der Wahl je eines Generalratsmitgliedes pro Kanton nach dem all
gemeinen, gleichen und direkten Wahlrecht. So äußerte sich der aus der Kleinstadt 
Bourgoin im Departement Isère stammende Abgeordnete Tranchand: „Vous savez 
qu'après l'Assemblée Nationale, le conseil général est le corps délibérant le plus 
important, et certainement la République est très intéressée à sa bonne composi
tion"24. Was Tranchand unter „bonne composition" verstand, ging aus seinem 
Amendement hervor: Es besagte, daß in stärker bevölkerten Kantonen mehr als ein 
Ratsmitglied zu wählen sei. Da es sich bei diesen Kantonen in der Regel um solche 
mit größeren Städten handelte, war der Sinn des Amendements klar: das bürgerli
che Element sollte in den Generalräten stärker repräsentiert werden. 

Die Republikaner hatten richtig erkannt, daß davon auch zu einem Teil die Sta
bilität der Republik abhing. Nach ihren Vorstellungen sollte das Parlament den 
Vorrang gegenüber der Exekutive behalten, den es in den ersten Monaten seit 
Bestehen der Republik tatsächlich angenommen hatte. Um diesen Anspruch einlö
sen zu können, mußte das Parlament seinen Willen auch in den Generalräten zur 
Geltung bringen; eine Gewähr dafür, daß dies optimal gelang, war nur dann gege
ben, wenn die Generalräte aufgrund ihrer Zusammensetzung nahezu dieselben po
litischen Dispositionen wie die Nationalversammlung zu erkennen gaben. Mit an
deren Worten: Was in Tranchands Rede zum Ausdruck kam, war die Überlegung, 
daß die Nationalversammlung als oberste politische Instanz der Republik es sich 
nicht leisten konnte, es mit feindlich gesinnten Generalräten zu tun zu haben. Die 

24 Ass. Const., IV, S. 1012, Debatte vom 19. 10. 1848. 
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Überlegungen der Republikaner machten deutlich, welchen Stellenwert die Gene
ralräte im Gefüge der staatlichen Institutionen besetzten. 

Die Mehrheit der Nationalversammlung teilte Tranchands Ansicht jedoch nicht. 
Sie nahm die Regelung des Übergangsgesetzes in die Verfassung auf25; offenbar 
hatten die Augustwahlen eine ihr gemäße „bonne composition" der Generalräte 
erbracht. 

Bei geringer Wahlbeteiligung von durchschnittlich 30 % hatten die Augustwah
len keinen nennenswerten Bruch in der traditionellen Zusammensetzung der De
partementsvertretungen bewirkt26. Selbst wenn in gewissem Ausmaß neue Männer 
in die Generalräte gewählt wurden27, so gehörten sie doch überwiegend zu der 
Schicht der Notabein, die bereits früher den Ratsgremien ihr Gepräge gegeben hat
ten. In dem vergleichsweise liberalen Generalrat Finistère des Jahres 184028 saßen 
nach den Wahlen 1848 von insgesamt 43 Mitgliedern 34 ehemalige Zensuswähler 
mit teilweise sehr hohem Steuerzins29. Selbst in den drei Generalräten der ehemali
gen Provinz Limousin, die bereits in der Julimonarchie eine gewisse Sonderent
wicklung insofern durchgemacht hatten, als das mittlere und Kleinbürgertum eine 
beherrschende Stellung eingenommen hatte, brachten die Wahlen eine bemerkens
werte Kontinuität in der sozialen Zusammensetzung der Räte30. 

Besonders in den konservativen Departements gelang es erklärten Republikanern 
nur selten, in den Generalrat zu gelangen. Von den 45 Mitgliedern des Generalrats 
Loire-Inférieure waren ganze zwei Republikaner, die in zwei von sechs Bezirken 
der Stadt Nantes gewählt wurden. In diesem Departement stellte der Landadel 
16 Vertreter, und 14 Ratsmitglieder hatten schon vor 1848 dem Generalrat ange
hört31. Im Finistère gelang den Republikanern der Einbruch in das festgefügte Ge
flecht konservativer Interessen nur auf der Ebene der Konstituierenden National
versammlung. Von den fünfzehn Abgeordneten, die das Departement ins Parla-

25 Art. 79 der Verfassung vom 4. November 1848 (DUVERGER, Constitutions, S. 97); S. o. 
Kap. 1, Anm. 1. 

26 Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die folgenden Ausführungen auf TUDESQ, 
Notables II, S. 1123 ff. 

27 TUDESQ, Les conseillers généraux, a. a. O., S. 269, hat errechnet, daß 43 % aller 1847 im 
Amt befindlichen Ratsmitglieder bei den Wahlen im August 1848 bestätigt wurden. 

28 TUDESQ, Notables I, S. 250. 
29 Die Generalratsmitglieder wurden ermittelt im Almanach National 1848-1849-1850, Pa

ris 1850, S. 529, und ihr Steueraufkommen festgestellt in: Liste générale du Jury pour 1848. 
Département du Finistère, a. a. O. Danach hatten 6 Ratsmitglieder über 1000 F Zensus, 18 
zwischen 500 und 1000 F. und 10 zwischen 200 und 500 F. Dieser Befund bestätigt die allge
meinen Aussagen Tudesqs. 

30 CORBIN, Limousin II, S. 732-734, 804 f., Tafel XXX auf S. 1042. 
31 MALTÊTE, Le département de la Loire Inférieure, 1948, S. 137-142. Die relativ hohe 

Fluktuation in diesem Generalrat erklärt sich daraus, daß zahlreiche legitimistische Grundbe
sitzer, durch das demokratische Wahlrecht begünstigt, an die Stelle orleanistischer Notabein 
traten. 
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ment entsandte, waren nur vier Republikaner. Aber keiner von ihnen, nicht einmal 
der populäre Advokat Adolphe Découvrant, der in der Februarrevolution an der 
Spitze der provisorischen Bürgerschaft der Hafenstadt Morlaix gestanden hatte und 
bei den Parlamentswahlen die weitaus meisten Stimmen im Departement auf sich 
vereinigt hatte, wurde in den Generalrat gewählt32, wohl aber vier andere Abgeord
nete mit betont konservativen Tendenzen33. Indem sich der Generalrat bereits 1848 
den Republikanern verschloß, antizipierte er eine politische Entwicklung, die sich 
1849 bestätigen sollte: Unter den Abgeordneten des Finistère in der Legislativen 
Versammlung war kein Republikaner mehr; die Aprilwahlen von 1848 waren Epi
sode geblieben. 

Am Beispiel des Finistère zeigt sich deutlich, daß Parlaments- und Generalrats
wahlen nach je spezifischen Regeln abliefen. Tudesq hat festgestellt, daß die Gene
ralratswahlen - besonders auf dem flachen Lande - einer weniger starken „Politi
sierung" unterlagen als die Parlamentswahlen, weil die Kandidaten nicht nach ihrer 
politischen Einstellung, sondern in ihrer Eigenschaft als Notabein gewählt wur
den34. Allerdings hat es Kandidaten für die Departementsvertretung gegeben, die 
sich mit massiven politischen Argumenten zur Wahl stellten. So hatte sich der im 
Departement Nièvre bekannte Agronom Adolphe de Bourgoing, der auch mit sei
nem Sozialprogramm zur Bekämpfung des Pauperismus auf dem Lande viel Beach
tung gefunden hatte, als „Ami de l'Ordre" präsentiert mit dem Hinweis, daß er in 
seiner Eigenschaft als altgedienter Offizier die örtliche Nationalgarde zur Nieder
werfung der Aufstände im Juni 1848 nach Paris geführt habe35. 

Die Wahl Bourgoings war in doppelter Hinsicht symptomatisch. Zum einen 
gehörte er zu der großen Zahl von Ratsmitgliedern, die sich als Freunde der Ord
nung und Hüter konservativer Prinzipien empfahlen. Deshalb wurden die August
wahlen als ein glänzender Erfolg der konservativen oder gegenrevolutionären Kräf
te empfunden und gedeutet36. Die Macht der Notabein war konsolidiert worden, 
und der Grundbesitz fand seinen dominierenden Einfluß wieder, der in der Juli
monarchie und durch die Parlamentswahlen vom April 1848 relativiert worden 
war. Etwas überspitzt sprach Marx von den Generalräten als „einer völlig aristo
kratischen Körperschaft"37. Zum anderen konnten die Legitimisten, die durch das 

32 Die andern Republikaner waren der Arzt Lebreton aus Pleyben, der Advokat H. Tassel 
aus Lannion und der Schiffsbauingenieur Fauveau aus Brest, der früh zu den Bonapartisten 
überging und nach Ablauf der Legislaturperiode zum Direktor der Brester Werften avancierte 
(alle Angaben aus: Dictionnaire des Parlementaires français, a. a. O.). 

33 Almanach National, Paris 1850, a. a. O., S. 529. 
34 TUDESQ, Notables II, S. 1127. 
35 Bourgoing wurde mit 784 von 961 abgegebenen Stimmen in den Generalrat gewählt. Zu 

dieser Persönlichkeit vgl. A. THUILLIER, Economie et société nivernaises au début du XIXe 

siècle, Paris/La Haye 1974, das Kap. VI: Un notable légitimiste: Adolphe de Bourgoing, 
S. 211 f. 

36 Eine Auswertung der Presse zu diesem Thema bei TUDESQ, Notables II, S. 1139. 
37 K. Marx, Die Konstitution der französischen Republik, in: MEW 7, S. 502. 
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Zensuswahlrecht der Julimonarchie stets benachteiligt worden waren, wie etwa 
Bourgoing38, oder sich aus dynastisch-ideologischen Gründen vom politischen Le
ben ferngehalten hatten, eine große Zahl der Generalratssitze wieder erobern. 

Als ein sicheres Indiz für den ungebrochenen und eher noch zunehmenden Ein
fluß der Notabein kann die Tatsache gelten, daß zum Auftakt der Session von 1848 
die Mehrzahl der Generalräte ehemalige Ratsmitglieder aus der Zeit der Julimonar
chie oder andere Notabein zu Präsidenten wählten39. Die Wahl Odilon Barrots, 
eines Politikers von nationalem Rang, in seinem Departement Aisne nahm sich 
nahezu wie eine Selbstverständlichkeit aus. Unangefochten war und blieb auch 
während der Dauer der Republik die Position Tocquevilles im Generalrat Man
che40. Ähnliches galt für den ehemaligen Präfekten Thieullen im Generalrat Côtes-
du-Nord. Er hatte zu den wenigen Präfekten der Julimonarchie gehört, die wäh
rend der ganzen Dauer des Regimes dieselbe Präfektur innehatten, und dies noch 
dazu im Heimatdepartement Côtes-Du-Nord41. In der Session von 1848 wurde er 
zum Präsidenten des Generalrats gewählt42, 1849 zum Abgeordneten der Legislati
ve. Nach dem Staatsstreich wurde er als Präsident - durch Ernennung der Regie
rung- bestätigt43. In Nantes wurde der führende Exponent der Royalisten im De
partement Loire-Inférieure, der Baron Poictevin de La Rochette gewählt44; er ge
hörte zu den Abgeordneten der Nationalversammlung, die sich für das Amende
ment Béchard aussprachen45. 

Aber auch in den Departements, in denen die Republikaner einige Erfolge erziel
ten, wie in der Haute-Garonne, konnten die traditionellen Notabein ihre führende 
Position halten. In Toulouse wurde das langjährige Generalratsmitglied Jean Gase 
als Vertreter der „Ordnungspartei" mit 25 Stimmen der Legimisten, Orleanisten 
und Bonapartisten gegen 8 Stimmen für den Republikaner Armand Marrast46 zum 

38 A. THUILLIER, Economie et société nivernaises, a. a. O., S. 210. 
39 TUDESQ, Notables II, S. 1125 f. 
40 Tocqueville war 1850 und 1851 zum Präsidenten des Generalrats Manche gewählt wor

den. Über das Ansehen, das er im Rat genoß, schrieb er am 9.9. 1850 an Beaumont: „Le 
conseil général s'est passé d'une manière qui m'a été fort agréable. J'ai été élu président à une 
très grande majorité et n'ai cessé d'exercer une influence prépondérante dans cette petite 
assemblée; on m'y a témoigné une grande confiance et toutes sortes d'égards." (Correspon
dance d'Alexis de Tocqueville et Gustave de Beaumont, Bd. 2, Paris 1967, S. 293; vgl. auch 
S. 407 Anm. 2). 

41 TUDESQ, Les conseillers généraux, a. a. O., S. 44. 
42 Procès-verbal des délibérations, 1848, Arch. Nat.: AD XIX i 1, Côtes-du-Nord. 
43 Bericht des Präfekten an den Innenminister, 25. 9. 1852: „M. Thieullen a administré ce 

département pendant 18 ans. Il y a beaucoup d'amis. Sa connaissance parfaite des affaires du 
pays et sa capacité lui assurent une grande influence dans le conseil général et dans le dépar
tement." Sein Vermögen wurde auf 8000 F. geschätzt (Arch. Nat.: F 1 cV, Côtes-du-Nord, 
1852). 

44 MALTÊTE, Loire Inférieure, a. a. O., S. 63. 
45 Ass. Const., IV, S. 1004, 19. Oktober 1848. 
46 Zu Marrast s. im Kap. l. 
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Präsidenten gewählt. Kennzeichnend für die konservative Atmosphäre im General
rat war, daß der Präfekt seine Eröffnungsrede nach republikanischem Sprachge
brauch mit„Citoyens" begann, während Gase in seiner Erwiderung die Kollegen 
mit „Messieurs** ansprach und seine Wahl als einen Akt konservativer Politik inter
pretierte: „Vous m'avez honoré de vos suffrages, [...] plus par la considération de 
mon ancienneté dans le conseil du département que par la considération de mon 
influence personnelle. Vous avez voulu pour vous présider un collègue qui fût, en 
quelque sorte, le dépositaire des traditions du passé"47. 

In der Betonung der Traditionen lag eine Abgrenzung der traditionellen Nota-
belnschicht gegen die „neue Klasse** der Republikaner, die besonders in der Stadt 
Toulouse erheblich an Gewicht gewonnen hatten, wie die Wahlen zum Stadtrat 
vom Juli 1848 gezeigt hatten48. Nicht nur in diesem Departement war zu beobach
ten, daß sich unter den Anhängern der früheren Dynastien eine dauerhafte Interes
senkoalition auf lokaler Ebene herausbildete, die solider war als auf der parlamen
tarischen Ebene. Insgesamt gesehen, erwiesen sich die Generalräte wegen ihrer 
kaum veränderten sozialen Zusammensetzung als eine Bastion konservativer Inter
essen. Es war den Zeitgenossen nicht entgangen, daß die Anwendung des allge
meinen Stimmrechts auf die Wahlen zu den Generalräten im Sommer 1848 keinen 
revolutionierenden Einbruch in der Zusammensetzung der Ratsgremien verursacht 
hatte. In diesem Sinne äußerte sich der Ratspräsident des Gard, Saubert de Larcy, 
in der Schlußansprache der ordentlichen Session von 1848: „Au milieu des agita
tions publiques, c'est un grave et consolant spectacle que celui d'une réunion éma
née du suffrage universel, composée des éléments les plus divers, et qui recevant un 
lien d'unité de son patriotisme s'est trouvée invariablement d'accord sur le but et 
presque toujours sur les moyens.**49 Erleichtert stellte der „Indépendant", eine kon
servative Toulouser Zeitung, am 1. Januar 1849 fest: „L'élection des conseils géné
raux et des conseils municipaux ramena tous les hommes d'ordre à la gestion des 
affaires publiques"50. Wenn dies schon in Bezug auf das verhältnismäßig stark 
republikanische Departement Haute-Garonne gesagt werden konnte, wieviel mehr 
mußte es für die konservativen Departements gelten. 

Die wenig veränderte Zusammensetzung hatte Folgen für das politische Selbst
bewußtsein der Ratsgremien. Aus der Tatsache, daß sie auf der Grundlage des all
gemeinen Wahlrechts gewählt worden waren, wurde die Legitimation abgeleitet, 
weit über die Partizipation an der Departementsverwaltung hinaus auch zu allge
meinpolitischen und Verfassungsfragen Stellung nehmen zu können. Der royalisti-
sche Generalratspräsident des Departements Loire-Inférieure Poictevin de La Ro-

47 Zit. in TUDESQ, Notables II, S. 1137 f. 
48 Ebd., S. 1119. 
49 Procès-Verbal des opérations du Conseil-Général du département du Gard. IIe session 

de 1848, Nîmes 1849, S. 240. 
50 Zit. in TUDESQ, Notables II, S. 1137. 
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chette hielt zur Eröffnung der Session von 1848 folgende Ansprache: „Vous n'êtes 
plus, Messieurs, les représentants de quelques électeurs privilégiés. Vous êtes les 
élus du suffrage universel. Vous êtes la grande voix du Peuple qui fait connaître ses 
besoins, ses vœux, ses intérêts moraux et matériels, et si dans l'ordre matériel, votre 
voix s'arrête aux limites de ce département, dans l'ordre moral, vous pouvez, fran
chissant ces bornes, porter vos investigations sur les plus hautes questions politi
ques qui touchent à la Constitution même du pays"51. Der Aufruf, sich in Angele
genheiten des „ordre moral" Gehör zu verschaffen, erzeugte im Rat die frondieren-
de Stimmung eines „petit parlement local"52 mit der Tendenz, sich über die Auto
rität des Präfekten hinwegzusetzen. Welch schweren Stand die Vertreter der Zen
tralgewalt in diesem monarchistisch geprägten Generalrat hatten, geht schon daraus 
hervor, daß allein im Jahre 1848 fünf Präfekten einander ablösten53. 

Auch in Saint-Brieuc wurde dem republikanischen Präfekten das Leben schwer 
gemacht. In seiner Eröffnungsansprache der kurzen Oktobersession von 1848 
brandmarkte er die von Legitimisten geschürten Unruhen, die an mehreren Orten 
des Departements ausgebrochen waren, und die er für die Notlage der arbeitenden 
Bevölkerung verantwortlich machte: „La crise financière et industrielle, triste legs 
de la monarchie déchue, aurait pesé faiblement, peut-être, sur notre département 
essentiellement agricole, si la peur d'une part et de l'autre un esprit d'opposition 
systématique n'avaient provoqué le resserrement des capitaux." Die Republik sei 
anfangs enthusiastisch im Departement begrüßt worden; wie habe es da zu der weit 
verbreiteten Stimmung des Mißtrauens kommen können, die von einigen Punkten 
des Departements ausgehe? „.. . quels sont les fauteurs de ces nouvelles alarmantes 
et sinistres, semées à petit bruit, et annonçant le retour prochain d'un ordre de 
choses qui ne pourrait s'établir que dans le sang et sur des ruines?" Er wolle sie 
nicht beim Namen nennen, „mais qu'il me soit permis de gémir avec vous sur ces 
tentatives aussi coupables qu'insensées contre la République .. ,"54. 

Obwohl solche Ausführungen an sich nichts Ungewöhnliches waren, weil es zu 
den Aufgaben eines Präfekten gehörte, zu Beginn jeder Session einen Bericht zur 
Lage im Departement vorzulegen, hatte der Präfekt doch mit dem Hinweis auf 
antirepublikanische Vorkommnisse den legitimistischen Ratsmitgliedern den Feh
dehandschuh hingeworfen55. Sie beantragten, daß sich ein Ausschuß mit der Rede 
des Präfekten befassen sollte. In diesem Ausschuß legte der Präfekt offen, was er 

51 Zit. in MALTÊTE, Loire-Inférieure, a. a. O., S. 63. 
52 Ebd., S. 62. 
53 Ebd. 
54 Extrait du rapport du Préfet, Arch. Nat.: F 1 c V, Côtes-du-Nord, 3. 
55 In seinem Bericht an den Innenminister schrieb der Präfekt, daß seine Rede „la fureur 

des légitimistes ardents*1 ausgelöst habe, und fuhr fort: „Ces messieurs conspirent contre la 
République en ameutant lourdement les populations des campagnes contre elle, mais ils ne 
veulent qu'on le leur dise ni même qu'on fasse attention à leur conduite.** (Rapport vom 9. 10. 
1848. Arch. Nat.: F 1 c V, Côtes-du-Nord, 3). 
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über die legitimistischen Aktivitäten erfahren hatte, und bezichtigte insbesondere 
den „parti prêtre", daß er in seinen Predigten gegen die Republik zu Felde ziehe 
und ihren baldigen Sturz prophezeie. Der Ausschuß konnte diese Feststellungen 
zwar nicht widerlegen, formulierte aber seine Stellungnahme nur sehr vorsichtig, 
um einen Eklat zu vermeiden56. 

In dem Bericht des Ausschusses, der tags darauf im Generalrat verlesen wurde, 
wurden die Vorgänge denn auch heruntergespielt. Es wurde zwar zugegeben, daß 
vereinzelte, isolierte Ereignisse vorgekommen seien, die „de fâcheuses tendances et 
des intentions coupables" gezeitigt hätten, doch gäben diese keinen Anlaß zu 
bezweifeln, daß das Departement Côtes-du-Nord sich stets einer „tranquillité par
faite et profonde" erfreut habe. Deswegen glaube der Ausschuß, der aus Leuten 
zusammengesetzt sei, die sämtlich die allgemeine Stimmung in allen Arrondisse
ments seit langem genau kennten, den Präfekten beruhigen zu müssen „sur les 
inquiétudes que ces faits ont pu naturellement faire concevoir à un magistrat trop 
nouveau encore dans le département pour se faire bien renseigner." Das Departe
ment werde auch weiterhin den Gesetzen der Republik Folge leisten und sich den 
demokratischen Institutionen fügen57. 

Die Abfuhr war deutlich genug. Der Rat, der den Ausschußbericht durch Auf
nahme in das Protokoll billigte, stellte sich vor das Departement und bescheinigte 
gleichzeitig dem Präfekten mangelnde Kenntnis in der Einschätzung der Vorgänge 
im Lande. Dieser mußte außerdem noch „une violente diatribe" eines Ratsmitglieds 
über sich ergehen lassen, ohne daß der Präsident Thieullen dem Präfekten Gelegen
heit zur Erwiderung gab58. Der Präfekt wurde nach Ablauf der Oktobersession von 
seinem Posten abberufen. 

Dieser Vorgang illustriert, welch schweren Stand ein republikanischer Präfekt in 
einem von Legitimisten beherrschten Generalrat hatte, die, folgt man seiner Beur
teilung, nicht einmal über die Mehrheit im Rat verfügten59. Die bloße Kritik an 
antirepublikanischen Agitationen reichte aus, um im Generalrat eine Stimmung der 

56 Ebd. 
57 Procès-verbaux des délibérations du Conseil général, Saint-Brieuc 1848, S. 29 ff., Arch. 

Nat.: AD XIX i 1, Côtes-du-Nord, 1848. 
58 Der Antrag dieses Ratsmitglieds, den Tadel ins Protokoll aufzunehmen, wurde jedoch 

abgelehnt. Über den früheren Präfekten Thieullen schrieb sein Amtsnachfolger an den Innen
minister, daß er die Debatten „avec une remarquable partialité" geleitet habe, und fügte hin
zu: „.., les patriotes [Gemeint waren die republikanisch gesinnten oder die regierungstreuen 
Ratsmitglieder] n'en veulent plus et ils ont raison." (Rapport du Préfet, 9. 10. 1848, Arch. 
Nat.: F 1 c V, Côtes-du-Nord, 3). 

59 In seinem Bericht an den Minister (s. Anm. 43) gab der Präfekt die politische Einstellung 
der 42 erschienenen (von insgesamt 48) Ratsmitglieder wie folgt an: „opinion légitimiste très 
prononcée": 10; „opinion sage et modérée du même parti": 3; „légitimisme discret et à la 
suite du parti": 2; Orléanistes: 5; „Les républicains sincères et dévoués auxquels se sont réu
nis les libéraux présentaient un effectif de vingt-deux. Ainsi, je puis annoncer que la grande 
majorité du conseil général est acquise à la République et surtout antipathique à tout préten
dant Dynastique ..." 
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Fronde zu erzeugen und eine Kollision zwischen dem Vertreter der Zentralgewalt 
und den Hütern der Lokalinteressen herbeizuführen. Letztere waren offenbar aus
schlaggebend für die Entscheidung des Generalrats, dessen als republikanisch ein
geschätzte Mehrheit dem Präfekten einen Affront nicht ersparte. Dabei handelte es 
sich in erster Linie um einen Reflex partikularistischer Abwehr gegen unerwünsch
te Eingriffe „von außen" und nicht unbedingt um eine gegen die Republik gerich
tete feindselige Haltung, wie es von dem Präfekten gedeutet wurde. Partikularisti
sche Einstellung und Achtung vor dem republikanischen Staat waren durchaus mit
einander zu vereinbaren. Derselbe Generairat, der dem selbstherrlich auftretenden 
Präfekten den Prozeß machte, verabschiedete fast im gleichen Atemzug eine Erklä
rung, die ein unmißverständliches Bekenntnis zur Republik war: „Le Conseil géné
ral [.. .] déclare qu'il garantit au Gouvernement le concours du département tout 
entier pour défendre, dans la capitale, la République et la société, si l'anarchie ten
tait d'y relever la tête"60. 

Dieses Votum, über den Kopf des Präfekten hinweg gefaßt, zeigt den Grad der 
Politisierung des Generalrats an. Es entsprach dem Sinne nach dem Aufruf La 
Rochettes an seine Ratskollegen im Departement Loire-Inférieure, blieb also nicht 
der Akt eines einzelnen Generalrats. Man gab damit zu verstehen, daß man sich 
nicht auf Fragen der inneren Verwaltung beschränken, sondern auch über das Ge
schick der Republik als Ganzes wachen wollte und dafür sogar zu handeln bereit 
war. Der Generalrat beanspruchte die Führungsrolle bei der Wahrung der inneren 
Sicherheit für den Fall, daß sich die Aufstandsversuche des Mai und Juni 1848 wie
derholen sollten: ein Präzedenzfall hatte Schule gemacht. 

Auch in die Verfas s un gs débatte griffen die Generalräte ein. In derselben Sitzung 
vom 8. Oktober, in welcher der Generalrat der Côtes-du-Nord den Ausschußbe
richt über die Rede des Präfekten annahm, wurde ein weiteres Votum verabschie
det, das an die Nationalversammlung gerichtet war und die Direktwahl des Präsi
denten der Republik durch die Gesamtheit der wahlberechtigten Bürger empfahl61. 
Dieser Beschluß entsprach der Politik der „Ordnungspartei", die sich auf Louis-
Napoleon Bonaparte als Kandidaten geeinigt hatte und diesem nur dann eine 
Chance gab, wenn er durch Direktwahl gewählt würde. Im Falle der Wahl des 
Präsidenten durch die Nationalversammlung hingegen hätte der amtierende Mini
sterpräsident und Staatsoberhaupt Cavaignac die größeren Chancen gehabt. In die
sem Sinne war der Ratsbeschluß zugleich eine Entscheidung gegen Cavaignac, aber 
nicht unbedingt auch gegen die Republik. 

Diese Vorgänge, die wegen der Öffentlichkeit der Generalratssitzungen62 und 

60 Der Antrag war von dem Advokaten Cohan, „propriétaire-agriculteur", am 7. 10. 1848 
eingebracht worden (Arch. Nat.: AD XIX i 1, Côtes-du-Nord, 1848, Procès-verbal des déli
bérations du Conseil général, 1848, S. 37). 

61 Ebd., S. 47. 
62 Die Öffentlichkeit der Sitzungen wurde erstmals durch das Ubergangsgesetz vom 3. Juli 

1848 eingeführt (vgl. Kap. 1), im 2. Kaiserreich aber wieder rückgängig gemacht. 
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wegen der raschen Publikation der Sitzungsprotokolle weite Beachtung fanden, 

mag die bonapartistische Publizistik mit ihrem Sprachrohr Romieu im Sinne gehabt 

haben, als sie den Autoritätsschwurd der Präfekten beklagte und vor dem wach

senden politischen Gewicht der Generalräte warnte63. 

Daß dieses Gewicht tatsächlich weiterhin zunahm, erwies sich auch in der 

ordentlichen Novembersession, die in Saint-Brieuc in einer ganz anderen Atmo

sphäre stattfand als einen Monat zuvor. Der Ratspräsident war der gleiche geblie

ben, aber der neue Präfekt Mars-Larivière, ein im Umgang mit den Räten des 

63 Der in der Februarrevolution stellungslos gewordene Präfekt der Julimonarchie Auguste 
Romieu ist durch sein 1850 erschienenes Buch über „L'Ere des Césars" zum bekanntesten 
Propagandisten des Bonapartismus geworden. Romieu gehörte zu den Bonapartisten der 
ersten Stunde (in einer Tagebuchaufzeichnung vom April 1850 bezeichnete Victor Hugo ihn 
als „confident du président": Choses vues (Hg H. JUIN), Bd. 3, Paris 1972, S. 180). In dem 
1852 erschienenen Pamphlet „Le Spectre rouge" malte er die Gefahr einer drohenden proleta
rischen Subversion an die Wand und begründete damit die Notwendigkeit einer mit diktato
rischen Vollmachten ausgestattete Staatsautorität. (Zur Bedeutung dieser Schriften Romieus, 
der unter allen bonapartistischen Propagandisten „am weitesten [...] zur Theoriebildung vor
gedrungen ist": D. GROH, Cäsarismus, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexi
kon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 1, Stuttgart 1972, S. 726-771, 
S. 749 f.). 1852 wurde Romieu zum Directeur Général des Beaux-Arts und 1853 zum Inspec
teur Général des Bibliothèques de la Couronne ernannt. Im Unterschied zu den beiden 
genannten Schriften ist Romieus Traktat „De l'administration sous le régime républicain" 
(Paris 1849) in Vergessenheit geraten. In diesem Traktat, das die wesentlichen Gedanken sei
ner späteren Veröffentlichungen vorwegnahm, stellte er die ganze nachnapoleonische Verwal
tungsgesetzgebung in Frage. Auch er führte die Mißstände in der Verwaltung auf ein Versa
gen des Verwaltungszentralismus zurück, der seiner Meinung nach ein Opfer übertriebener 
Bürokratisierung geworden sei (S. 99 ff.). Aber im Unterschied zu vielen antizentralistischen 
Kritikern war für ihn das Versagen nicht im Verwaltungssystem selbst begründet, sondern in 
der Liberalisierung und Demokratisierung durch die Reformen der Julimonarchie und der 
Republik. Diese Reformen hätten den von Napoleon geschaffenen „mécanisme administratif" 
(S. 11) dadurch aus den Angeln gehoben, daß die Macht des Präfekten, „le résumé complet du 
système d'administration qui régit la France" (S. 41) immer mehr beschnitten worden sei, so 
daß eine auf der Autorität eines Einzelnen beruhende zügige Verwaltung nicht mehr gewähr
leistet werden könne. Von Napoleon mit nahezu königlicher Gewalt ausgestattet, habe der 
Präfekt unter den sich wandelnden Verhältnissen nicht bleiben können, was er ursprünglich 
dargestellt habe, nämlich ein „lieutenant réel d'un chef qui n'avait pour ministres que des 
commis, et pour législateurs que des muets" (S. 47, 49). Ganz besonders kritisierte Romieu 
die Machteinbuße der Zentralgewalt in ihrem Verhältnis zu den Generalräten. Letztere hätten 
sich in den Unruhen der vergangenen Monate zu Hütern der Ordnung aufgeschwungen und 
eine politische Bedeutung erlangt, auf die sie wohl kaum freiwillig wieder verzichten würden. 
Durch ihr Verhalten hätten sich die Generalräte eine neue faktische Situation geschaffen, die 
in normalen Zeiten undenkbar gewesen wäre, gegen die aber unter den gegebenen Umständen 
keine Regierung anzugehen gewagt habe: „Le fait a été plus fort que le droit, comme il arrive 
toujours dans les graves circonstances. Aucun ministre, aucun préfet [...] n'auraient osé met
tre obstacle à ce mouvement si spontané, qui désormais aura sa suite. L'initiative, refusée par 
la loi aux conseils généraux en plus d'une matière administrative où le préfet seul peut l'exer
cer, ne saurait tarder à être conquise par ces assemblées, dont le caractère se transforme et les 
fait tendre au rôle de parlements provinciaux" (S. 74 f. ). 
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Westens erfahrener Verwaltungsbeamter, stellte sich von vornherein auf die herr
schenden lokalen Verhältnisse ein64. Dementsprechend war der Beifall, den seine 
Eröffnungsrede im Generalrat fand. Sie wurde, so heißt es im Ratsprotokoll, „avec 
l'éclatant témoignage des plus vives sympathies" aufgenommen und wie folgt kom
mentiert: „. . . dans une allocution qui reflète les plus généreux sentiments, et son 
active sollicitude pour un département dont il [der Präfekt] honore les mœurs an
tiques et traditionnelles, et qu'il sait aussi dévoué à l'ordre et à la grandeur de la 
patrie, qu'attaché à la foi de ses pères, il expose le programme de sa future adminis
tration. Il proclame sa ferme volonté d'être et de demeurer toujours le représentant 
d'une république honnête et sagement progressive, et de défendre énergiquement la 
propriété, l'ordre, la famille et la religion"65. 

Das Protokoll brachte einen deutlichen Wandel im Verhältnis zwischen Zentral
gewalt und Departementsvertretung zum Ausdruck. Danach herrschte ein gutes 
Einvernehmen zwischen beiden, das aber nur um den Preis eines Zugeständnisses 
seitens des Präfekten herbeigeführt werden konnte. Kein Wort der Kritik an repu
blikfeindlichen Demonstrationen mehr, dafür aber die Reverenz vor den altherge
brachten Sitten und traditionellen Gebräuchen sowie die Achtung vor dem Glau
ben der Väter, was nichts anderes bedeuten konnte als die Absage an antiklerikale 
Maßnahmen des Staates, wie sie in der Politik der Kommissare und des Erzie
hungsministers Carnot praktiziert worden waren66. Bezeichnend für das Einlenken 
des Präfekten, den Wandel in der allgemeinen politischen Richtung der Regierung 
widerspiegelnd, in der jetzt der liberale Orleanist Dufaure das Ministerium des 
Innern leitete, war auch das Versprechen, eine „république honnête et sagement 
progressive" zu verkörpern, wobei der Generalrat besonderen Akzent auf das Epi
theton „honnête" und auf das Adverb „sagement" legte, „progressive" aber klein 
schrieb: dies bedeutete im Sprachgebrauch der Zeitgenossen die Absage an jegliche 
sozialistischen Experimente. Stattdessen das Versprechen, tatkräftig für die Bewah
rung der konservativen Werte der Gesellschaft einzutreten, worauf der Generalrat 
den Nachdruck legte. 

Auf eine derartige politische Linie mußte sich ein Präfekt verpflichten lassen, der 
mit dem Generalrat konstruktiv zusammenarbeiten wollte - und wohl auch mußte, 
wenn seine Verwaltung nicht durch Obstruktion lahmgelegt werden sollte. Erst 

64 Mars-Larivière konnte auf eine fast zwanzigjährige Verwaltungstätigkeit zurückblicken. 
Dennoch sei er, so schrieb er im Bericht vom 22. 11. 1848 an den Innenminister, nicht ohne 
„une certaine inquiétude" vor den Rat getreten; ein Beweis für den Ruf der Unbotmäßigkeit, 
den der Generalrat von Saint-Brieuc genoß (Arch. Nat.: F 1 c V, Cotes-du-Nord, 1848). 

65 Procès-verbal des délibérations, session ordinaire de 1848, Saint-Brieuc 1849, S. 5 f. 
(Arch. Nat.: AD XIX i 1, Côtes-du-Nord, 1848). 

66 Zur republikanischen Schulpolitik Carnots, die das Zurückdrängen des klerikalen Ein
flusses auf das Schulwesen implizierte, vgl. etwa F. PONTEIL, Les classes bourgeoises et 
l'avènement de la démocratie, a. a. O., S. 197 und 237; zum Antiklerikalismus in der II. Repu
blik s. R. RÉMOND, L'anticléricalisme en France de 1815 à nos jours, Paris 1976, S. 123 ff. 
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nach dieser Vergewisserung über die Intentionen des Präfekten ging man zu den 
eigentlichen Verwaltungsgeschäften über, ohne aber - und dies kennzeichnete das 
Verhalten der Generalräte während der II. Republik - die allgemeine Politik ganz 
aus den Augen zu verlieren. Mitten in den Beratungen über Angelegenheiten von 
lokaler Bedeutung verabschiedete der Generalrat eine „Déclaration sur le concours 
qu'il s'empresserait de donner à l'administration si le salut du pays était encore mis 
en péril par les ennemis de la République". In salbungsvollen Worten heißt es in 
dieser Erklärung: „Que si des jours de détestable mémoire se reproduisaient jamais; 
si, de nouveau, l'ordre social était attaqué à main armée; si la France entière était 
encore mise en péril sur le pavé de Paris, tous les membres du Conseil général 
s'empresseraient, à l'appel du pouvoir central du département [d. h. des Präfekten], 
de se grouper autour de lui pour lui prêter un énergique appui." Für den Fall des 
geringsten Anzeichens einer Gefahr für das Vaterland, so heißt es weiter, würden 
alle Generalratsmitglieder sich gegenseitig das feierliche Versprechen geben, als ein
fache Bürger herbeizueilen, um dem Heil des Landes den ganzen Einsatz ihrer 
Vaterlandsliebe und ihres moralischen Einflusses zu weihen und um die Ordnung, 
den gesellschaftlichen Frieden und die Republik zu schützen. Und die Erklärung 
schließt: „M. le préfet déclare s'associer avec bonheur à ce vote d'enthousiasme, 
n'ambitionnant, dit-il, qu'un seul honneur, celui de marcher à la tête des généreux 
citoyens qui s'unissent pour une si noble cause"67. 

Diese Erklärung war eine Wiederholung des Votums der Oktobersession, dies
mal aber mit dem entscheidenden Unterschied, daß der Präfekt ausdrücklich als der 
Mittelpunkt genannt wurde, um den sich die Ratsmitglieder zu scharen gedachten. 
Der Präfekt schloß sich der Erklärung sogar an und war überdies bereit, das Fähn
lein der aufrechten Bürger anzuführen. Unklar bleibt, welche Überlegungen den 
Präfekten zu dieser Entscheidung bewogen haben. Tat er es aus echter Überzeu
gung, der republikanischen Ordnung einen Dienst zu erweisen, wenn er sich zu 
dieser Beistandshandlung verpflichtete? 

Wenn ja, dann kann es als Beweis dafür gelten, daß die Zeitgenossen in dieser 
Art Rütlischwur keine antirepublikanische Manifestation sahen, wie das in der Fol
ge gelegentlich behauptet wurde68. Oder schloß er sich der Erklärung nur aus tak
tischen Gründen an, um das mühsam hergestellte Einvernehmen mit dem Rat nicht 
aufs Spiel zu setzen und nicht als derjenige dazustehen, dessen Eröffnungsrede ihm 
im nachhinein als Lippenbekenntnis vorgehalten werden konnte? In diesem Falle 
hätte der Präfekt die Tragweite der Erklärung unterschätzt. Zum einen mußte die 
Formulierung „als einfache Bürger" („comme simples citoyens") unverfänglich 
wirken69. Wie konnte ein Präfekt ordnungsliebenden Privatleuten verwehren, sich 

67 Sitzung vom 24. 11. 1848. Procès-verbal des délibérations, session ordinaire de 1848, 
Saint-Brieuc 1849, S. 40 (Arch. Nat.: AD XIX i 1, Côtes-du-Nord, 1848). 

68 S. u. in der Parlamentsdebatte, S. 207. 
69 Daß sie aber so unverfänglich nicht war, geht aus der Interpretation hervor, die derselbe 
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zum Schutz der Republik versammeln zu wollen, solange sie dies nicht unter Beru

fung auf ihr Mandat als Generalratsmitglieder tun würden? Zum anderen konnte 

Mars-Larivière nicht ahnen, daß diese Erklärung, die erste ihrer Art, eine ganze 

Lawine ähnlicher Voten auslösen würde70. 

D i e Kampagne zur „résistance légale" 1848 

Nach den Côtes-du-Nord haben in der Novembersession 1848 mindestens 15 wei

tere Departements ein Votum zum Schutz der Republik abgegeben: ein weiteres 

bretonisches Departement, Ille-et-Vilaine; Indre-et-Loire, Gironde, Tarn-et-Ga-

ronne, Hérault, Ardèche, die burgundischen Departements Cote-d'Or und Yonne, 

die drei nördlichsten: Nord, Pas-de-Calais und Somme, die normannische Seine-

Inférieure und die angrenzende Oise, die Manche und als einziges Departement des 

Zentrums der Puy-de-Dôme7 1 . Doch unterscheiden sich die meisten dieser Voten 

von dem des Generalrats Côtes-du-Nord beträchtlich. Was für letzteren nur eine 

Absichtserklärung über die Zusammenkunft „einfacher Bürger" war, wurde bei 

den übrigen zu einem Zusammentritt der Generalräte als Körperschaften, was den 

Rat zwei Jahre später über diese Erklärung gab. Dort hieß es, daß sich der Rat versammeln 
würde; vgl. die folgende Anm. 

70 Erstaunlicherweise fehlt diese Erklärung in der jährlichen Publikation der Generalrats
voten (Analyse des voeux des Conseils généraux, 2e session de 1848, Paris 1849, S. 90). Daß sie 
aber als ein Votum gemeint war, belegt eine diesbezügliche Aussage desselben Rates aus dem 
Jahre 1850: „Le conseil des Côtes-du-Nord a, le premier, dans sa séance du 24 novembre 
1848, pris rengagement de se réunir, si quelques tentatives anarchiques venaient à réussir à 
Paris et à entraver l'exercice des pouvoirs légaux dans cette capitale." (Analyse des voeux, 
session de 1850, Paris 1851, S. 163). Die veröffentlichten Generalratsvoten in der Reihe der 
„Analyse des vœux" sind also nicht vollständig und damit als Quelle nicht absolut zuverläs
sig. Sie bedürften der Gegenkontrolle durch die Ratsprotokolle. Dies war im Rahmen der 
Vorarbeiten nur in Stichproben zu leisten. Wenn im folgenden daher auf die Veröffentlichung 
der Voten zurückgegriffen wird, so muß dabei im Auge behalten werden, daß sie einige Lük-
ken aufweisen, die den Versuch einer Einschätzung der Breitenwirkung der Generalratsvoten 
beeinträchtigen. 

71 Dies und das folgende ist der Analyse des vœux, 2e session de 1848, Paris 1849, S. 6-364, 
entnommen. Der Einfachheit halber wird auf Verweise verzichtet; die Publikation der Voten 
ist in alphabetischer Reihenfolge der Departements angeordnet. - TUDESQ, Notables II, 
S, 1126, spricht von 13 Departements; er benutzte gleichfalls die publizierten Voten. Die 
systematische Lektüre der Ratsprotokolle könnte sicher noch weitere Fälle erbringen. Sie 
würden aber das „qualitative" Bild kaum verändern, sondern lediglich für die Einschätzung 
der Verbreitung der Voten von Bedeutung sein. Weitere Rate, die 1848 ein entsprechendes 
Votum abgegeben haben: Deux-Sèvres (in der Analyse des voeux . . . de 1849, Paris 1850, 
S. 148, heißt es: „ . . . le conseil général rappelle, avec persévérance..."); ebenso Somme 
(ebd.); Côtes-du-Nord für 1850 (vgl. Anm. 56; bei TUDESQ, Notables II, S. 1123 ff., unbe
rücksichtigt); Morbihan für 1848, 1849 und 1850 (Analyse des vœux . . . de 1850, Paris 1851, 
S. 165). 
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Voten einen ganz anderen Sinn gab. Indem sie aber beanspruchten, als Körper
schaften zusammenzutreten, waren sie gleichzeitig darauf bedacht, sich im Rahmen 
der Legalität zu bewegen. Elf Generalräte forderten daher das Parlament auf, ent
sprechende gesetzliche Vorkehrungen zu treffen, die es den Generalräten erlauben 
würden, im Notstandsfall zusammentreten zu können. Vier Departements dräng
ten auf beschleunigte Verabschiedung: Côte-d'Or, Indre-et-Loire, Nord und Yon
ne forderten ein „décret d'urgence"; Hérault, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme 
und Seine-Inférieure forderten ein Dekret; Manche72 und Tarn-et-Garonne mein
ten, daß diese Vorkehrung im Organischen Gesetz über die Lokalverwaltung ver
ankert werden sollte. Ardèche, Gironde und Ille-et-Vilaine sahen sogar ganz von 
einer entsprechenden Regelung ab. Das Votum dieses Generalrats hieß: „Le conseil 
prend l'engagement de se réunir sans convocation au premier signe de danger, pour 
soutenir de toute son influence le gouvernement, et pour combattre, s'il y a lieu, de 
tout son pouvoir, ce qu'on appelle le droit des minorités [...] on trouvera toujours 
dans le conseil général des défenseurs fidèles de la famille, de la religion et de la 
propriété, et ses membres n'oublieront jamais l'ancienne devise des Bretons: 
»L'honneur avant la vie***73. 

Der Verzicht auf gesetzliche Vorkehrungen war also die Ausnahme. Legalisie
rung aber bedeutete in der französischen Rechtsauffassung von der Uniformität 
zugleich Generalisierung gesetzlicher Maßnahmen : Die Versammlung der General
räte sollte für alle gelten und zur Pflicht werden. Man hatte sich schon weit von der 
Absichtserklärung des Generalrats Côtes-du-Nord entfernt. 

Präzisiert wurde nun auch der Anlaß des Zusammentretens. Acht Generalräte 
hielten den Gesetzesfall für gegeben, wenn die Nationalversammlung gewaltsam 
gesprengt und funktionsunfähig gemacht würde; vier weitere sprachen von der 
Verletzung der Verfassung oder von einem Angriff auf die Staatsgewalten allge
mein. Eindeutig stand der Schutz der Nationalversammlung im Vordergrund, was 
angesichts der Vorkommnisse vom Sommer 1848 auch plausibel war. Nur der Puy-
de-Dôme machte als einziger eine bemerkenswerte Ausnahme. Er verlangte die 
Einberufung der Generalräte ausdrücklich und ausschließlich für den Fall, daß der 
neugewählte Staatspräsident als Chef der Exekutive gestürzt würde: „Le conseil 
demande que l'Assemblée nationale décrète que le fait de violation de la Constitu
tion, ayant pour object le renversement du pouvoir exécutif émané des élections du 
10 décembre, équivaudra à une convocation immédiate de tous les conseils géné
raux. . ,"74. Dies abweichende Votum erklärt sich dadurch, daß der Graf Morny, ein 

72 Dieser Rat legte Wert auf die Feststellung, daß das Votum einstimmig gefaßt worden sei 
(Analyse des voeux, session de 1848, Paris 1849, S. 205). 

73 Ebd., S. 146. Der Ausdruck „droit des minorités" meinte in erster Linie nicht das Recht 
nationaler Minderheiten, sondern das Recht der Minderheit der Besitzenden. Daß die erstere 
Bedeutung aber auch latent vorhanden sein konnte, belegt der Rekurs auf den „alten Wahl
spruch der Bretonen". 

74 Ebd., S. 270. 
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Karte 2 
Generalratsvoten für Sonderbefugnisse im Notstandsfall 
(Réunion des Conseils Généraux) 

Quelle: Analyse des vœux des Conseils généraux (1848, 1849, 1850), Paris 
1849-51. 

Halbbruder des Staatspräsidenten, einen dominierenden Einfluß in diesem bona-
partistisch eingestellten Generalrat ausübte. Kann man aus diesem Votum auf frühe 
Staatsstreichpläne in der Umgebung des Präsidenten schließen? Ganz von der 
Hand zu weisen ist diese Möglichkeit nicht wegen der einseitigen Zuspitzung auf 
die Exekutive und des Übergehens des Parlaments. So viel ist sicher, daß die auto
matische Einberufung der Räte zum Schutz des Parlaments, des größten Widersa-
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chers des Präsidenten, diesem entschieden die Hände gebunden hätte, was in den 
folgenden Jahren auch intendiert wurde, im politischen Kontext des Jahres 1848 
jedoch noch nicht offensichtlich war. Zu diesem Zeitpunkt sahen die Generalräte 
noch in linken Aufstandsversuchen die größte Gefahr für die Ordnung. 

Die Wahrung der Ordnung war auch der Zweck, zu dem sich die Generalräte 
versammeln wollten, und hier ergab sich ein weiterer Unterschied zu der Erklärung 
des Generalrats Cotes-du-Nord : Man gedachte nicht mehr, wie dieser, an der Spit
ze wehrhafter Bürger den Marsch auf die Hauptstadt anzutreten, sondern im eige
nen Departement mögliche Unruhen, die bei der Verbreitung der Nachricht von 
einer neuen Pariser Revolution ausbrechen könnten, niederzuhalten. Möglicher
weise war die unterschiedliche Dringlichkeit, mit der die Räte ein solches Gesetz 
forderten, ein Indiz für die regional verschiedene Révolutionsbereitschaft in ihren 
Departements: Diese wurde etwa im industrialisierten Departement Nord als sehr 
hoch veranschlagt, in der agrarischen Manche als sehr niedrig. Jedenfalls bewiesen 
die Generalräte eine weitaus realistischere Einschätzung der politischen Lage in 
ihren Gebieten als einige Broschüren, wie etwa die von Bourguignat, die einen all
zu schematischen Gegensatz von revolutionärer Hauptstadt und friedlichen Depar
tements konstruierten. Im Endergebnis verfolgten Räte und Broschüren jedoch 
dasselbe Ziel: einer künftigen Revolution vorzubeugen. 

Wenn die Generalräte für sich beanspruchten, mögliche Aufstände in ihrem Ge
biet niederzuhalten, dann brauchten sie dazu nicht nur die entsprechenden Mittel, 
sondern vor allem die Vollmachten. Auch deshalb waren gesetzliche Vorkehrungen 
unumgänglich, denn kein Generalrat, mit Ausnahme vielleicht desjenigen aus der 
Ille-et-Vilaine75, wollte das Risiko einer illegalen Amtshandlung auf sich nehmen. 
Das Spektrum der geforderten Vollmachten war sehr breit. So beantragte der Rat 
Côte-d'Or: „Tous pouvoirs seraient donnés aux conseils généraux d'assurer le 
maintien de Tordre et l'exécution des lois dans chaque département, pour la conser
vation de la République, une et indivisible"76. 

Hier bleibt ungeklärt, wie das Verhältnis zwischen Räten und Präfekten gedacht 
wurde. Andere Räte waren in dieser Hinsicht präziser und zugleich gemäßigter 
hinsichtlich der Kompetenzen, wie etwa der Generalrat Manche: „Il demande 
qu'on fixe les attributions extraordinaires que les conseils auraient alors à exercer, 
de concert avec le préfet du département"77. Noch vorsichtiger formulierte der Rat 

75 S.o. S. 176. 
76 Analyse des vœux, session de 1848, a. a. O., S. 85. Die Wendung „République une et 

indivisible" war in diesem Zusammenhang keine Floskel, sondern sollte deutlich machen, daß 
die gewünschte unumschränkte Gewalt nicht zu föderalistischer Abspaltung aus dem Staats
verband mißbraucht werden sollte. - „tous pouvoirs" auch bei Generalrat Nord (ebd., 
S.251). 

77 Ebd., S. 205. - Ähnlich Puy-de-Dôme: „... afin que ces assemblées puissent prendre, de 
concert avec les autorités civiles et militaires, toutes les mesures d'ordre et de sûreté que 
commanderont les circonstances." (ebd., S. 270). 
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Tarn-et-Garonne: „.. .dans certains cas, soigneusement déterminés et soigneuse
ment limités, et avec des formes également précises, les conseils généraux pourront 
se rassembler pour venir en aide aux autorités régulières et y suppléer au be
soin"78. 

Die letzte Formulierung läßt die ganze Tragweite der Voten erkennen. Im Falle, 
daß die Staatsspitze erneut lahmgelegt würde, wie im Februar 1848 geschehen, soll
ten die nachgeordneten Organe wie die Präfekten durch Flankierung der General
räte daran gehindert werden, ihrerseits von der Bildfläche zu verschwinden. Die 
Generalräte sollten also keine geringere Aufgabe als die Verhinderung einer Macht
vakanz übernehmen. Denn nach den Voten sollten sich die Räte in Permanenz 
konstituieren, solange die Ausnahmesituation andauerte79 und sich erst auflösen, 
wenn die regulären Staatsgewalten ihre normalen Funktionen wieder ausüben 
könnten. In fast gleichlautenden Formulierungen präzisierten die Voten Nord, Pas-
de-Calais und Yonne den Auflösungsfall: „Que la dissolution de ces assemblées 
aura lieu de plein droit le jour où l'Assemblée nationale se sera réunie au nombre 
des deux tiers de ses membres sur un point quelconque du territoire français; Que 
cette dissolution aura lieu également de plein droit le jour où [...] une nouvelle 
assemblée émanant du suffrage universel sera réunie"80. Lediglich der Puy-de-
Dôme machte hier wieder eine Ausnahme, indem er die Sonderbefugnisse mit dem 
Tag der Wiedereinsetzung des „chef du pouvoir exécutif" in seine verfassungsmäßi
gen Rechte beendet sehen wollte81. 

Die Aussage der Voten war klar: In Zeiten einer neuen Staatskrise sollten die 
Generalräte aus ihrer untergeordneten Rolle der Sachwalter der Lokalinteressen 
und des Ratgebers der Zentralverwaltung heraustreten und, mit sehr weitreichen
den Kompetenzen ausgestattet, zu Wahrern der republikanischen Legalität aufstei
gen und eine Art kollektiven Reichsverweser in vorübergehender Abwesenheit des 
Souveräns darstellen. Dieser Gedanke, entstanden aus dem Bedürfnis nach Re
aktion auf erneute revolutionäre Bewegungen, war revolutionär in seiner gegenre
volutionären Intention. Indem die Voten auf die gesetzliche Absicherung eines Er
satzsouveräns für den Notstandsfall abzielten, wurde der Gesetzgeber aufgefordert, 
die Revolution nicht nur für beendet zu erklären, sondern auch Maßnahmen in 
diesem Sinne zu treffen. Ihrer konservativen Zusammensetzung gemäß sollten die 
Generalräte ihr sozialkonservatives Potential in die Waagschale werfen und bei 
Gefährdung oder Versagen der konstitutionellen Gewalten die Kontinuität des Ge
samtstaates sicherstellen. Darin lag die tiefere Bedeutung dieses Votums. Die teil
weise sehr weitgehenden Forderungen nach Dezentralisation der Verwaltung, die 
von den Generalräten gleichzeitig erhoben wurden und die keineswegs so gering zu 

78 Ebd., S. 340. 
79 Vgl. etwa Manche, ebd., S. 205. 
80 Votum Nord, ebd., S.251. 
81 Ebd., S. 271. 
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veranschlagen sind, wie es die neuere Forschung tut82, hatten demgegenüber ein 
weitaus geringeres Gewicht, müssen aber wiederum in diesem Kontext gesehen 
werden. Das Streben nach erweiterten Verwaltungskompetenzen, das nicht auf die 
Räte beschränkt blieb, die nach Sonderbefugnissen für den Notstandsfall verlang
ten, war eine Selbstverständlichkeit für Gremien, die sich zu Höherem berufen 
fühlten. Es ist leicht verständlich, wenn sogar ein gestandener Verwaltungsfach
mann wie Mars-Larivière sich vor derart selbstbewußten Generalräten verunsichert 
fühlte, glaubten sie sich doch legitimiert, notfalls über den Kopf des Vertreters 
einer ohnehin als prekär bewerteten Staatsgewalt mit dieser auf gleichem Fuße zu 
verhandeln, mehr noch: ihr den Schutz anzubieten. Das Verhältnis der „Tutelle" 
schien sich in diesem Punkt sogar umzukehren, weil von den Generalräten eine 
Situation gedacht und gesetzmäßig festgeschrieben werden sollte, in der die Staats
macht ihnen zufallen würde und auch von ihnen wieder abgetreten werden wür
de. 

Die Vorstellung von einer wieder eingesetzten oder neu gewählten Staatsgewalt 
„von Generalrats Gnaden" mag Zeitgenossen wie Romieu durchaus vorgeschwebt 
haben, wenn er das Bild von den „parlements provinciaux"83 beschwor und die 
besorgte Frage stellte, ob die Generalräte wieder bescheiden in ihre untergeordnete 
Rolle zurückkehren würden, nachdem sie die Machtfülle des Souveräns in Händen 
gehabt haben. Würden sie nicht einen Teil der Macht behalten wollen, nachdem 
diese einmal „dezentralisiert" worden war? Hier hätte sich womöglich eine Bresche 
ergeben, von der aus die faktische Föderalisierung Frankreichs ihren Ausgang hätte 
nehmen können; und damit wäre die schiefe Ebene weg vom Einheitsstaat betreten 
worden - eine Vorstellung, die den meisten Franzosen unerträglich war und ist und 
die wie eine psychische Barriere gegen alle Dezentralisationsbestrebungen wirkt, 
eben weil in ihnen die schiefe Ebene gesehen wird, von der man nicht weiß, wohin 
sie führt, wenn sie einmal betreten worden ist84. 

82 So das Urteil von Ch. POUTHAS über das Ergebnis der Umfrage von Dufaure: „Aucun 
désir de véritable décentralisation: car, sauf détails négligeables, personne ne demande un 
élargissement des pouvoirs des assemblées locales, mais seulement une meilleure économie des 
affaires..." (Une enquête sur la réforme administrative sous la seconde République, a. a. O., 
S. 11). Pouthas hat die von den Präfekten ausgewerteten Antworten der Generalräte seiner 
Untersuchung zu Grunde gelegt. Die Voten der Generalräte jedoch sprechen eine andere 
Sprache. 

83 S. o. Anm. 63. 
84 Es sei hier auf den späten Proudhon hingewiesen, für den es zwischen Dezentralisation 

und Föderation einen gleitenden, „progressiven** Zusammenhang gab: „Toutes mes idées éco
nomiques élaborées depuis vingt-cinq ans, peuvent se résumer en ces trois mots: Fédération 
agricole-industrielle; Toutes mes vues politiques se réduisent à une formule semblable: Fédé
ration politique ou Décentralisation. Et comme je ne fais pas de mes idées un instrument de 
parti ni un moyen d'ambition personnelle, toutes mes espérances d'actualité et d'avenir sont 
exprimées par ce troisième terme, corollaire des deux autres: Fédération progressive." (Du 
principe fédératif et de la nécessité de reconstituer le parti de la Révolution, Œuvres complètes 
de P. J. Proudhon, Bd. 17, hg von J. L. PUECH/TIÏ. RUYSSEN, Paris 1959, S. 361 f.). 



Urheber der Kampagne 181 

Das Votum über die Einberufung der Generalräte im Notstandsfalle ist auch 
deswegen von Interesse, weil es eine recht weite Verbreitung fand85. Wenn minde
stens 15 Räte in derselben Session dieselbe Forderung stellten, so konnte das 
schwerlich ein spontaner, zufälliger Akt gewesen sein. Dahinter steckte aller Wahr
scheinlichkeit nach eine organisierte Initiative. Das ergibt sich schon aus den teil
weise ähnlichen oder wortgleichen Formulierungen, aber auch aus der inneren 
Struktur der Voten, die mehr oder weniger gleichmäßig aus folgenden Elementen 
bestand: Gesetzliche Vorkehrung, Generalisierung des Zusammentretens, Anwen
dungsfall, Zweck, Kompetenzen und Zeitpunkt der Auflösung. Diese Struktur ist 
so gleichmäßig, daß bei der Abfassung der Voten ein Modell zugrunde gelegen 
haben muß. 

Urheber der Kampagne 

Wer aber war der Urheber? Die Quellen geben darüber keine eindeutige Auskunft, 
so daß man auf Vermutungen angewiesen ist. Geht man von der Hypothese des 
Modellvotums aus, so liegt es nahe, den Urheber im Umkreis der Generalräte des 
Nord, des Pas-de-Calais, der Somme und der Yonne zu suchen, deren Voten die 
auffälligsten Ähnlichkeiten in der Formulierung aufweisen. Außerdem nimmt das 
Votum Nord ausdrücklich auf den Pas-de-Calais und die Somme Bezug. Es wurde 
am 5. Dezember 1848 auf Antrag des TextiFabrikanten Brame aus Lille angenom
men, der sich darauf berief, daß in diesen beiden Departements bereits ähnliche 
Voten verabschiedet worden seien86. Wegen der übereinstimmenden Formulie
rung87 kann auch das Votum Yonne in den Urheberkreis mit einbezogen werden, 
zumal in diesem Gremium Raudot saß, einer der führenden Köpfe der Dezentrali
sation88. Für die Urheberschaft des Pas-de-Calais spricht eher, daß es Abgeordnete 

85 Vgl. Karte2, S. 177. 
86 TUDESQ, Grands Notables II, S. 1128, hier auf der Grundlage des Ratsprotokolls 

Nord. 
87 Das Votum Somme fehlt auch in der Publikation der Voten ; es wird bestätigt durch die 

Formulierung des entsprechenden Votums 1849: „Le conseil émet de nouveau le vœu ..." 
(Analyse des vœux .. . de 1849, Paris 1850, S. 148). 

88 Raudot hat einen umfassenden Gesetzentwurf zur Neuordnung der Lokalverwaltung 
ausgearbeitet, der am 21.6. 1849 der Assemblée Législative vorgelegt wurde: „Texte de la 
proposition du citoyen Raudot, ayant pour objet l'organisation de l'administration communa
le, cantonale et départementale" (datiert: 7. April 1849) und ist abgedruckt in: Assemblée 
Nationale Législative, Impressions, T. 1, no. 58, 50 S. (Bibl. Nat.: 8' Le 74/3). Er wurde auf 
Beschluß des Parlaments am 31. Juli 1849 dem Staatsrat zugeleitet (Ass, Leg., II, S. 186). Der 
Entwurf trägt denselben extrem dezentralisierenden Charakter wie die etwas später erschiene
ne Schrift Raudots „De la grandeur possible de la France", Paris 1851, in der eine Provinzi-
alordnung vorgesehen war, die mehrere Departements zu größeren Verwaltungseinheiten zu
sammenfassen sollte. - Zu Raudot s. o. S. 141, Anm. 68. 
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aus diesem Departement waren, die das Votum 1850 als Antrag ins Parlament tra
gen sollten89. Schließlich kann auch die Somme nicht ausgeschlossen werden, weil 
von hier die Initiative zur Organisation eines Kongresses der konservativen orleani-
stischen Provinzpresse ausgegangen war, der Mitte September im Rathaus von 
Tours stattgefunden hatte und unter dem Zeichen der Dezentralisationsfrage ge
standen hatte. 

Auf diesem Kongreß, zu dem etwa 40 Lokalzeitungen ihre Redakteure entsand
ten und der in der Presse eine noch weitere Beachtung fand, wurde u. a. der 
Beschluß gefaßt, in den Presseorganen den Gedanken zu verbreiten, keine neue 
Regierung anzuerkennen, die durch eine Aufstandsbewegung eingesetzt würde, 
oder in den Departements darauf hinzuwirken, daß einer Revolutionsregierung der 
Gehorsam verweigert und keine Steuern entrichtet würden90. Von diesem Beschluß 
bis zur Forderung nach Einberufung der Generalräte im Falle einer Staatskrise war 
nur ein Schritt. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Kongreß von Tours an der 
Verbreitung dieses Gedankens entscheidenden Anteil hatte, zumal sein Initiator, 
Victor de Nouvion, Chefredakteur des Courrier de la Somme (Amiens), mit seinen 
Kollegen aus dem Pas-de-Calais in enger Verbindung stand. Die finanzkräftigen 
Aktionäre der Zeitungen waren die Abgeordneten - sämtlich Konservative - ; sie 
saßen auch in den örtlichen Ratsgremien und gehörten zur „Rue de Poitiers", 
einem der inneren Zirkel der Ordnungspartei91. 

Es bestand mithin ein ganzes Netz von Beziehungen und Kanälen, durch welche 
die Idee der „résistance légale" propagiert worden ist. Ob in diesem Umkreis letzt
lich auch der Urheber des Votums zu suchen ist, bleibt indessen zweifelhaft. Gegen 
den Versuch, über die Verbreitung eines möglichen Modellvotums zu dessen Urhe
ber zu gelangen, spricht die Aussage des Rates der Cotes-du-Nord, der daran erin
nert, daß er als erster („le premier") am 24. November 1848 einen entsprechenden 
Beschluß gefaßt habe.92 Nimmt man hinzu, daß derselbe Rat bereits Anfang Okto
ber in diesem Sinne optiert hatte,93 so gewinnt die Annahme, daß der Initiator in 
Saint-Brieuc gesucht werden muß, zusätzlich an Plausibilität. 

89 Dazu weiter unten in diesem Kapitel, S. 192. 
90 Zu diesem Kongreß vgl. TUDESQ, Notables II, S. 1145-1148. 
91 Ebd., S. 1145 f. - Die legitimistische Provinzpresse hielt ihrerseits einen ähnlichen Kon

greß in Rennes unmittelbar vor der Generalratssession im November 1848 ab (ebd., S. 1194). 
Wenn TUDESQ aus diesem Konkurrenzunternehmen folgert, daß „la fusion avec les anciens 
orléanistes n'avait guère progressé dans l'opinion légitimiste de province en dehors des cam
pagnes électorales" (S. 1146), so beweist doch die Verabschiedung des hier behandelten Vo
tums in sowohl legitimistisch als auch orleanistisch beherrschten Generalräten - mit teilweise 
sehr hohen Mehrheiten -, daß die Frage der Einberufung der Generalräte, ähnlich wie die 
Frage der Dezentralisation der Verwaltung im engeren Sinne, ein „terrain d'entente" beider 
politischen Strömungen gewesen ist. 

92 Analyse des vœux . . . de 1850, a. a. O., S. 163. 
93 Wenn der Rat auf das noch frühere Oktobervotum nicht Bezug nahm, so wahrscheinlich 

deswegen, weil es noch zu sehr an dem Präzedenzfall des Marsches der Nationalgarden auf 
Paris im Juni 1848 orientiert war. 
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Und dies um so mehr, als das auf dem Kongreß in Tours verhandelte Thema der 
Steuerverweigerung, die in der Julimonarchie zu ernsten antifiskalischen Ausschrei
tungen geführt hatte,94 in Saint-Brieuc seinen Ursprung hatte. Dort hatte der repu
blikanisch gesinnte Kammerabgeordnete Charles Beslay95 im Jahre 1829 eine „As
sociation Bretonne" mit dem Zweck gegründet, Steuerverweigerer juristisch und 
finanziell zu unterstützen, die im Falle eines befürchteten Staatsstreichs unter dem 
1829 zum Ministerpräsidenten ernannten Polignac in den „legalen Widerstand" tre
ten würden. Gegen diese Aktion, die in der nationalen Presse rasch bekannt 
gemacht wurde und an zahlreichen Orten Nachahmung fand sowie von Liberalen 
wie Guizot und Duvergier de Hauranne unterstützt wurde, strengte die Regierung 
eine Serie von Prozessen an, wodurch das öffentliche Interesse an dieser Initiative 
noch gesteigert wurde. Die Begründung des „legalen Widerstandes" weist eindeutig 
regionalistische Züge auf: Die Träger der Association Bretonne bezeichneten sich 
als Einwohner der fünf Departements der alten Provinz Bretagne, behaupteten, im 
Namen der bretonischen Bevölkerung zu sprechen und sahen es als ihre Pflicht an, 
die von der Charte Constitutionnelle garantierten Überreste der noch verbliebenen 
Freiheiten der Provinz gegen möglichen Mißbrauch der Staatsgewalt zu schüt
zen.96 

Dieser Präzedenzfall deutet darauf hin, daß die Kampagne der Generalräte im 
Jahre 1848 mit großer Wahrscheinlichkeit vom Departement Côtes-du-Nord aus
gegangen ist. In beiden Fällen, sowohl 1829 als auch 1848, ist das regionalistische 
Motiv stark mitbestimmend gewesen; Reece sieht in der Initiative von 1829 den 
Ausdruck eines „Breton national feeling"97, das auch in der IL Republik das 
Bewußtsein der Ratsmitglieder prägte. Der Fall der Côtes-du-Nord zeigt ferner, 
daß die Kampagne zur Organisation der „résistance légale" nicht ausschließlich auf 
Betreiben der Legitimisten zurückging, wie das später behauptet wurde. Auch Or-
leanisten konservativer und liberaler Prägung standen massiv zu dieser Forderung. 
Wie weit sie auch vom republikanisch eingestellten Lager getragen wurde, sofern 
dies überhaupt in den Generalräten vertreten war, läßt sich nicht ermitteln. Jeden-

94 Vgl. F. PONTEIL, Le ministre des Finances Georges Humann et les émeutes antifaraies de 
1841, in: Revue historique 1937, S. 311-354. TUDESQ, Les Conseillers généraux, a.a.O., 
S. 34-40. 

95 Charles-Helen-Bernardin Beslay (1768-1839), Deputierter im Corps Législatif des Jah
res X, der 100 Tage, 1816 und 1820 wiedergewählt, dgl. 1830-1837. Von 1830 bis 1834 war er 
Generalratspräsident der Côtes-du-Nord. - Sein Sohn, Charles Beslay, (1795-1878), war 
gleichfalls Kammerabgeordneter der Julimonarchie und der IL Republik, 1848 Generalkom
missar der Provisorischen Regierung im Morbihan. Er war mit Proudhon befreundet und 
schloß sich der Internationalen Arbeiter-Assoziation an; 1871 war er Mitglied der Pariser 
Commune und deren Alterspräsident. 

96 D. L. RADER, The Breton Association and die Presse: Propaganda for »legal résistance' 
Before the July Revolution, in: French Historical Studies 2/1961-62, Nr. 2, S. 64-82, bes. 
S. 66 Anm. 2. 

97 J. E. REECE, The Bretons Against France, Chapel Hill 1977, S. 21. 
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falls hat nur einer der Demokraten im Generalrat Nord, der Herausgeber einer 
Lokalzeitung, als einziger gegen das Votum seines Rats gestimmt98. Daß auch Bo-
napartisten, freilich in der ihnen eigenen Version, dafür stimmten, zeigte das Vo
tum Puy-de-Dôme. Mithin läßt auch diese Initiative erkennen, daß sie ähnlich wie 
die integrale Dezentralisation Béchards von einem breiten Spektrum der politischen 
Parteiungen getragen wurde. Sie gründete in einem konservativen Ordnungsden
ken, dessen Vertrauen in die ordnungserhaltende Kraft des Staates erschüttert 
war. 

Die Ausweitung der Kampagne in den Jahren 1849 und 1850 

Dieses Votum blieb keine einmalige Episode des Jahres 1848. Es wurde in den 
beiden folgenden Jahren wiederholt, diesmal aber weitaus häufiger; mehr als 
30 Räte beteiligten sich jeweils daran, so daß man von einer wahren Kampagne 
sprechen kann. 

Die Aussage der einzelnen Voten von 1849 war weitgehend identisch mit der des 
Vorjahres; manche Räte bezogen sich sogar ausdrücklich auf das entsprechende, 
früher gefaßte Votum, wahrscheinlich um auf diese Weise ihrer Forderung mehr 
Gewicht zu geben. Um den Voten auch eine größere Wirkung in der Öffentlichkeit 
zu verleihen, wurden sie entsprechend einer Anregung aus den Basses-Pyrénées 
und dem Tarn vom Vorjahr" nunmehr in sachsystematischer Anordnung publi
ziert, wodurch einmal eine bessere Übersicht über die Meinung im Lande zu Ange
legenheiten von größerer Tragweite möglich wurde, zum anderen aber auch gleich
gerichtete Forderungen en bloc erschienen und allein schon vom optischen Ein
druck her eine größere Durchschlagskraft erhielten100. Auch in dieser geänderten 

98 TUDESQ, Grands Notables II, S. 1128. 
99 Der Generalrat Tarn meinte 1848, die Voten sollten in Zukunft nicht mehr geschlossen 

nach Departements angeordnet werden, sondern „par ordre d'attributions ministérielles et de 
matières." (Analyse des vœux, session de 1848, Paris 1849, S. 336; ähnlich Basses-Pyrénées, 
ebd., S. 278). 

100 Im „Avertissement" der Publikation der Voten von 1849 wird die Innovation ausführ
lich erläutert. Danach wurde die Klassifizierung der Voten nach drei Gesichtspunkten vorge
nommen: „1° Par ministère; 2° Par ordre alphabétique de matières; 3° Pour chaque matière, 
par ordre alphabétique de départements." Und es folgt das suggestive Beispiel: „Ainsi, par 
exemple, sous la rubrique de „Ministère de l'Intérieur", on trouvera, au mot „organisation 
départementale, cantonale et municipale", le vœu de chaque conseil général sur cette impor
tante question." Zum ersten Mal seien die Voten von rein lokalem Belang nicht mit abge
druckt worden (Analyse des vœux, session de 1849, Paris 1850, Avertissement). In der Tat 
nimmt die Abteilung unter dem als Beispiel angeführten Schlagwort mit fast 90 Seiten mehr 
als ein Viertel des Gesamtumfang des Bandes ein (S. 166-253). Es handelt sich dabei im 
wesentlichen um die Auswertung der Antworten der Räte auf den Fragenkatalog Dufaures 
vom 18. August 1849. Wichtig sind in unserm Zusammenhang auch die unter dem Schlagwort 
„Conseils généraux" angeführten Angaben (Analyse des vœux, ebd., S. 146-148). 
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Publikationsweise der Generalratsvoten, die den Akzent auf Fragen von allge
meiner Wichtigkeit in wirtschaftlichen und besonders politischen Angelegenheiten 
setzte und die ausschließlich lokalen Belange nicht mehr berücksichtigte, spiegelte 
sich die wachsende Bedeutung der Generalräte wider. 

Der Anlaß, der die Räte in der am 27. August 1849 beginnenden Session zu der 
noch massiveren Forderung nach Sonderbefugnissen für den Notstandsfall be
stimmt haben mag, war ohne Zweifel die Demonstration der Pariser Linken unter 
Anführung von Abgeordneten der „Montagne" um Ledru-Rollin am 13. Juni gegen 
die antirepublikanische und papstfreundliche Politik der französischen Regierung 
gewesen. Diese zu einem Kurswechsel in der römischen Frage zu bewegen, hatte 
die im Parlament zu schwach vertretene Fraktion der „Montagne" nicht vermocht; 
deshalb versuchte sie, ihre Politik in einer Massendemonstration durchzusetzen, 
die aber durch energisches Eingreifen der Armee rasch aufgelöst wurde101. Die 
Demonstration, in der gegen die Regierung und die Parlamentsmehrheit der Vor
wurf erhoben wurde, sie hätten sich außerhalb der Verfassung gestellt102, hatte 
gezeigt, daß die Revolutionsbereitschaft trotz der schweren Überwachung von Pa
ris seit dem Juni 1848 noch nicht erloschen war. Dies konnte den Generalräten 
neuen Grund zur Besorgnis gegeben haben, zumal die Demonstration auch in der 
Provinz, besonders im Allier und in Lyon, ein Echo gefunden hatte und den 
Demokraten im Lande Auftrieb gab. Das kann eine Erklärung für die Verdoppe
lung der Voten jenes Jahres sein, in der sich eine gesteigerte Unruhe der Generalrä
te ausdrückte. 

Konträr zu dieser Entwicklung war allerdings, daß von der Dringlichkeit, mit 
der im Vorjahr mehrere Räte eine gesetzliche Maßnahme für den Notstandsfall 
gefordert hatten, in den Voten von 1849 fast nichts mehr zu spüren war103. Daß es 
sich hierbei aber nicht um eine Widersprüchlichkeit handelte, kann mit zwei Grün
den belegt werden. Zum einen bestand im Spätsommer 1849 kein unmittelbarer 
Anlaß zur Eile. Die Armee war überall rasch wieder Herr der Lage geworden, hatte 
die Anführer der Demonstrationen dingfest gemacht und der Justiz überantwortet, 
soweit sie sich nicht der Verhaftung durch Flucht ins Ausland, wie Ledru-Rollin, 
entzogen hatten. Die Ruhe war also fürs erste wiederhergestellt, und Wahlen, die 
erfahrungsgemäß immer eine Stimmung der Agitation mit sich brachten, waren in 
absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Zum andern - und das war das Entscheidende -
hatte ein kurz vor Sessionsbeginn bekannt gewordener Erlaß des Innenministers 

101 Eine zeitgenössische Schilderung der Vorgänge und ihrer politischen Hintergründe bei 
Marx, Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848-1850, a. a. O., bes. S. 64-70. 

102 Hierzu AGULHON, 1848, S. 94 f. 
103 Lediglich das Departement Vienne formulierte: „Le Gouvernement est invité, en termes 

pressants, à accorder une disposition législative qui permette aux conseils généraux de se réu
nir immédiatement en cas de tentative violente des partis anarchiques. ..." (Analyse des 
voeux, session de 1849, Paris 1850, S. 346). 
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Dufaure zur Konsultation der Generalräte zu erkennen gegeben, daß die Regierung 
selber um eine beschleunigte Vorbereitung und Verabschiedung des Gesetzes über 
die Organisation der Lokalverwaltung bemüht war104. Die Dringlichkeit verstand 
sich somit von selbst und brauchte von den Raten nicht besonders unterstrichen zu 
werden; man setzte einfach voraus, daß das Gesetz alsbald zustande kommen wür
de. 

Mit der Konsultation hatte Dufaure der Diskussion eine ganz andere Richtung 
geben wollen, auf die sich die Räte aber schnell einstellten. An keiner Stelle packte 
Dufaure das heiße Eisen der Forderungen nach einer gesetzlichen Sonderregelung 
zur Versammlung der Generalräte im Notstandsfall an. Stattdessen nahm er der 
Forderung ihre Brisanz, indem er sie schlicht in den Kontext der Einberufungs
möglichkeiten durch den Präfekten im Rahmen des Organischen Gesetzes verwei
sen wollte105. An ein Zusammentreten der Ratsgremien aus eigener Initiative war 
also nicht zu denken; es blieb immer an die Einberufung durch die Präfekten 
gebunden. Doch selbst diese Vorkehrung schien Dufaure nicht gelten lassen zu 
wollen. Er zeigte zwar Verständnis dafür, daß viele Departements das Verlangen 
hätten, für unvorhergesehene Ereignisse gewappnet zu sein, wies aber auch auf die 
Nachteile hin, die die Regierung sorgsam in Erwägung ziehen müsse; sie dürfe 
nicht aus den Augen verlieren, daß Einheit und Einfachheit die unabdingbaren 
Voraussetzungen für die Stärke des Verwaltungssystems seien106. In der Konse
quenz dieser Überlegungen schnitt Dufaure auch das Problem an, ob gewählte 
Ratsgremien überhaupt an der Ausführung der Verwaltungsakte partizipieren kön
nen - eine Frage, die er gänzlich offen ließ: „C'est, à vrai dire, la question des 
administrations collectives; die demande à être examinée et résolue"107. 

Mit dieser überaus vorsichtigen Behandlung schränkte Dufaure die Forderung 
der Generalräte aus dem Vorjahr so weit ein, daß ihr sämtlicher Wind aus den 
Segeln genommen worden wäre. Selbst wenn die außerordentliche Einberufung 
durch die Präfekten trotz aller Bedenken, die die Regierung dagegen vorbrachte, 
doch ins Gesetz aufgenommen würde, müßte die Bestimmung in der Praxis den
noch gänzlich unwirksam bleiben. Denn die Erfahrung lehrte, daß, wenn immer 
die Staatsgewalten widerrechtlich gestürzt wurden - und genau auf diesen Fall 

104 Dies hob Dufaure in seinem Rundschreiben an die Präfekten mehrmals hervor: «... dès 
mon entrée au ministère, j'ai invité le Conseil d'Etat à rédiger le projet de loi [...] Aucune loi 
ne me paraissait plus urgente, plus importante et à la fois plus vivement désirée par le pays 
[...] Le Conseil d'Etat s'occupe activement de la préparation de la loi..." (Circulaire no 40, 
a. a. O., S. 420). 

105 Der entsprechende Passus im Rundschreiben hieß: „On a demandé aussi, pour aller au 
devant de toutes les circonstances qui peuvent se produire, que les conseils généraux ayant 
une ou deux sessions annuelles à des époques fixes et déterminées par la loi, pussent, en outre, 
être convoqués par un arrêté du préfet.** (ebd., S. 436). 

106 Ebd. 
107 Ebd., S. 436 f. 
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bezogen sich die Generalratsvoten - , dann blieben auch die Präfekten in der Regel 
keine Stunde länger am Platze und nahmen vor allem keine Amtshandlungen von 
größerer Bedeutung mehr vor. Würde ein Präfekt, dessen Regierung sich bereits 
aufgelöst hätte, da noch die Verantwortung auf sich nehmen und die Generalräte 
einberufen wollen, zumal aller Wahrscheinlichkeit nach die erste Amtshandlung 
einer Revolutionsregierung darin bestehen würde, dies zu untersagen? Die Gene
ralratsmitglieder hätten wohl vergeblich auf ihre Einberufung gewartet - es sei 
denn, sie versammelten sich „als einfache Bürger", wie es beim Generalrat von 
Saint-Brieuc lautete. Dann hätten sie aber weder über Amtsautorität noch über die 
Mittel der Staatsmacht verfügen können. 

Ähnliche Überlegungen schienen von den Generalräten auch angestellt worden 
zu sein. Denn die meisten Voten von 1849 hielten sich nicht an den von Dufaure 
abgesteckten Rahmen, sondern verlangten die Versammlung „de plein droit"108, 
oder die Pflicht, sich unverzüglich zu versammeln109, aus eigener Initiative110, ohne 
Einberufung111. Etwa 19 Räte verlangten einen diesbezüglichen Passus im Gesetz, 
zwölf weitere wünschten Einberufung teils durch den zuletzt amtierenden Präsi
denten des Generalrats, teils durch den Präfekten auf Antrag einer gewissen Zahl 
von Ratsmitgliedern. Nur zwei Departements, Maine-et-Loire und Meurthe, hiel
ten sich an den Rahmen der Vorlage Dufaures. 

Von diesen beiden Ausnahmen abgesehen, hatten die Generalräte mithin den 
Fragenkatalog Dufaures geschickt unterlaufen. An der Stelle, wo er die Mauer 
gegen die unliebsamen Voten zu schließen glaubte, wurde eine Bresche geschlagen 
und die Forderung sogar in die Vorbereitungen des Verwaltungsgesetzes hineinge
tragen. Neben der Belagerung durch die üblichen Forderungen nach Dezentralisa
tion der Verwaltung und Partizipation an den Kompetenzen des Präfekten hatte es 
die Regierung nun auch noch mit dem Trojanischen Pferd der „politischen Dezen
tralisation" zu tun, wie der Generalrat Marne 1850 geradeheraus formulieren soll
te112. Denn etwa ein Dutzend Räte hielt auch mit der Forderung nach Sonderbefug
nissen nicht hinterm Berge. Während einige wenige diese Befugnisse mit dem Prä
fekten teilen und im übrigen deren genauere Bestimmung dem Gesetz überlassen 
wollten113, forderten andere sehr weitgehende Kompetenzen für sich. So formulier-

108 Haute-Loire (Analyse des vœux, session de 1849, a. a. O., S. 203), Seine et Marne (ebd., 
S. 147); Côte-d'Or (ebd., S. 181). 

109 Bouches-du-Rhone (ebd., S. 146). 
110 Yonne (ebd., S. 253). 
111 Côtes-du-Nord (ebd., S. 182). 
112 Analyse des vœux, session de 1850, Paris 1851, S. 200. 
113 So etwa der Generalrat Manche, der erneut darauf hinwies, daß das Votum einstimmig 

angenommen worden sei und wiederholt wurde. Danach sollte es den Räten gestattet sein, 
„de se réunir au chef-lieu de leur département et de s'y constituer en permanence tant que 
durera le danger de la patrie" ; weiter möge das Gesetz die außerordentlichen Befugnisse fest
legen, die die Räte „de concert avec le préfet du département" zum Schutz der verfassungsmä-
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te der Rat Deux-Sèvres: „Le conseil général rappelle114, avec persévérance, la néces
sité d'organiser dans les départements une résistance efficace et légale contre la 
désastreuse éventualité qui ferait tomber les rênes du Gouvernement dans les mains 
d'une minorité factieuse; il émet le vœu que l'Assemblée législative consacre, dans 
la loi départementale qu'elle doit élaborer, le droit positif des conseils généraux de 
s'assembler spontanément, et, que, par le fait même de leur réunion, ils soient 
immédiatement et de plein droit saisis du pouvoir"115. Hier tauchte zum ersten Mal 
in einem Ratsvotum der Begriff des „legalen Widerstands" auf, wie er auch in der 
Publizistik aus derselben Zeit anzutreffen ist. 

Ganz ähnlich wünschte der Generalrat Somme, daß das Gesetz den Generalräten 
„les pouvoirs nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois" 
übertrage116. Aube und Seine-et-Marne wünschten gleichlautend, daß „leur autorité 
soit la seule reconnue" im ganzen Departement117; Aveyron und Bouches-du-Rhô-
ne verlangten den Zusammentritt „afin d'aviser à ce que les circonstances exige
raient"118. Côte d'Or verlangte sogar, daß die Generalräte „gouvernent chacun leur 
département.. ,"119. Am weitesten ging die Vendée: „En cas de révolte, les conseils 
généraux éliront des députés investis du pouvoir de l'Assemblée dissoute par la 
force"120. 

Die Vorstellungen der einzelnen Räte von den einzuräumenden Kompetenzen 
waren also recht unterschiedlich. Sie reichten von der bloßen Unterstützung des 
Präfekten bis zur selbständigen Verwaltung ihres Departements, und im Extremfall 
sollten sie sogar als Wahlmännergremien für die Bildung eines neuen Parlaments 
fungieren, mithin also auch legislative Kompetenzen erhalten. Wenn diese letztere 
Forderung auch nur einmal gestellt wurde, so zeigt doch die Bandbreite der Vor
stellungen, daß die Kompetenzen der Räte eher weiter als enger gefaßt werden soll
ten, und daß die Tendenz nach eigenständiger Machtausübung durch die Räte ein
deutig überwog. Dies kann auch dann gelten, wenn man bedenkt, daß nur die Min
derzahl der Voten ausdrücklich die Frage der Kompetenzen behandelte und die 
Mehrzahl sich darüber ausschwieg. Zwar mag das Schweigen ein Anhaltspunkt da
für sein, daß die Räte keine Einigung in dieser überaus schwierigen Frage erzielen 

ßigen Gewalten und des „salut public" ausüben sollten (Analyse des vœux, session de 1849, 
a. a. O., S. 146). „Permanence" der Ratsversammlung auch von der Sarthe gewünscht (ebd., 
S. 236); „concourir au maintien de la tranquillité publique" (Morbihan, ebd., S. 147); „Les 
conseils généraux pourront participer à l'administration proprement dite, non par eux-mêmes, 
mais par un délégué nommé par eux à la majorité absolue." (Vienne, ebd., S. 346). 

114 Hier liegt der Fall eines wiederholten Votums vor, das aber 1848 nicht verzeichnet wor
den war. 

115 Analyse des vœux, session de 1849, a. a. O., S. 148. 
116 Ebd. 
117 Ebd., S. 175 bzw. 147. 
118 Ebd., S. 177 bzw. 146. 
119 Ebd., S. 181. 
120 Ebd., S. 250. 
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konnten, aber zahlreiche Gremien fanden bei der äußerst knapp bemessenen Sit
zungsperiode von 15 Tagen im Jahr schlichtweg nicht die nötige Zeit, um sich 
neben der Last der gewöhnlichen Verwaltungsangelegenheiten zusätzlich noch mit 
dem immerhin 60 Punkte umfassenden Fragenkatalog der Regierung ausführlich 
beschäftigen zu können. Dies mag ein wichtiger Grund dafür gewesen sein, daß 
manche Voten nicht expliziter ausgefallen waren. Einige Räte holten denn auch im 
nächsten Jahr das Unerledigte nach. 

Der Wunsch nach verlängerter Sitzungsperiode, besserer und rechtzeitiger Infor
mation über die anstehenden Fragen durch die Regierung und die Gründlichkeit, 
mit der viele Räte auf die Konsultation Dufaures eingingen, sind ein Beweis für die 
Bereitschaft und den Ernst, mit denen die Räte ihrer Aufgabe nicht nur nachka
men, sondern ihr auch ein größeres Tätigkeitsfeld sichern wollten121. Schließlich lag 
die Tendenz nach eigenständiger Machtausübung im Notstandsfalle in der Logik 
der Forderung nach einer gesetzlichen Vorschrift, die es den Generalräten nicht nur 
erlaubte, sondern sogar zur Pflicht machte, in Krisenzeiten zusammenzutreten. 
Darauf kam es ihnen in erster Linie an, und in diesem Punkte waren die Voten 
auch viel expliziter. War man erst einmal zusammengekommen, dann würde man 
schon weitersehen, wie man im Aveyron und in den Bouches-du-Rhône meinte. 
Daß aber damit das Problem des legalen Widerstandes noch längst nicht gelöst war, 
sollte das Jahr 1850 zeigen. 

Auch im Jahre 1850 gaben 34 Räte wieder ein Votum zugunsten von Sonderbe
fugnissen für den Fall ab, daß die konstitutionellen Gewalten durch einen Aufstand 
gestürzt würden, und auch diesmal galt die Hauptsorge einer gewaltsamen Auflö
sung des Parlaments. Die Kampagne setzte sich also verstärkt fort. Innerhalb von 
drei Jahren hatten insgesamt 49 Departements mindestens einmal dieses Votum 
verabschiedet; 22 von ihnen hatten das Votum zweimal abgegeben und 7 sogar 
dreimal. Die Zahlen waren in Wirklichkeit vermutlich noch größer, da aufgrund 
der unzuverlässigen Publikation der Voten mit einer Dunkelziffer gerechnet wer
den muß. Aber auch so schon handelte es sich um mehr als die Hälfte aller Gene
ralräte, und dies konnte schwerlich ohne politische Konsequenzen bleiben. Zu 
mächtig hatte sich das Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz vor neuen revolutionä
ren Unruhen Ausdruck verschafft, und das nicht nur in den Randgebieten, die für 
ihre Bestrebungen nach Lockerung des straffen Verwaltungszentralismus bekannt 
waren, sondern begreiflicherweise auch in einigen Departements in der unmittelba
ren Nachbarschaft von Paris. Die Forderung nach Sonderbefugnissen war geogra
phisch gesehen mit dem Amendement Béchard nicht kongruent, sondern sehr viel 
breiter gestreut, ein Zeichen für die weit verbreitete, permanente Besorgnis über die 
Instabilität der politischen Verhältnisse im Lande: Auch die Revolutionsbefürch
tungen hatten sich gewissermaßen dezentralisiert, weil sie nicht mehr ausschließlich 

121 In diesem Lichte wäre die gesamte Einschätzung der Dezentralisationsfrage, wie sie 
POUTHAS dargelegt hat, neu zu überdenken; s. o., Anm. 23 und 82. 
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auf Paris fixiert waren, sondern sich zunehmend auch auf die Vorgänge in der Pro
vinz richteten. 

In den Voten von 1850 war im Unterschied zu denen des Vorjahres nun wieder 
die Dringlichkeit spürbar, mit der eine gesetzliche Vorkehrung gewünscht wurde. 
Der Grund lag darin, daß entgegen allen Hoffnungen das damals versprochene 
Organische Gesetz, in das nach den Vorstellungen der Räte die Bestimmung über 
die Sonderbefugnisse eingebaut werden sollte, weiter auf sich warten ließ. Da zu 
erwarten war, daß sich die Beratungen im Parlament über das ganze Jahr 1851 
erstrecken würden und vor dem Zeitpunkt der fälligen Neuwahlen sowohl des Par
laments als auch des Präsidenten der Republik im Frühjahr 1852 nicht abgeschlos
sen sein würden, hatte der Gedanke einer Abtrennung des Sondergesetzes für die 
Generalräte von dem allgemeinen Organischen Gesetz über die Lokalverwaltung 
wieder an Boden gewonnen. 

Die Einschaltung des Parlaments 

Deswegen war das Parlament schon geraume Zeit vor der jährlichen Session der 
Generalräte mit einem entsprechenden Antrag befaßt worden. Am H.Juni 1850 
hatten die Abgeordneten de Tinguy, Démarest und Tron einen Antrag mit folgen
dem Wortlaut eingebracht: „S'il arrivait que les pouvoirs constitutionnels se trou
vassent paralysés dans leur action par un événement de force majeure, les conseils 
généraux sont autorisés à se saisir immédiatement de l'autorité dans leurs départe
ments, à percevoir les impôts et à disposer de la force publique jusqu'à la réintégra
tion des pouvoirs réguliers"122. Ohne Diskussion überstellte das Parlament am sel
ben Tage den Antrag zur Überprüfung an eine eigens dafür eingesetzte Kommis
sion123 von 14 Abgeordneten, deren Vorsitz Mole führte. Weitere bekannte Mit
glieder waren de Laboulie, Sekretär der Kommission, wie auch de Sèze, einer der 
Vizepräsidenten der Assemblée Législative124, der zum Berichterstatter bestimmt 
wurde. Ferner gehörten ihr der Legitimist Blois de la Calande aus dem Finistère125 

122 Ass. Leg., Bd. 10/1850, Annexes, S. 47. - Dieser gesamte Vorgang, der hier untersucht 
werden soll, hat m. W. in der Forschung nie Berücksichtigung gefunden. In der konsultierten 
Literatur wird weder die parlamentarische Initiative erwähnt, noch ist der Zusammenhang 
zwischen ihr und der Kampagne der Generalräte hergestellt worden. TUDESQ erwähnt zwar 
lediglich einige Voten für das Jahr 1848 (s. o.), macht aber nicht deutlich, daß es sich um eine 
langfristige Kampagne handelte, die dann ins Parlament getragen wurde. Die Bedeutung die
ser Vorgänge wird erst klar, wenn sie in ihrem Zusammenhang dargestellt werden. 

123 Moniteur, 1850, S. 2061. 
124 Seit 1. Juli 1849. Ein weiterer der insgesamt sechs Vizepräsidenten war Tocqueville 

(Moniteur, 1849, S. 1963). 
125 de Blois war ein typischer Vertreter des niederen royalistischen Adels der Bretagne, wie 

das mäßige Steueraufkommen von 336 F. im Jahre 1847 zeigte (Liste du Jury pour 1848. 
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Karte 3 
Divisions Militaires (Militärbezirke) 1850 
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Gezeichnet nach der Statistik im Almanach National, 
1848-49-50, Paris 1850, S. 615-626. 
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und de Mortemart, Verfasser einer der antizentralistischen Schriften, an. Die An
tragsteller waren durch Démarest und de Tinguy vertreten; letzterer, wie Laboulie 
Unterzeichner des Amendement Béchard, war ein einflußreicher Royalist aus der 
Vendée, dessen Generalrat 1849 das Votum mit der extremsten Forderung gestellt 
hatte126. Erwähnt sei noch, daß die fünfzehn Abgeordneten des Pas-de-Calais, die 
einen ähnlichen Antrag eingebracht hatten, ebenfalls zwei Vertreter in die Kommis
sion entsandten. 

Wegen der übermäßig starken Besetzung mit Vertretern der „Ordnungspartei" 
war ein Konsens über die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme von vornherein 
sichergestellt; daher ging die Arbeit in der Kommission zügig voran. In weniger als 
zwei Monaten, am 3. August 1850, konnte die Sèze den Kommissionsbericht mit
samt einem detaillierten Gesetzesentwurf vorlegen127, gerade noch rechtzeitig, da
mit die Generalräte in ihrer Ende August beginnenden Session darüber beraten 
konnten. 

Der Kommissionsentwurf als politischer Kompromiß 

Aber welch ein Unterschied zwischen dem Antrag Tinguy und dem Entwurf der 
Kommission! Diese hatte ein militärisch-administratives System entworfen, das sei
nesgleichen in der gewiß nicht kargen Geschichte der Verwaltungsreformbestre
bungen suchte. Die Forderung der Generalräte nach Sonderbefugnissen und das 
Problem der Ausübung derselben weit hinter sich lassend, sah der Entwurf die 
Bildung von zwei gänzlich neuen Institutionen vor: des „conseil supérieur division
naire" und des „commissaire extraordinaire", die anstelle der Generalräte wesentli
che Funktionen ausüben sollten. Dem Entwurf zufolge hatten die Generalräte im 
Falle der Funktionsunfähigkeit der Staatsgewalten „par Peffet d'une force majeure 
quelconque** unverzüglich zusammenzutreten und zwei Amtshandlungen vorzu
nehmen: Einmal waren fünf Ratsmitglieder zu benennen und in den „conseil supé
rieur divisionnaire" zu delegieren; zum andern war eine Kommission, bestehend 
aus einem Fünftel der Ratsmitglieder, zu wählen, die dem Präfekten des Departe
ments zur Seite stand. Nach diesen beiden Amtshandlungen hatten die Generalräte 
sich wieder aufzulösen128. 

Département du Finistère, a. a. O., 5e Arrondissement électoral, canton de Quimper). Er war 
Vorsitzender der „Section d'archéologie et d'histoire" in der Association Bretonne und 
gehörte zu den „artisans du renouveau de la langue bretonne" (TUDESQ, Notables I, S. 145 
und 198; vgl. Kap. 3). 

126 Der Antrag ist abgedruckt in Ass. Leg., 10, Annexes, S. 47. 
127 Bericht und Entwurf wurden am 3. 8. 1850 im Parlament hinterlegt und im Moniteur 

am 9.8. 1850 publiziert. 
128 Art. 1-4 des Gesetzentwurfs der Kommission Mole, in: Ass. Leg., 10, Annexes, S. 47. 
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An ihrer Stelle sollte der „conseil supérieur divisionnaire" tätig werden, was man 
mit Militärbezirksrat übersetzen könnte; er bestand aus den Delegierten der Depar
tements, die eine Militärdivision129 bildeten (Art. 2). Der Militärbezirksrat hatte 
„sämtliche Beschlüsse zu fassen, welche die Umstände erforderten, zum Schutze 
der Ordnung und zur Wahrung der Gesetze". (Art. 7). Er befand ferner, nach 
Anhörung des kommandierenden Generals des Militärbezirks, ob der von diesem 
verhängte Belagerungszustand aufgehoben oder verlängert werden sollte (Art. 9)130. 
Der General und der „commissaire extraordinaire" - nämlich der Präfekt des De
partements, in dessen Hauptstadt der Divisionsgeneral stationiert war, also eine Art 
Oberpräfekt - konnten jederzeit an den Beratungen des Militärbezirksrats teilneh
men und hatten beratende Stimme. (Art. 6). Die Beschlüsse des Rates hatte der 
Oberpräfekt an die Präfekten zu übermitteln, die mit der Ausführung beauftragt 
wurden; die ständigen Generalratskommissionen hatten dabei mitzuwirken 
(Art. 8). Damit die Ausführung der Beschlüsse auch gewährleistet sei, hatte der 
Oberpräfekt im Einvernehmen mit dem Militärbezirksrat die Möglichkeit, unbot
mäßige Beamte zu revozieren. Das gleiche Recht stand dem Divisionsgeneral im 
militärischen Bereich uneingeschränkt zu (Art. 10 und 11). Der letzte Artikel des 
Entwurfs besagte, daß die durch dieses Gesetz erteilten Sonderbefugnisse erlöschen 
sollten, sobald die verfassungsmäßigen Gewalten ihre Funktionen wieder ausüben 
würden (Art. 12). 

In diesem Entwurf war das Zusammenspiel von Militär und Zivilgewalt theore
tisch reibungslos erzielt worden. Es mutet wie eine perfekt ausgeklügelte Sandka
stenoperation an, in der jede Figur - das heißt jede der sechs beteiligten Institutio
nen - eine präzise Rolle zu spielen hatte. Die Generalräte selbst, auf deren Initiative 
hin die ganze Angelegenheit doch erst das nötige Gewicht bekam, so daß sie im 
Parlament ernst genommen werden konnte, hatten dabei vergleichsweise die ge
ringste Bedeutung: Sie sollten delegieren, nicht agieren. Dafür lastete auf ihnen die 
ganze Verantwortung der ersten Stunde: Sie hatten für die Dauer ihrer Versamm
lung die Legalität zu verkörpern und stellten ein sichtbares Zeichen der Kontinuität 
des Staates dar. Während sich die Delegierten auf den Weg zur Divisionshauptstadt 
machten, sollte der Divisionsgeneral handeln. Beschlüsse fassen sollte der Militär
bezirksrat, koordinieren und überwachen sollte der Oberpräfekt, ausführen sollte 

129 Das Territorium Frankreichs war um die Mitte des 19. Jahrhunderts in 17 „Militärdivi
sionen" eingeteilt, die jeweils eine unterschiedliche Anzahl von Departements umgriffen und 
den Namen der Stadt trugen, in der der „Général Commandant la Division militaire" statio
niert war. Jede „division" hatte so viele „subdivisions" wie es Departements in ihr gab. Die 
größte Division war die von Paris mit 6 Subdivisionen, die kleinste war Korsika, das nur aus 
einer Division ohne Subdivision bestand (Almanach National, 1848-1849-1850, Paris 1850, 
S. 615-626). 

130 Derselbe Artikel besagt, daß die Divisionsgeneräle im Gesetzesfalle sofort, selbst vor 
dem Zusammentreten der Militärbezirksräte, den Belagerungszustand im gesamten Bereich 
ihrer Division zu verhängen hätten. 
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der jeweilige Präfekt in Zusammenarbeit mit der Generalratskommission. Die 
größte Bedeutung kam dem Divisionsgeneral und dem Militärbezirksrat zu. Der 
Divisionsgeneral hatte schnell zu handeln, und von seinen Entscheidungen hing es 
weitgehend ab, ob das Militär in der ersten Stunde Herr der Lage bleiben würde 
oder nicht. Der Militärbezirksrat bildete das zivile Gegengewicht zum Militär und 
sollte wohl dafür Sorge tragen, daß die Armee stets unter der Kontrolle der Zivil
gewalten blieb. Außerdem hatte seine Präsenz die ganz wesentliche Bedeutung der 
Legitimierung der militärischen und Zivilverwaltungsakte, da es ja in dem Fall, für 
den das Gesetz vorgesehen war, keine ordentlichen Staatsgewalten mehr gab, in 
deren Namen Militär und Administration hätten handeln können. Ähnliches galt 
auch für die permanente Kommission in ihrem Verhältnis zum Präfekten. 

Es war äußerst geschickt, daß die ausführende Kompetenz nicht der neugeschaf
fenen Institution des Oberpräfekten anvertraut werden sollte, sondern dem erprob
ten Organ des Departementspräfekten. Eine gut funktionierende, eingespielte Or
ganisation war gerade in Krisenzeiten unabdingbar, wenn die getroffenen Entschei
dungen wirksam werden sollten. Überhaupt zeigte die Verbindung von bestehen
den Organen und Innovationen, die selbst noch in die Form bereits vorhandener 
Institutionen eingepaßt werden sollten, daß bei diesem Entwurf das Augenmaß des 
Machbaren vorwaltete und das Wünschbare sich so weit wie möglich an der Reali
tät der Institutionen orientierte. Und doch war etwas ganz Neues entstanden. Die 
Zusammenfassung des repräsentativen, administrativen und militärischen Elements 
zu einem geschlossenen System stellte einen Ersatzstaat dar, in dem die Generalräte 
auf einer höheren Ebene durch ihre Delegierten faktisch die Rolle des Souveräns 
übernehmen sollten. Was hatte die Kommission zu einem solchen qualitativen 
Sprung bewogen? 

Offensichtlich war die Divisionskonstruktion das Ergebnis eines Kompromisses 
zwischen schwerwiegenden Divergenzen, die sich in der Kommission aufgetan hat
ten. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor, die auf genauen Informationen 
über die Kommissionsdiskussionen beruhte. Einem Artikel in der legitimistischen 
„Opinion publique" vom Ende Juni 1850131 war zu entnehmen, daß die Divisions
konstruktion ein nicht vorhersehbares Produkt langwieriger Verhandlungen gewe
sen sein muß, nachdem sich die Kommission anfänglich wegen zweier extremer 
Positionen in der Frage der Organisation des „Widerstandes" zu entzweien gedroht 
hatte. Die eine Position, die hauptsächlich von General Grammont vertreten wur
de, wollte dem Militär die Führungsrolle einräumen. Die andere Position, die wohl 
von Tinguy, dem Initiator des Antrags, angeführt wurde, wollte davon nichts wis-

131 L'Opinion publique, 27. 6. 1850, S. 3 (Bibl. Nat. Quot. Lc/2 1794). Chefredakteur die
ser Tageszeitung war der bekannte Royalist A. Nettement, Abgeordneter der Legislative. Auf 
diesen Anikel bin ich durch systematische Lektüre der Korrespondenz und der Tagebücher 
Proudhons aufmerksam geworden. Proudhon verfolgte die ganze Initiative um die Generalrä
te mit starkem Interesse; dies wäre Gegenstand einer gesonderten Untersuchung. 
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sen und hielt an der Prärogative der Generalräte fest, denen sich Militär und Admi
nistration unterzuordnen hätten. In dieser Divergenz äußerte sich ein Rivalitäts
denken, das der jeweils anderen Seite den Vorrang nicht zuerkennen wollte. 

Als Fürsprecher der zweiten Position, die auch von der „Opinion publique" 
unterstützt wurde, hatte sich de Blois hervorgetan. Dieser hatte dem Blatt zufolge 
gegen die militärische Lösung zu bedenken gegeben, daß die tapferen Generäle 
wohl in der Lage seien, eine gegebene Anweisung unerschütterlich durchzuführen, 
daß es ihnen aber - und dies sei die Folge eben des Geistes der Disziplin - an 
eigener Entschlußkraft fehle, Verantwortung auf sich zu nehmen. Sie seien übrigens 
daran gewöhnt, sich als „les agents de l'autorité centrale" aufzufassen, und wenn 
diese Autorität ausfiele, glaubten die Generäle, nichts mehr tun zu müssen. Und 
das Blatt fuhr fort: „On ne pourrait peut-être pas compter uniquement sur eux 
pour la première impulsion de la résistance". Daher bedürfe es neben dem Militär 
der Präsenz einer Körperschaft, „qui représente l'esprit départemental" und die 
nicht seine Eskorte, sondern seinen Ratgeber bilden müsse132. 

De Blois hatte die Debatte geschickt auf ein Terrain geleitet, das nicht mehr mit 
der emotionsgeladenen Frage des Vorrangs befrachtet war, indem er das sachliche 
Problem der Weisungsbefugnis stellte und dabei das Militär auf den Platz des 
Befehlsempfängers verwies. Dadurch konnte er auch die Zustimmung Moles ge
winnen, der ebenfalls Bedenken gegen die Vormachtstellung des Militärs hatte, die 
freilich von einer diametral entgegengesetzten Einschätzung ausging. Mole be
fürchtete nämlich einen „absolutisme militaire", wenn den Generälen das Recht 
gegeben würde, Truppen auszuheben, Steuern zu erheben und unkontrolliert über 
alle Kräfte des Landes verfügen zu können. Weil er die Kontrolle des Militärs 
durch die Zivilgewalt als notwendig erachtete, konnte Mole den Überlegungen de 
Blois* zustimmen. 
Die Frage der hierarchischen Rangfolge der Gewalten schien also einer Lösung 
näherzukommen. Die Konsequenz war aber, daß den Generalräten alle Macht zu
gefallen wäre, und das bereitete angesichts ihrer Prätentionen offenbar noch viel 
mehr Kopfzerbrechen. Denn die Eventualität solcher Machtfülle der Generalräte, 
noch dazu in Krisenzeiten, mochte für einige Kommissionsmitglieder nicht die Be
dingung zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung von Ruhe und Frieden im 
Lande sein, sondern konnte sich in ihr gerades Gegenteil verkehren und den Bür
gerkrieg erst richtig entfesseln. Diese Befürchtung hatte Mole gegen die General
ratslösung eingenommen: „Il [Mole] ne veut pas donner à chaque conseil général 
une autorité absolue et absorbante, et cela en raison de la diversité des doctrines qui 
peuvent prédominer dans tel ou tel de ces grands corps et qui aurait pour résultat, 
du moins il le craindrait, d'allumer la guerre civile de département à départe
ment"133. 

132 Opinion publique, ebd. 
133 Ebd. 
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Diese in die Öffentlichkeit gelangten Beratungen des Ausschusses waren eine 
bedingte Absage an die Generalratsvoten der beiden Vorjahre. Sie stellten die ihnen 
zugrunde liegende unausgesprochene und in einigen Broschüren thematisierte Prä
misse von der einmütigen, nur auf die Erhaltung der Ordnung gerichteten Inten
tion aller Generalräte in Frage, weil sie davon ausgingen, daß der Dissens zwischen 
den Generalräten der einzelnen Departements aufbrechen könnte. In dieser Hypo
these wäre die auch nur als vorübergehend gedachte Dezentralisation der Staatsge
walt ein leichtfertiges Unterfangen gewesen, weil sie, anstatt der Ordnung zu die
nen, die inneren Wirren vergrößert und womöglich die Staatseinheit aufs Spiel 
gesetzt hätte. Das schien der Grund dafür gewesen zu sein, daß man auch von der 
Generalratslösung abging. 

Wie aber war aus dem Dilemma herauszukommen? Wie konnte die Mitwirkung 
des Militärs in diesem System sichergestellt werden, ohne daß die Generalräte, auf 
deren Mitwirkung ebenso wenig verzichtet werden konnte, verprellt würden? Das 
war die Aufgabe, die Mole zu lösen hatte. Die „Opinion publique" bescheinigte 
ihm den guten Willen, dabei die Generalräte nicht zu kurz kommen zu lassen, fügte 
aber mit warnendem Unterton hinzu, daß man davon die weitere Unterstützung 
des Projekts abhängig mache: „Il [Mole] veut donc aussi un conseil qui ait ses 
droits, ses prérogatives, son rôle déterminé, et il ne nous paraît pas [...] qu'on 
puisse l'accuser de vouloir condamner l'élément départemental à un état d'infériori
té qui serait blessant pour les conseils généraux, et que, du reste, nos amis n'accep
teraient pas pour eux"134. 

Damit rief das Blatt zu einem Zeitpunkt, als die Sache einer Unterkommission 
übergeben wurde, die einen „für alle akzeptablen Gesetzentwurf"135 erarbeiten 
sollte, die legitimistische Position mit Nachdruck in Erinnerung. Es wurde gleich
zeitig ein Entwurf des Antragstellers de Tinguy abgedruckt, der zwar die General
ratsdelegation im Divisionsrahmen vorsah sowie die Kompetenzverteilung des 
Kommissionsentwurfs im wesentlichen vorwegnahm, der aber die Generalräte im 
Departementshauptort permanent tagen lassen wollte und den Oberpräfekten noch 
nicht enthielt136. 

Der Artikel in der „Opinion publique" machte deutlich, daß der Gesetzentwurf, 
den die Kommission am 3. August 1850 vorlegte, ein Kompromiß in doppelter 
Hinsicht war. Zum einen war die sich langsam herauskristallisierende Militärbe
zirkslösung von der Notwendigkeit diktiert, den befürchteten Verfall der Staatsge
walt in den Händen der Generalräte dadurch zu verhindern, daß diese in größerer 
Einheiten zusammengefaßt werden sollten. Die Divisionslösung hatte den Zweck, 
mögliche rebellierende Generalräte zu neutralisieren, so daß die Gegensätze unter 
Departements in der Division aufgehoben werden konnten. Der Divisionsrat 

134 Ebd. 
135 Ebd. 
136 Ebd. 
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schien auch der Preis gewesen zu sein, den die Generalräte zahlen mußten, damit 
das Militär bereit war, sich der Zivilgewalt zu unterstellen. Wahrscheinlich war den 
Divisionsgenerälen, den ranghöchsten Offizieren unterhalb der Ebene des Kriegs
ministeriums, das ja im Falle einer Revolution nicht mehr funktionieren würde, der 
Generalrat eines Departements keine ernstzunehmende Autorität, zumal ja zu ver
muten war, daß der Divisionsgeneral von den einzelnen Generalräten in seinem 
Dienstbereich mit sich widersprechenden Weisungen konfrontiert werden könnte. 
Um das zu vermeiden, sollte der General sich einem homogenen Partner gegen
übersehen, der auch klare Weisungen gab, und das sollte eben der Militärbezirksrat 
sein. Dieser sollte auch Beschlüsse in Verwaltungsangelegenheiten fassen, die für 
den gesamten Bereich des Militärbezirkes Gültigkeit haben würden, und die durch 
Vermittlung des Oberpräfekten an die Departementspräfekten gleichmäßig ausge
führt werden sollten. Die Generalräte, vertreten durch ihre permanente Delegation, 
spielten in diesem System nur noch eine sehr untergeordnete Rolle. Gewichtige 
militärpolitische Gründe wiesen also in Richtung auf eine überdepartementale 
Konstruktion, die allein die Funktion eines Ersatz- oder Notstandsstaates optimal 
erfüllen konnte, und die die „Opinion publique" so beschrieb: „.. . grouper en fai
sceau l'élément militaire, l'élément administratif et Pélément départemental, de ma
nière à n'établir entre ces différents éléments aucun conflit de prédominance et à 
assurer le succès de leur action collective"137. 

Dieser doppelte Zweck weist deutlich auf den Geburtsfehler des Systems hin. 
Würde es tatsächlich funktionieren können, wenn es sich zunächst einmal gegen 
seine eigenen Urheber schützen mußte? Würden die Departements den Anordnun
gen des Militärbezirksrates Folge leisten? Und vor allem: wäre die Delegation der 
Generalräte auch homogen und beschlußfähig, und würden die Gegensätze, die 
zwischen Departements bestanden, nicht in den Militärbezirksrat hineingetragen? 
Der Kommissionsbericht zur Begründung des Gesetzesentwurfs verneinte diese 
Fragen ausdrücklich138. Er mußte dies auch, sollte das ganze mühsam zusammenge
fügte System nicht auseinanderfallen, was erhebliche politische Konsequenzen nach 
sich gezogen hätte. Hier zeigte sich die andere Seite des Kompromisses. Die 
Lösung war nämlich die einzige Möglichkeit, die die beiden Gruppierungen der 
„Ordnungspartei", Legitimisten und Orleanisten, hinter sich bringen konnte. Dar
an mußte allen denen gelegen sein, die an der Einheit der „Partei" interessiert 
waren, und die sich dafür engagiert hatten. Das war besonders bei Mole, dem auf 
Ausgleich bedachten Orleanisten, der Fall. Sein bedingtes Nachgeben in der Frage 
der Einbeziehung des „élément départemental" war ein Zugeständnis an die Vertre
ter der Generalratsversion, das wohl hauptsächlich aus der politischen Erwägung 
der Wahrung der Einheit heraus gemacht wurde. Umgekehrt verzichtete der Legi
timist Tinguy auf seine extreme Generalratsversion und akzeptierte den Gedanken 

137 Ebd. 
138 Rapport de Sèze (Ass. Leg., 10, Annexes, S. 41-47). 
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der Delegation, deren Urheber er womöglich war. Die Divisionslösung war das 
Terrain, auf dem sich beide Gruppierungen treffen konnten und die gerade noch 
tragfähig genug war, um die Divergenzen in der Ordnungspartei zu überbrücken, 
die für die Öffentlichkeit kein Geheimnis mehr waren139. 

Die Militärbezirkslösung als dezentralisierter Notstandsstaat 

Von diesem Kompromißcharakter des Gesetzentwurfs war allerdings in der aus
führlichen Begründung des Berichterstatters de Sèze nicht die Rede. Unter still
schweigender Umgehung der aufgetretenen Gegensätze in der Kommission präsen
tierte der Bericht das Gesetz als eine optimale Präventivmaßnahme zur Verhinde
rung des Bürgerkriegs und zur Wahrung der Ordnung und der Gesetze. Eine Prä
ventivmaßnahme in doppelter Hinsicht: Einmal sollte das Gesetz die Handhabe 
geben, um einen neuen Aufstandsversuch gegen die Staatsgewalten wirksam einzu
dämmen und niederzuschlagen; zum anderen sollte aber die bloße Existenz des 
Gesetzes vor jeglichen Aufstandsplänen zurückschrecken lassen140. 

Auch in dieser letzteren Bestimmung zeigte sich, wie weit sich der Kommis
sionsentwurf von den Voten der Generalräte entfernt hatte. Zwar nahm er noch 
deren Impuls nach Selbstverteidigung auf und wollte dem Lande „une arme légale 
qui lui permît de résister avec ensemble à cette brutale agression [...] qui fait des 
insurgés de la veille les dictateurs du lendemain"141 schmieden. Aber über den Ver
teidigungszweck hinaus wurde jetzt dem Gesetz die Wirkung zugedacht, den Staat 
vor künftigen Erschütterungen überhaupt zu bewahren. 

Zur Legitimierung des Gesetzes diente wiederum die schon verbreitete Denkfi
gur des Gegensatzes zwischen revolutionärer Hauptstadt und friedliebender Pro
vinz, die hier nun zur Grundlage einer allgemeingültigen gesetzlichen Norm ge
macht werden sollte. Nach Ansicht der Kommission entsprach das Gesetz dem 
„vœu de la France**, der dahin gehe, „d'opposer enfin à l'esprit de sédition et de 
révolte qui bouillonne toujours dans les bas-fonds d'une capitale, l'esprit de conser
vation et de résistance calme qui domine dans les provinces"142. 

139 So notierte das republikanische Blatt „L'Ami de la Constitution. Journal de la Charen
te-Inférieure" am 6. 7. 1850 über die unterschiedliche Auffassung des Zentralismusproblems 
bei Legitimisten und Orleanisten nicht ohne Genugtuung: „Dès maintenant toute fois, il n'est 
pas hors de propos de signaler les dissidences de la majorité.** (S. 1). 

140 Rapport de Sèze, a. a. O., S. 44. Zum Präventivcharakter: „ ..les moyens [...] de cir
conscrire et d'étouffer l'insurrection au lieu même où elle aurait pris naissance, d'en empêcher 
le développement et même d'en empêcher le succès, ou plutôt d'en arrêter jusqu'à la pensée, 
en lui montrant à l'avance l'inutilité de son triomphe." (ebd., S. 42, ähnlich S. 46). 

141 Ebd., S. 42. 
!« Ebd., S. 45. 
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Dieser „esprit de conservation" trachtete energisch danach, „d'assurer le repos 
du pays en garantissant de toute atteinte le droit qui lui appartient et qu'il réclame 
de disposer seul de lui-même et d'échapper, par ses propres forces, au joug des 
partis et aux violences des factions"143. Der tiefere Sinn des Gegensatzes von Paris 
und Provinz bestand demnach darin, die von den Revolutionären, wie etwa Louis 
Blanc, vindizierte revolutionäre Legitimität als Usurpation von Minderheiten abzu
stempeln, die das „Selbstbestimmungsrecht" der Mehrheit mißachteten; demgegen
über wurde die konservative Legitimität als die Norm postuliert, als politischer 
Wille „des Landes" schlechthin; „das Land" oder „Frankreich" und „konservativ" 
waren in dieser Auffassung Synonyme.144 

Ihre Bestätigung glaubte sie in den Generalräten zu finden. Ohne die feste Über
zeugung von dem grundlegend konservativen Charakter dieser Gremien wäre der 
gesamte Gesetzesentwurf gar nicht möglich gewesen. Diese Überzeugung war so 
stark, daß auch die etwa von Mole geäußerte Befürchtung innerer Wirren als 
gegenstandslos bezeichnet wurde: „Les conseils généraux sont, pour la plupart, 
composés d'hommes graves, amis de leur pays, éclairés, attachés au sol, retenus par 
mille liens de famille, d'intérêts, de position; ils ne peuvent donc pas facilement être 
suspectés de vouloir la guerre civile et d'aspirer à en courir les chances"145. Gewiß, 
es wurde nicht übersehen, daß in den Generalräten nicht ausschließlich Vertreter 
der „Ordnung" saßen, und daß es Generalräte gab, wo diese in der Minderheit 
waren. Aber gerade für solche Fälle wollte das Gesetz Vorsorge treffen. Im ersteren 
Falle sollten abweichende Ratsmitglieder durch die normativen Bestimmungen des 
Gesetzes zur Einhaltung der Ordnung und der Gesetze verpflichtet werden, und 
im zweiten Falle erschien der Militärbezirksrat als ausreichende Garantie für das 
Vorwalten einer konservativen Politik146. 

Dank dieses konservativen Grundzuges der Generalräte wurde also das Gesetz 
erst möglich; umgekehrt sollte das Gesetz durch seine Bestimmungen und durch 
die institutionelle Innovation die konservative Funktion noch begünstigen. Mit die
sem Gesetz sollte nach Vorstellung der Kommission endlich die Hauptursache aus 
der Welt geschafft werden, die dafür verantwortlich sei, daß „la France" wider 

143 Ebd., S. 42. 
144 In das „Selbstbestimmungsrecht des Landes" ging die bereits von den Broschüren aus 

dem Vorjahr propagierte Auffassung ein, daß die allgemeinen Wahlen als Akt freier Mei
nungsäußerung eine eindeutig konservative Aussage gemacht hatten, und dies galt auch dem 
Kommissionsentwurf als Argument für die Berechtigung eines Notstandsgesetzes. 

145 Rapport de Sèze, a. a. O., S. 46. 
146 „Oui, sans doute, il peut se rencontrer des conseils généraux dont la majorité ne soit pas 

composée d'hommes d'ordre. Mais ils sont rares, et ce ne sont pas des exceptions peu nom
breuses qui peuvent déterminer le caractère général d'une loi. De plus, les conseils supérieurs 
ne sont pas composés de délégués d'un seul département, mais de plusieurs. Le fait d'une 
majorité hostile aux principes de l'ordre social dans le sein d'un conseil supérieur se rencontre 
donc plus difficilement et plus rarement encore." (ebd.). 
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ihren Willen auf einen von Pariser Agitationen abhängigen Vasallenstatus herabge
drückt werde. Die Ursache wurde darin gesehen, daß es „dem Lande" in revolutio
nären Zeitläufen zwar nicht an Kraft und Willen zum Widerstand gemangelt habe, 
daß es ihm aber stets an einem „centre de son action" und einem „pivot de sa 
résistance" gefehlt habe, der diesen Widerstandswillen unter Benutzung der herren
los gewordenen unteren Ebene der Staatsgewalt hätte operationalisieren kön
nen147. 

Bis in die Formulierungen hinein erwies sich, wie sehr die tragenden Grundge
danken des Gesetzentwurfs den antizentralistischen Schriften des Vorjahres ver
pflichtet waren. Eine direkte Beziehung bestand zwischen der Broschüre von Bour-
guignat, deren Rezeption durch die Conférence Mole und dem Kommissionsent
wurf. Was in der Conférence Mole vorgedacht worden war, fand seine getreue 
Entsprechung im Gesetzentwurf der Kommission Mole. In ihm mündete ein brei
ter Strom der öffentlichen Meinung jener Jahre ein, getragen von der Publizität und 
den Voten der Generalräte. In ihm sollte ein Ordnungsdenken Gestalt annahmen, 
das sich auf die konservativen Kräfte in der Gesellschaft besann und beinahe ganz 
natürlich auf die Institution der Generalräte stieß. Daß dies aber eine Abwendung 
von den traditionellen zentralistisch bestimmten Denkbahnen bedeutete, ergab sich 
von selbst. 

Mit der zunehmenden Einbeziehung der Generalräte in die Politik, die mit einer 
realen Machterweiterung einherging, vollzog sich ein Wandel in der Verfassungs
wirklichkeit Frankreichs, die sich von der geschriebenen Verfassung immer deutli
cher zu entfernen begann. Dieser Wandel war den Befürwortern des „legalen Wi
derstandes" nicht entgangen. Sie betrachteten ihn als so selbstverständlich, daß 
ihnen der Widerstandswille „des Landes" als von jeher existent gewesen zu sein 
schien, daß es aber bisher nur an einer entsprechenden Organisation zu seiner Ver
wirklichung gefehlt habe. Diese Auffassung, die befruchtend auf das Widerauf
kommen des Interesses an den vorrevolutionären Provinzialständen gewirkt haben 
mochte, war im Grunde eine Projektion der gegenwärtig sich wandelnden Verfas
sungswirklichkeit in die Vergangenheit des Ancien Régime, aus der sie wiederum 
handlungsorientierende Impulse für die zukünftige politische Organisation bezog. 
Nicht zufällig sprach der Kommissionsbericht von „den Provinzen" im Plural148. 

Die parlamentarische Initiative ist von den Generalräten in der Septembersession 
1850 diskutiert worden. Von den 34 Räten, die auch in diesem Jahr wieder ein 
positives Votum über die „résistance légale" abgaben149, stimmten zwölf ausdrück-

147 Ebd., S. 42 f. 
148 Die in anderem Zusammenhang bereits notierte Renaissance der Provinzialständege-

schichtsschreibung im IL Kaiserreich ist möglicherweise von der Generalrätebewegung der 
IL Republik beeinflußt worden und war ein Versuch der Einordnung dieses Phänomens in 
seine vermeintliche Vorgeschichte. Dies ist aber eine Hypothese, der hier nicht nachgegangen 
werden kann. 

149 Analyse des vœux, session de 1850, Paris 1851, S. 162-167, 197, 200 f. 
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lieh dem Kommissionsentwurf zu, darunter die Departements Pas-de-Calais und 
Vendée; nur fünf sprachen sich gegen die Divisionslösung aus: Finistère hielt an 
dem ursprünglichen Entwurf der Abgeordneten des Pas-de-Calais fest, Seine-et-
Marne wünschte, daß die Generalräte in ihrem Departement „une autorité unique 
et absolue" ausübten, Deux-Sèvres wünschte, daß die Räte sich der Herrschaft 
bemächtigen sollten. Somme wollte den Kommissionsentwurf dahin verändert wis
sen, daß die Generalräte nicht verpflichtet werden sollten, Delegierte zu entsenden; 
dieser Rat befürchtete, daß der Militärbezirksrat nur halbherzige Maßnahmen be
schließen könnte. Haute-Vienne wollte eine entsprechende Vorschrift in das Orga
nische Gesetz aufgenommen sehen. Die übrigen 17 Voten waren hinsichtlich der 
gesetzlichen Form so unpräzise, daß nicht ersichtlich war, welcher der beiden Ver
sionen sie den Vorzug gaben. Es kann sein, daß sie die Entscheidung darüber letzt
lich dem Parlament überlassen wollten. Diese Unsicherheit sollte aber nicht ohne 
Folgen für die weitere Behandlung der Angelegenheit bleiben. 

Die Parlamentsdebatte 

Nachdem die Bearbeitung des Antrags Tinguy in der kurzen Zeitspanne von sechs 
Wochen mit der Vorlage des Gesetzentwurfs der Kommission Mole abgeschlossen 
worden war, ließen die Beratungen im Parlament ganze sechs Monate auf sich war
ten. Erst am 8. Februar 1851 stand der Antrag über die Einberufung der Generalrä
te im Notstandsfalle auf der Tagesordnung der Assemblée Législative. Die Beratun
gen fanden unter völlig veränderten politischen Auspizien statt. Seit dem Sommer 
1850 waren Ereignisse eingetreten, die den lange schwelenden Gegensatz zwischen 
dem Präsidenten der Republik und der Legislative offen zutage treten ließen, so 
daß ein bonapartistischer Staatsstreich immer mehr in den Bereich des Möglichen 
rückte. Im Kampf um den Einfluß in der Armee, die - wie auch die Diskussion in 
der Kommission Mole gezeigt hat - im Tauziehen zwischen Präsident und Parla
ment eine zunehmende politische Bedeutung erlangte, hatte der Präsident kurz zu
vor einen wichtigen Erfolg erzielt, als er am 3. Januar 1851 den legitimistischen 
Kommandanten der Pariser Militärdivision, Changarnier, durch einen ihm gefügi
gen Offizier ersetzt hatte150. Durch die Abberufung Changarniers, der für sich in 
Anspruch nahm, als Beschützer des Parlaments aufzutreten wie Cavaignac im Jahre 
1848, hatte die „Ordnungspartei" eine ihrer wichtigsten Stützen verloren. In die
sem Tauziehen wurde aber auch die „Ordnungspartei" selbst einer schweren Bela
stung ausgesetzt, an der sie schließlich zerbrechen sollte, nachdem sich schon vor-

150 AGULHON, 1848, S. 156 f.; gute zeitgenössische Schilderungen der Vorgänge und deren 
Hintergründe in den beiden Briefen Beaumonts an Tocqueville, 16. 1. und 26. 1. 1851, in: 
Correspondance d'Alexis de Tocqueville et de Gustave de Beaumont, a. a. O., Bd. 2, S. 355 ff. 
und 362 ff. 
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her Risse bemerkbar gemacht hatten. Als am 26. August 1850 Louis-Philippe in 
seinem Londoner Exil starb, hatte sich die Frage der „dynastischen Fusion" von 
neuem gestellt. Eine grundsätzliche Einigung der fusionsbereiten Monarchisten auf 
den kinderlosen Grafen von Chambord, dem nach seinem Tode einer der Söhne 
von Louis-Philippe folgen sollte, hatte wegen unüberbrückbarer weltanschaulicher 
Gegensätze in beiden Lagern keine Aussicht auf Erfolg und wurde von Orleanisten 
um Thiers hintertrieben151. Die Uneinigkeit in der dynastischen Frage trug dazu 
bei, daß die frühere Geschlossenheit der „Ordnungspartei** angesichts der bonapar-
tistischen Herausforderung immer mehr zerbröckelte. 

Bestand unter diesen veränderten Bedingungen noch Aussicht, daß der mühselig 
herbeigeführte Kompromiß des Kommissionsentwurfs eine Mehrheit im Parlament 
finden würde? Die „Ordnungspartei" war nicht nur in sich zerstritten, sondern 
hatte seit dem 24. Januar 1851 noch dazu das erste völlig aus Nichtparlamentariern 
gebildete Kabinett gegen sich. Dieses sogenannte „petit ministère", das nicht das 
Vertrauen der Mehrheit besaß, bestand aus politisch unbekannten Fachleuten und 
war ganz dem Präsidenten verpflichtet. Es war die erste politische Konsequenz aus 
dem „Fall Changarnier". An der ablehnenden Haltung der Regierung gegenüber 
dem Gesetzentwurf war also von vornherein kein Zweifel. Außerdem hatte die 
Entfernung Changarniers aus der Führung des wichtigsten Militärbezirks dem Pro
jekt eine seiner wesentlichen personellen Voraussetzungen entzogen. Schließlich 
hatte die Exekutive mit der Aufdeckung eines konspirativen Netzes demokrati
scher Geheimgesellschaften im Südwesten und deren Verbindungen zur Schweiz 
im August 1850 bewiesen, daß sie die politische Lage zu kontrollieren verstand.152 

In jeder Hinsicht hatte sich die Wirklichkeit verändert, auf die das Gesetz zuge
schnitten war, und das sollte sich auch auf die Parlamentsdebatte auswirken. 

Dennoch wurde die Debatte am 8. Februar 1851 auf beiden Seiten mit Engage
ment geführt. In einem Aufgebot von sechs Rednern kamen fast alle im Parlament 
vertretenen politischen Tendenzen zu Wort, so daß ein breites Spektrum der Mei
nungen von den Republikanern bis zu den Legitimisten dargestellt wurde. Es wur
de nicht nur über den Kommissionsentwurf mit der Divisionslösung diskutiert, 
sondern auch über den ursprünglichen Antrag Tinguy und den Antrag der Abge
ordneten des Pas-de-Calais. Der Grund dafür war nicht etwa, daß sich die Kom
missionsmitglieder inzwischen wieder uneinig geworden wären. Sowohl Tinguy als 
auch Montigny, die als Vertreter der Anträge in die Kommission gewählt worden 
waren, stellten sich in der Parlamentsdebatte auf den Boden des Kommissionsent
wurfs153 und konnten sich dabei der Unterstützung der Generalräte ihrer Departe
ments sicher sein. Doch hatten die klare Ablehnung des Entwurfs durch einige 

151 Vgl. dazu J. J. CHEVALLIER, Histoire des institutions et des régimes politiques, a. a. O., 
S. 232 f. 

152 AGULHON, 1848, S. 152. 
153 Ass. Leg., 12, S. 116 bzw. 113. 
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wenige und die unentschiedene Haltung eines Großteils der Räte gezeigt, daß die 
Generalrats version nach wie vor gewisse Präferenzen hatte. Wahrscheinlich dach
ten einige Abgeordneten ebenso. Um auf deren Stimme nicht von vornherein ver
zichten zu müssen und dadurch womöglich das ganze Vorhaben aufs Spiel zu set
zen, hatte man es offenbar vorgezogen, alle drei Versionen zur Debatte zu stellen. 
Diese Nützlichkeitserwägung erschien um so angebrachter, als in der ersten Lesung 
lediglich die grundsätzliche Frage zu entscheiden war, ob den Generalräten für den 
Fall einer Revolution ein „mandat légal" gegeben werden sollte154. 

Damit hatte die Kommission die Rechnung ohne die Gegner gemacht. Anstatt 
die intendierte Grundsatzdebatte auf der Basis des am wenigsten angreifbaren Tex
tes zu erzwingen, überließ sie der Gegenseite das Terrain, die sofort die Schwach
stelle erkannte: den Antrag Tinguy mit der Generalratsversion. Die Debatte wurde 
durch den Demokraten Hennequin eröffnet, dessen „imagination ardente et roma
nesque" ihn zu einem Anhänger spiritistischer Sekten werden ließ. Er gab zwar 
vor, in seine Kritik alle drei Vorschläge einzubeziehen, nahm dann aber ausschließ
lich den Antrag Tinguy aufs Korn. Seine Kritik ließ vier Schwerpunkte erkennen, 
die er durch ausführlichen Rekurs auf geschichtliche Erfahrungen abstützte. Zu
nächst gab er zu bedenken, daß die „verschiedenen Gesetzesentwürfe" - in Wirk
lichkeit lag ja nur ein einziger vor! - im Widerspruch zu dem Willen der Gesetzge
ber aller Zeiten stünden, da den Generalräten die Möglichkeit gegeben werden soll
te, in die allgemeine Politik des Landes handelnd einzugreifen. Hennequin ging in 
der Aufzählung historischer Beispiele bis auf das Edikt Ludwigs XVI. vom Juni 
1787 zur Bildung der Provinzialversammlungen zurück, um zu belegen, daß der 
Gesetzgeber den lokalen Institutionen stets die Wahrnehmung lokal begrenzter, 
untergeordneter Belange übertragen habe. Damit wollte er beweisen, daß die vor
liegenden Entwürfe den Rahmen der bis dahin geübten Verwaltungsgesetzgebung 
überschritten, womit er durchaus recht hatte155. 

Aus dieser Feststellung folgerte er, daß eine Kompetenzerweiterung der Ratsgre
mien rechtlich unzulässig sei, weil sie den Willen der Wähler verfälsche, die den 
Räten kein „mandat politique" gegeben hätten, das sie autorisiere, über das Schick
sal des ganzen Landes zu befinden; sie hätten lediglich den Auftrag erhalten, für 

154 In diesem Sinne äußerte sich de Montigny. In der ersten Lesung gehe es nicht darum, 
die einzelnen Modalitäten des Gesetzes zu diskutieren, sondern um den Grundsatz selbst: „ .. 
rallier autour du vote [...] tous les hommes qui pensent qu'il y a un mandat légal à donner 
aux conseils généraux, pour le cas où une révolution viendrait à éclater à Paris." (Ass. Leg., 
12, S. 113). 

155 Ebd., S. 109 f. - Victor-Antoine Hennequin (1816-1854), Advokat in Paris, Mitglied 
der Fraktion der „Montagne" und durch Victor Considérant mit den Ideen Fouriers bekannt 
geworden, gehörte zu den entschiedensten Gegnern des Staatspräsidenten. Nach dem Staats
streich wurde er in der Festung Mazas inhaftiert; er soll sich daraufhin dem Spiritismus hin
gegeben haben „et tomba dans une sorte de folie..." (Grande Encyclopédie, hg. von BERTHE-
LOT u. a., Paris o. J., Bd. 19, S. 1070). 
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eine geregelte Finanzverwaltung der Departements Sorge zu tragen156. Damit wi
dersprach er indirekt den Überlegungen des Kommissionsberichterstatters de Sèze, 
der aus dem konservativen Wahlergebnis vom August 1848 zugleich die Legitima
tion zur Organisation des „Widerstandes" abgeleitet hatte, darin aber nicht die 
Ausübung eines „politischen Mandats" gesehen hatte. 

Nach diesen rechtstheoretischen Einwänden wandte sich Hennequin den prakti
schen Auswirkungen zu, die sich aus seiner Sicht aus der Anwendung „des Vor
schlags" ergeben würden. Er bezweifelte, ob es der Ordnung förderlich wäre, wenn 
der Staat in eine Hydra verwandelt würde, die so viele Köpfe hätte, wie es Depar
tementshauptorte gebe. Dies würde nicht die Anarchie verhüten, sondern hieße, ihr 
furchtbare Ausmaße zu geben. Wer könne, so fragte Hennequin, dafür garantieren, 
daß im Augenblick einer Revolution die Generalräte auch wirklich an einem Strang 
ziehen würden? „Nous verrions se reproduire sur tous les points de la France le 
fédéralisme; nous verrions ici le drapeau de la republique honnête et modérée, là 
celui de la république sociale, ici le nom du comte de Chambord, ailleurs ceux du 
comte de Paris, du prince de Joinville, enfin le nom de Napoléon. Ce serait l'anar
chie à sa plus haute puissance"157. 

Mit dem Stichwort des „fédéralisme" wurde die Erinnerung an die Vorgänge 
während der Großen Revolution wieder wachgerufen und der Versammlung ein
dringlich vor Augen geführt. Hennequin erklärte, daß bei einer Anwendung des 
Gesetzes diese Vorgänge sich wiederholen könnten und gab dabei zu verstehen, 
daß es dann wohl eines neuen Nationalkonvents bedürfe, um die „unité nationale" 
wiederherzustellen. Er beging nicht die Unvorsichtigkeit, dies ausdrücklich zu sa
gen, weil er sich dann leicht dem Vorwurf des monarchistisch gesinnten Auditori
ums ausgesetzt hätte, einer neuen Schreckensherrschaft das Wort zu reden. Viel
mehr begab er sich unter den Schutz des vermeintlich unwiderlegbare Wahrheit 
bezeugenden historischen Zitats. Er bemerkte, daß man über die Politik des histo
rischen Nationalkonvents geteilter Meinung sein könne, daß aber alle - an die Ver
sammlung gewandt - in einem Punkte einer Meinung seien: „.. .c'est qu'elle [la 
Convention] a défendu l'unité nationale à l'intérieur et à l'extérieur avec une grande 
énergie"158. Der Redner zitierte dann eine lange Passage aus einer Proklamation des 
Konvents, in der die Patrioten gegen die sezessierenden Departements mobilisiert 
worden waren. In dieser Proklamation bezichtigte der Konvent die abtrünnigen 
Departements des Royalismus und Föderalismus und geißelte ihre Erhebung gegen 
die Autorität des Konvents. Die zitierte Passage konnte mit der „Organisation des 
Widerstands" in Beziehung gebracht werden, weil in ihr die Handlungen der „fac
tieux" aufgezählt wurden: Aushebung von Truppen, Beschlagnahme der Staatskas
se, der Arsenale, der Proviantvorräte, das Abfangen von Nachschubtransporten, 

156 Ass. Leg. 12, S. 110. 
157 Ebd. 
»58 Ebd. 
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das Unterbrechen von Verbindungslinien. Ferner wies die Proklamation darauf 
hin, all dies dringend zu unterbinden, weil sich sonst jedes Departement in eine 
kriegführende Macht verwandeln würde. Dann aber wäre Frankreich solch entsetz
lichen Zuständen ausgesetzt, wie sie nicht einmal Polen erlebt habe, das die Zwing
herrschaft dreier Tyrannen über sich ergehen lassen müsse, ohne das Schwert gezo
gen zu haben; dann werde sich Frankreich zerfleischen im Angesicht der feindli
chen Verbündeten, deren Armeen an seinen Grenzen stünden; dann werde das 
Land anstelle fruchtbarer Fluren und blühender Städte nur noch den grausigen 
Anblick von Stätten des Gemetzels und von Trümmerhaufen bieten. Die Verant
wortlichen aber seien weder Republikaner noch Freunde der Freiheit und Gleich
heit, sondern hätten nur leere Worte im Munde geführt. Der Schleier der Politik 
habe ihre Ränke und Machenschaften verhüllt159. 

Im selben Atemzuge fügte Hennequin, die Proklamation des Nationalkonvents 
kommentierend, hinzu, daß eine Anwendung des Vorschlags Tinguy nicht nur die 
Departements veranlassen würde, die Waffen gegeneinander zu erheben, sondern 
in den Departements selbst einen Konflikt der Gewalten entfesseln würde: Was 
würde aus den Präfekten und den anderen Beamten der Zentralverwaltung? 
„Quelle serait leur position en présence de ces assemblées nationales improvi
sées?"160 Die Unruhestifter waren nicht mehr die Revolutionäre, gegen die die 
Initiative gerichtet war, sondern deren Urheber selbst, die dank der geschichtlichen 
Analogie in den Kontext föderalistischer Abspalterbewegungen gesetzt wurden. 
Der ansonsten so verabscheute Nationalkonvent stand plötzlich als der Ordnungs
faktor da, während die „Ordnungspartei", die das Monopol für Ruhe und Frieden 
im Lande beanspruchte, in den Ruf royalistischer Aufrührer und Verderber des 
Vaterlands gebracht wurde. Somit kamen alle, die sich für das Notstandsgesetz aus
sprechen würden, in den Verdacht, royalistischen Umsturzversuchen direkt oder 
indirekt Vorschub zu leisten. 

Nach dieser Verteufelung des Vorhabens entwickelte Hennequin ein letztes Ar
gument, das dem vorhergehenden schlicht widersprach. Er meinte nämlich, daß das 
Gesetz auch ebenso gut überhaupt keine Wirkung erzielen könnte, und daß es des
wegen unter der Würde eines Parlaments sei, etwas zu beschließen, was notwendi
gerweise für die Praxis ohne Belang wäre. Auch in diesem Punkt griff der Redner 
wieder in das Schatzkästlein der Geschichte. Man solle doch nicht glauben, daß die 
Versammlung der Generalräte an vielen Orten Frankreichs eine gewaltige Bewe
gung nationalen Ausmaßes, wie die von 1789 oder 1815, als Napoleon von Elba 
zurückkehrte, im Zaume halten könnte. Gerade die Erinnerung an die Landung 
Napoleons veranlasse ihn zu der Feststellung, daß der Vorschlag Tinguy durch die 
Erfahrung verurteilt werde. Hennequin verwies auf die Ordonnanz Ludwigs 
XVIII. vom 11. März 1815, mit der der König die Generalräte einberief in der 

159 Ebd. 
160 Ebd. 
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Hoffnung, dadurch die legitime Monarchie vor dem sogenannten Usurpator schüt
zen zu können.161 Er zitierte die ganze Ordonnanz im Wortlaut, um sie als Präze
denzfall des Antrags Tinguy zu charakterisieren und zu diskreditieren: „Eh bien, 
qu'arriva-t-il? C'est que Napoléon traversa tout ce réseau de conseils généraux 
comme Paigle traverserait la toile de l'araignée", und am 15. März, dem Tage seines 
Einzugs in die Tuilerien, habe Napoleon die Generalräte wieder aufgelöst. Man 
sehe daran, daß dieser „Versuchsballon" nicht sehr glückhaft gewesen sei und zu 
einem neuerlichen Experiment nicht ermutige162. 

Bei allem Effekt, den das Beispiel unter den Zuhörern erzielt haben mochte -
treffend war es nicht. Zwar bestand in rein formaler Hinsicht eine auffallende Ana
logie zwischen dem Text der Ordonnanz von 1815163 und dem Antrag von 1850. Es 
ist nicht unwahrscheinlich, daß sich die Verfasser des Antrags an diesem Präze
denzfall orientiert hatten. Aber die jeweiligen politischen Voraussetzungen waren 
doch grundverschieden, und das verschwieg Hennequin geflissentlich. 1815 war die 
Einberufung von oben verfügt worden; 1850 war die Initiative von unten gekom
men. Mehr als die Hälfte der Generalräte hatte sie ausgesprochen. 1815 waren die 
noch vom Kaiser ernannten Gremien an eigenes Handeln bei der langjährigen prä-
fektoralen Bevormundung nicht gewöhnt. Wie sollten sie da wirkungsvolle Maß
nahmen beschließen können, zumal sie gegen denjenigen getroffen werden sollten, 
der sie noch in ihre Funktion eingesetzt hatte? 1850 konnten die Generalräte auf 
eine lange Kontinuität der Institution zurückblicken - eine Institution, die den 
Beweis ihrer Unverzichtbarkeit im Staat erbracht hatte und überdies ihre Funktion 
ständig erweitert sah. Nicht zuletzt hatte sich ihre Kontinuität selbst über den Ein
bruch der Demokratisierung der Februarrevolution weitgehend behauptet. All das 
hatte das Selbstbewußtsein der Generalräte gestärkt, so daß sie in der Republik 
sogar nach Mitsprache in Belangen der allgemeinen Politik drängten. Die politische 
Rolle der Generalräte des Jahres 1850 war mit der des Jahres 1815 kaum zu verglei
chen. 1815 kam die Maßnahme unvorbereitet; 1850 wollte man sich die Mittel zu 
planvollem Handeln schaffen. Schließlich kam bei den 1815 noch herrschenden 
langsamen Kommunikationsbedingungen die Ordre zur Einberufung in manchen 
Departements erst an, als Napoleon schon seinen Einzug in Paris gehalten hatte; 
1850 funktionierte bereits der elektrische Telegraph, über den Nachrichten von 
Paris binnen Minuten bis in die entlegenste Präfektur übermittelt wurden. 

Erstaunlicherweise hat keiner der drei Redner, die für die Vorlage nach Henne
quin sprachen, diese Überlegungen ausgesprochen, um die vorgebrachten Argu
mente zu entkräftigen. Vor allem profilierte niemand in geeigneter Weise den Ge
danken der Divisionslösung, der den föderalistischen Spekulationen ihre Stichhal-

161 An dieser Stelle wurde der Redner durch einen Proteststurm auf der Linken unterbro
chen. 

162 Ebd., S. 111. 
163 Eine Analyse der Ordonnance bei R.VON THADDEN, Restauration, S. 90-94. 
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tigkeit genommen hätte. Die drei Redner waren offenbar auf diese Attacken nicht 
gefaßt gewesen. Sie gingen kaum auf sie ein, sondern lasen ihre vorgefertigten 
Reden ab. Es fehlte ihnen an rhetorischer Gewandtheit, um die Argumente kontern 
zu können. Weder Tinguy noch Montigny noch Depasse, ein weiteres Mitglied der 
Kommission Mole, gehörte zu der Spitzengruppe der Parlamentarier, die die gro
ßen Kontroversen am Rednerpult ausgetragen haben. Die führenden Politiker der 
„Ordnungspartei" wie Béchard, Berryer, Mole, Raudot und de Sèze, hielten sich 
zurück. Hatten sie dem Vorhaben von vornherein keine Chance eingeräumt? 

Jedenfalls blieb die von Hennequin geübte Kritik weitgehend im Räume stehen. 
Daher konnte der Innenminister Vaïsse erklären, daß es im Juni 1848 kein Gesetz 
gegeben habe, das den Departements befohlen hätte, sich en masse zur Verteidi
gung der Nationalversammlung zu mobilisieren. Ein Gesetz war in seinen Augen 
also überflüssig. Würde es dennoch geschaffen, wäre der Bürgerkrieg präjudiziell, 
weil jedes Departement es auf seine Weise auslegen würde. Auch war er der Mei
nung, daß es im Lande gar nicht mehr gewünscht würde. Die Generalräte hätten es 
lediglich 1848 und 1849 verlangt, hätten aber 1850 das Votum nicht wiederholt164 -
eine Behauptung, die nicht richtig war und sich seltsam ausnahm im Munde eines 
Ministers, der zur Zeit der Session 1850 noch Präfekt in Lille war und es eigentlich 
hätte besser wissen müssen. 

Gemäß der zunehmend sichtbar werdenden antiparlamentarischen Strategie der 
Exekutive wollte Vaïsse das Parlament gegen die Generalräte ausspielen, indem er 
den Anschein erweckte, daß sich die Abgeordneten mit Dingen befaßten, die in 
keinerlei Beziehung zu den Bedürfnissen des Landes stünden. Die Versammlung 
meldete zwar Widerspruch an, doch unternahm keiner der nachfolgenden Redner 
eine Richtigstellung. Es gelang ihnen nicht, die Initiative der Generalräte überzeu
gend darzustellen. Auch der frühere Innenminister Dufaure beurteilte die Folgen 
eines solchen Gesetzes ähnlich wie die Vorredner Hennequin und Vaïsse. Er stellte 
außerdem in Frage, ob die Generalräte ihre Macht auch dazu gebrauchen würden, 
die verfassungsmäßigen Gewalten wieder einzusetzen. „Qui vous a dit qu'ils n'i
raient pas rechercher des gouvernements du passé, ne se lanceraient pas dans les 
rêves de l'avenir, déclarant que le Gouvernement actuel vaincu a perdu le droit de 
gouverner le pays?"165 Dufaure wiederholte die schon vorher geäußerte Befürch
tung, daß am Ende nicht die Widerhersteilung der Verfassung, sondern Richtungs
kämpfe um eine andere Staatsform stehen würden. Seine Ablehnung machte aber 
auch deutlich, daß mit der Unterstützung der Orleanisten nicht zu rechnen war. 
Gegen den Antrag hatte sich eine Front aus Republikanern, dem Regierungslager 
und den Orleanisten gebildet. 

Keiner der Gegenredner hatte der Intention der Initiative, eine neue Revolution 
zu verhindern, widersprochen, auch Hennequin nicht. Nur sahen sie in der Vorlage 

164 Ass. Leg., 12, S. 114. 
165 Ebd., S. 117. 
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nicht die geeignete Form, um einer Revolution zuvorzukommen. „Nous sommes 
tous d'accord sur ce point que les révolutions sont des fléaux; seulement nous vou
lons que, pour les prévenir, on prenne des moyens qui aillent au but.. .**166 Jeder 
empfahl, je nach seiner eigenen Interessenlage, andere Mittel: Hennequin forderte 
die Wiederherstellung des allgemeinen Wahlrechts, das im Mai 1850 eingeschränkt 
worden war; der Innenminister Vaïsse und sein Vorgänger Dufaure bauten selbst
verständlich auf die Abwehrkraft der Zentralorgane sowie auf die spontane Unter
stützung des Landes. Alle warnten vor den Folgen, die entstehen könnten, wenn 
den Raten die geforderte Macht gegeben würde. Sie befürchteten die Anarchie, den 
Bürgerkrieg, den Zerfall der Staatseinheit oder - im Widerspruch dazu - die Wir
kungslosigkeit, schließlich die Retablierung eines neuen Ancien Régime. Nur 
glaubte niemand dem erklärten Zweck, nämlich die Wiederherstellung der am 
4. November 1848 verfassungsmäßig sanktionierten Republik zu bewirken. Damit 
wurde nicht nur den Antragstellern und der Kommission Mole, sondern auch den 
Generalräten die Glaubwürdigkeit abgesprochen. Ihre Initiative erschien nicht als 
ein Beitrag zur Konsolidierung, sondern als ein weiterer Versuch, unter dem 
Schleier der Politik, wie Hennequin sagte, die republikanische Verfassung auszu
höhlen, um sie zu beseitigen. Gemeint war damit der Mißbrauch gesetzlicher Mög
lichkeiten zur Zerstörung der sie tragenden Legalität. Die Debatte zeigte, wie sehr 
im Bewußtsein der handelnden Menschen das Vertrauen in die konsensbildende 
Kraft der Verfassung geschwunden war. Die Republik stand im Grunde nur noch 
auf dem Papier, dem unter diesen Umständen nur noch das Schicksal blieb, zerris
sen zu werden. 

Man hatte den gegenseitigen Argwohn noch nicht so weit getrieben, daß die 
Kräfte, die man der Retablierung des Ancien Regimes bezichtigte, beim Namen 
genannt wurden. Die Aussage war aber eindeutig. Sie ergab sich aus der Tendenz 
der beiden geschichtlichen Analogien in der Rede Hennequins, die keine andere 
Funktion hatten, als die Urheber des Antrags mit den royalistischen Föderalisten 
der Großen Revolution und den Anhängern der restaurierten Bourbonen zu identi
fizieren. Die häufige Nennung des Namens Tinguy, der allerdings als unbedingter 
Anhänger einer erneuten Restauration der Bourbonen älterer Linie bekannt war 
und sich wegen seiner antidemokratischen Politik einen Namen gemacht hatte, hat
te nur den Zweck, die Kontinuität und Aktualität royalistischer Restaurationsbe
strebungen deutlich zu machen. Dadurch wurde die Initiative, die sich ihrem 
Selbstverständnis nach als Konservierung des gesellschaftlichen status quo auffaßte 
und wohl von der Mehrheit der Generalräte auch so verstanden worden war, in der 
Debatte eindeutig konterrevolutionär fixiert in dem Sinne, daß sie letzten Endes als 
eine auf die Restaurierung des Ancien Régime zielende Maßnahme erschien. Indem 
sich die Kritik einseitig gegen die von Tinguy vertretene Position richtete, geriet 
eine breite konservative Strömung im Lande in den Mißkredit des Reaktionären. 

«* Ebd., S. 111. 
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Die Folge war, daß die Orleanisten, die die Kampagne der Generalräte mitgetragen 
hatten und die Gesetzesinitiative im Parlament anfangs befürworteten, nun auf Di
stanz gingen - nicht weil sie an der „résistance légale" auf einmal nicht mehr inter
essiert gewesen wären, sondern weil sie ängstlich darauf bedacht waren, nicht in 
den Ruf von Konrerrevolutionären zu kommen. Hennequin hatte mit seiner Rede 
erreicht, einen Keil zwischen die beiden großen Fraktionen der Ordnungspartei zu 
treiben. 

Abstimmungsniederlage und Bedeutung der Kampagne 

Der Sinneswandel bei den orleanistischen Abgeordneten bewirkte die Abstim
mungsniederlage. Von 629 abgegebenen Stimmen konnte die Vorlage nur 268 auf 
sich vereinigen.167 Die absolute Mehrheit von 315 Stimmen wurde nicht erreicht, so 
daß eine zweite Lesung nicht stattfinden konnte. Die Legitimisten hatten geschlos
sen dafür, die Republikaner und Bonapartisten dagegen gestimmt. Den Ausschlag 
gaben die Orleanisten. Die Mehrheit der Fraktion optierte negativ; nur eine kleine 
Gruppe, die sogenannten „fusionnistes", schlössen sich dem legitimistischen Vo
tum an, darunter Mole, Gase, Thieullen, P. Gillon, Baze, einer der Quästoren der 
Legislative, und Vitet,168 Schwager von Charles de Rémusat. Rémusat gehörte zu 
den 88 Orleanisten, die sich der Stimme enthielten. Die große Zahl der Enthaltun
gen deutet auf die Unentschiedenheit im orleanistischen Lager hin. Auffällig war 
die große Zahl der Ja-Stimmen bei den Unterzeichnern des Antrags Béchard von 
1848, sofern sie in die Legislative wiedergewählt worden waren. 21 stimmten dafür, 
darunter Adelswaerd, Audren de Kerdrel, Béchard, de Sèze, Montalembert, Roux-
Carbonnel und Sauvaire-Barthélemy. Dagegen stimmte nur de Tracy; de Charen-
cey, Dariste und Vesin enthielten sich der Stimme. 

Die höheren Offiziere hatten sich für die Sache kaum erwärmen können. Nur 
drei Generäle und Admiräle, darunter der General Grammont, stimmten dafür; 

167 Liste der namentlichen Abstimmung in: Ass. Leg., 12, S. 125 ff. 
168 Louis-Ludovic Vitet (1802-1873) hatte, wie Charles de Rémusat (der sich in der Ab

stimmung enthielt), in die Bankiersfamilie Perier eingeheiratet (P. BARRAL, Les Perier dans 
l'Isère, a. a. O., S. 200). Vitet, Verfasser eines Werkes über die Religionskriege, Aktionär und 
Mitarbeiter an der Revue des Deux Mondes, war Staatsrat und Inspecteur général des Monu
ments historiques während der Julimonarchie gewesen und repräsentierte das Departement 
Seine-Inférieure 1834-1848, 1849-1851 und 1871-73 im Parlament. Im Dezember 1851 präsi
dierte er die Protestversammlung der konservativen Abgeordneten gegen den Staatsstreich in 
der Mairie des X. Pariser Arrondissements. Als Enkel eines Mitglieds des Nationalkonvents 
war Vitet das typische Beispiel des Politikers, der sich vom Liberalen zum Konservativen 
entwickelte - „de la liberté rationnelle à Tordre moral*4 (TUDESQ, Grands Notables II, S. 976 
und 1235). Wie viele andere sympathisierte er mit dem IL Kaiserreich nicht (vgl. hierzu die 
wichtige Studie von R. W. REICHERT, Antibonapartist Elections to the Académie Française 
(1852-1870), in: Journal of Modern History, 1963 (März), S. 33 ff.). 
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sieben enthielten sich, 15 stimmten dagegen: Ein Zeichen dafür, daß der legale 
Widerstand in den Händen der Generalräte von der Armee mit größter Skepsis 
betrachtet wurde. 

So endete eine Kampagne, die von den Generalräten über drei Jahre hinweg mit 
wachsendem Anhang getragen und von der Publizistik lautstark orchestriert wor
den war, in den Dissonanzen der ideologischen Gegensätze im Parlament. Die 
Pariser Presse hat den Vorgang einer ernsthaften Behandlung nicht für wert erach
tet, sondern mit sarkastischen Kommentaren bedacht. Sie sah in dem Projekt einen 
Versuch, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben: Der „Siècle" zählte den 
Gesetzentwurf zu den „propositions plus bizarres, plus folles les unes que les au
tres", die, „pour échapper aux révolutions, demandaient purement et simplement 
qu'une loi organisât la guerre civile et l'anarchie".169 Dem Abstimmungsverhalten 
der Abgeordneten entsprechend wurde die Angelegenheit als eine Machenschaft 
der „droite monarchiste"170 dargestellt, und der Royalist de Tinguy erschien als der 
Drahtzieher. Der „Siècle" ließ es sich nicht nehmen, daran zu erinnern, daß Tinguy 
auch der einfallsreiche Urheber des reaktionären Pressegesetzes171 gewesen sei. 
Nun habe er sich durch ein neues Projekt hervorgetan: was führte er im Schilde? 
„Il aurait suffi d'un coup de fusil tiré dans les rues de Paris par un insensé, pour que 
la France se trouvât aussitôt pourvue de 86 gouvernements au petit pied. On ne 
discute pas de telles plaisanteries".172 Es war bezeichnend für das Image, das die 
veröffentlichte Meinung von den Legitimisten verbreitete, daß der bloße Hinweis 
auf den royalistischen Ursprung einer Initiative ausreichte, um diese als indiskuta
bel zu disqualifizieren. Nicht die gesellschaftspolitische Problematik der Gesetzes
vorlage interessierte die Pariser Presse, sondern die politische Bedeutung des Ab
stimmungsergebnisses, in dem sich die Spaltung der Ordnungspartei manifestierte. 
Der „National" stellte nicht ohne Genugtuung fest, daß die „ingénieuse proposi
tion" vor ein paar Monaten von der Ordnungspartei einmütig zur Beratung emp
fohlen worden sei, nun aber total Schiffbruch erlitten habe: „Le grand parti s'est 
scindé .. ,".173 

Wer auch immer im republikanischen Lager aus der Spaltung der Ordnungspar
tei politischen Nutzen für sich ausrechnete - Nutznießer war der Staatspräsident. 
Für ihn stellte das Ergebnis einen doppelten Erfolg dar. In dem ständig sich ver
schärfenden Konflikt zwischen Legislative und Exekutive war die Ordnungspartei, 

169 Le Siècle, 9. 2. 1851, S. 1. 
170 National, 9. 2. 1851, S. 1. 
171 Auf Betreiben Tinguy s wurde am 16. 7. 1850 ein Pressegesetz verabschiedet, das die 

Kautionen erhöhte und auf alle Zeitschriften und Magazine ausdehnte; ferner waren fortan 
alle Artikel von ihren Verfassern zu unterzeichnen, was die strafrechtliche Verfolgung erleich
terte (vgl. I. COLONS, The Government and the Newspaper Press in France 1814-1881, 
Oxford 1959, S. 110 f). 

172 Le Siècle, a. a. O. 
173 National, a. a. O. 
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die die Mehrheit in der Nationalversammlung stellte, der eigentliche Widerpart des 
Präsidenten. Ihre Spaltung mußte das Kräfteverhältnis zugunsten des Präsidenten 
verschieben. Aber weitaus wichtiger war die dadurch verursachte Ablehnung der 
Gesetzesinitiative selbst. Hätte nämlich der legale Widerstand der Generalräte Ge
setzeskraft erlangt, dann wären den Staatsstreichplänen des Präsidenten ernsthafte 
Hindernisse in den Weg gelegt worden. Denn die Kampagne der Generalräte hatte 
im Laufe der Jahre ihre politische Stoßrichtung merklich geändert. Sie war zwar 
entstanden aus dem Bedürfnis, neue soziale Unruhen im Keim zu ersticken; inso
fern kann man auch diese Bewegung als einen Schutzreflex bewerten, der aus der 
„peur ancestrale des Jacques" resultierte, die 1850/51 erneut einen Kulminations
punkt erreichte.174 Sie hat in zahlreichen Broschüren ihre Spuren hinterlassen. Am 
bekanntesten wurde das im Jahre 1851 verfaßte Pamphlet über „Le Spectre rouge" 
von dem durch die Februarrevolution stellungslos gewordenen Ex-Präfekten Au
guste Romieu, der die Furcht der Besitzenden ausgebeutet und mit gewandter 
Feder auf die Mühlen des Bonapartismus zu leiten versucht hat. Aber die Kampag
ne der Generalräte ließ immer deutlicher erkennen, daß die tragenden konservati
ven Kräfte der Provinz ihr Heil gerade nicht in der zentralstaatlichen Exekutive 
erblickten, ganz im Gegenteil. Immer zahlreicher wurden die Voten, die den Not
standsfall ausschließlich bei einem Übergriff auf die Nationalversammlung als gege
ben ansehen wollten. Darin äußerte sich auch ein deutliches Mißtrauen gegenüber 
dem Staatspräsidenten. Daß man Louis-Napoléon Bonaparte tatsächlich in den 
Kreis derer einbezog, die ein Interesse an der Beseitigung der Legislative hatten, 
wurde in der Parlamentsdebatte mit aller Deutlichkeit, die die Verhältnisse zulie
ßen, ausgesprochen. So erklärte Tinguy: „Ah! Je comprends à merveille que ceux 
qui désirent une révolution, soit dans l'intérêt démagogique, soit dans un tout autre 
intérêt, veuillent que le pays soit dépourvu de tout moyen de défense, car ils veu
lent surprendre encore le pays.. .**175 In ähnlicher Weise äußerte sich Montigny 
unter lebhaftem Beifall auf der Rechten: „pour ma part, je ne regarderai jamais, 
comme les interprètes de la pensée publique, ces hommes qui, se fondant sur des 
alarmes feintes ou exagérées, veulent se réfugier à l'ombre d'un sabre ou d'un bâton 
de commandement".176 Die Anspielung auf den Säbel war auf den Prinzpräsidenten 
gemünzt, der sich als Hüter der Ordnung aufbaute, indem er in spektakulären 
Aktionen sein Bündnis mit dem Militär demonstrierte. 

In der parlamentarischen Behandlung der Generalratsinitiative zeichnete sich 
eine Entwicklung ab, die von der einseitigen Fixierung auf die „Revolution" in eine 
Zwei-Fronten-Stellung gegen Revolution und napoleonische Restauration über-

174 Ph. VICIER, Un quart de siècle, a. a. O., S. 629, 636. 
175 Ass. Lég., 12, S. 116. - Mit „démagogie0 wurde im zeitgenössischen Sprachgebrauch die 

revolutionäre Linke bezeichnet. 
176 Ebd., S. 112. - Der Bezug auf die „interprètes de la pensée publique" galt hauptsächlich 

Romieu; s. o. S. 172, Anm. 63. 
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ging. Fußend auf einer breiten Kampagne der Generalräte, versuchte eine parla
mentarische Opposition den dritten Weg einer konservativen Politik zu beschrei
ten, die durchaus originelle Züge trug, weil sie ganz offensichtlich nicht von der 
„connivence entre les conservateurs, de tous drapeaux, et les agents du gouverne
ment, qui seront de plus en plus spécifiquement bonapartistes"177 gekennzeichnet 
war. Auch ist nicht evident, daß diese konservative Strömung in ihrem Haß auf die 
Demokratie zur Preisgabe der Rechtsstaatlichkeit bereit war und die Aufrechter
haltung des sozialen Status quo auch mit dem Preis einer Militärdiktatur erkauft 
hätte.178 Gerade das Bestreben, staatliches Handeln im Notstandsfall gesetzlich zu 
definieren und den Notstandsstaat durch Organe der Volksvertretung in Aktion 
treten zu lassen und seine Handlungen kontrollieren zu wollen, muß als Beweis 
eines Denkens in verfassungsrechtlichen Normen angesehen werden.179 Unter 
Wahrung der republikanischen Legalität und zu ihrem Schutz sollte ein Ordnungs
system aufgerichtet werden, das nun aber im Hinblick auf die Institutionen revolu
tionär war, weil es vom überkommenen zentralistischen Modell radikal abwich und 
die Macht nicht wie bisher, an einem Punkt, sondern an 17 Punkten des Landes 
dezentralisieren wollte.180 So ergab sich das Paradox, daß eine auf Ordnung gerich
tete Konstruktion sich Mittel bedienen mußte, die in der französischen Verfas
sungsgeschichte revolutionär waren. 

Das Scheitern der Legalisierung dieser „konservativen Revolution** war durch 
die orleanistische Fraktion im Parlament verursacht worden. Sie war dabei, auf eine 

177 AGULHON, 1848, S. 124. 
178 Ebd., S. 123. 
179 Diese Interpretation wird gestützt durch die Aussage Tocquevilles, der über die Sep

tembersession seines Generalrats Manche in dem bereits zitierten Brief vom 9.9. 1850 an 
Beaumont (s. o. S. 167, Anm. 40) schreibt: „A ma demande, elle [die Versammlung] a ajourné 
toutes les questions politiques et n'a émis aucun vœu qui pût prêter à interprétation inconsti
tutionnelle." Gerade der letzte Halbsatz hat Gewicht bei einem Ratsvorsitzenden, der mit 
Rechtsfragen nicht leichtfertig umging und bei einem Generalrat, der 1850 ein drittes Mal füi 
die „résistance légale" votiert hat: „Le conseil renouvelle le vceu qu'il soit rendu une loi por
tant que les membres des conseils généraux soient, en cas d'attentat contre l'Assemblée natio
nale, tenus de se réunir et de se constituer en permanence jusqu'au rétablissement de l'ordre 
légal. Il demande que cette loi fixe d'une manière étendue les attributions qu'ils auront à 
exercer dans ce cas." (Analyse des vœux, Paris 1851, S. 165). - Tocqueville hat an der Parla
mentsdebatte im Februar 1851 aus Gesundheitsgründen nicht teilgenommen. 

180 Ph. VIGIER ist der Meinung, daß die Ablehnung der Departementsordnung bei den 
„Traditionalisten" („ultras, puis légitimistes") stets unverbindliche Theorie geblieben sei, dei 
sie immer leicht abgeschworen hätten, wenn es um die Machterhaltung ging: „... lorsqu'ils 
détiennent la totalité, ou une partie du pouvoir central - durant la décennie 1820-1830 ou 
pendant les années d'Ordre moral qui ont suivi les grandes peurs de 1848 et de 1871 -, ils se 
gardent de modifier en quoi que ce soit le fonctionnement de l'Etat centralisé, et de remettre 
en question le découpage administratif instauré par la Révolution et l'Empire." (Centralisme, 
fédéralisme, régionalisme,a. a. O., S. 10). Wie gezeigt wurde, sollte gerade die unkonventio
nelle Methode des dezentralisierten Notstandsstaats sowohl die Erhaltung der Macht als auch 
der zentralstaatlichen Funktionen garantieren. 
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paktierende Linie mit dem Staatspräsidenten einzuschwenken - in der trügerischen 
Hoffnung, den „crétin" am Gängelband führen zu können, wie Thiers es einmal 
gesagt haben soll. Sie haben die Gefahr unterschätzt, die der Republik durch ihn 
drohte. Die Legitimisten dagegen, die bis zum Schluß zu der Kampagne der Gene
ralräte im Parlament standen, hatten ein besseres Gespür für die politischen Reali
täten als die Orleanisten. Der Appell des bretonischen Abgeordneten Depasse am 
8. Februar 1851, die Gesetzesinitiative nicht durch parteiegoistische Überlegungen 
scheitern zu lassen, mutet geradezu prophetisch an: „En effet, Messieurs, je le répè
te, si un mouvement insurrectionnel avait lieu, il ne se ferait au profit d'aucune des 
idées qui se manifestent dans cette Assemblée, et tous ici nous sommes plus solidai
res les uns des autres qu'on ne le pense**.181 Der Staatsstreich vom 2. Dezember 
1851 begann mit der Auflösung der Nationalversammlung. 

181 Ass. Leg., 12, S. 119. - Depasse war in der IL Republik zugleich Bürgermeister von 
Lannion. Das „Dictionnaire des Parlementaires" bezeichnet sein politisches Verhalten folgen
dermaßen: „... il ne se sépara jamais de la droite monarchiste, et soutint la politique de 
l'Elysée jusqu'au coup d'Etat de 1851, contre lequel il protesta." Wie sein Verhalten in der 
Generalratskampagne zeigt, hat Depasse die Politik des Elysée nicht unterstützt. Eine Bestäti
gung für diese Gegnerschaft in dem „rapport confidentiel** des Präfekten der Côtes du Nord 
an den Innenminister vom 25. 9. 1852: Depasse gehöre zu den Generalratsmitgliedern der 
„tendance hostile"; trotzdem sei seine Kandidatur zu den Generalratswahlen 1852 offiziell 
toleriert worden, „faute de concurrent". „Représentant à l'assemblée législative de la majorité 
hostile au Prince; M. Dépasse n'a pas oublié ses rancunes contre le 2 décembre." (A. N. 
FlcV, Côtes du Nord, 1852). 
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Kapitel 5 

Die „Constitution populaire du canton" als Grundlage der 
dezentralisierten sozialen Republik 

Einführung 

Als der Abgeordnete de Vatimesnil am frühen Morgen des 2. Dezember 1851 das 
Gebäude der Nationalversammlung betreten wollte, um zu einem der großen Ver
waltungsreformgesetze der II. Republik eine sorgfältig vorbereitete Rede zu halten, 
wurde er von Militärposten verhaftet und zusammen mit anderen Kollegen in die 
Festung auf dem Mont Valerien transportiert. Wie die meisten seiner Landsleute, 
traf auch ihn der „Achtzehnte Brumaire des Louis-Napoleon", wie Karl Marx den 
Staatsstreich in einer berühmt gewordenen Schrift bezeichnen sollte, völlig unvor
bereitet. So fand sich Vatimesnil auf dem Mont Valerien nur mit den Akten wieder, 
die er für die Lesung mitgebracht hatte: „Son rapport était logé dans la poche de 
côté de sa redingote, et dépassait son gilet, comme un jabot. Les amendements 
gonflaient ses poches de derrière. Une fois au Mont Valerien, il les passait en revue 
et les rangeait par ordre, comme si la discussion allait être reprise d'un moment à 
l'autre. Avec son incontestable érudition de légiste, sa cordiale et intarissable facon
de, il interpellait encore les membres de la Gauche sur leur froideur en matière de 
décentralisation."1 

In dieser Anekdote, die ein Augenzeuge, der Graf von Falloux, nicht ohne einen 
Anflug von Ironie in seinen Memoiren festgehalten hat, kommt mehr zum Aus
druck als die Schilderung der tragikomischen Umstände, unter denen sich die Auf
lösung des Parlaments als Auftakt zur Beseitigung der kurzen II. Republik vollzo
gen hatte. Unüberhörbar ist der Unterton der Resignation über die Vergeblichkeit 
von Verwaltungsreformbemühungen, die mit großem Ernst und viel Sorgfalt über 
Jahre hinweg vorbereitet worden waren, um dann in einer Polizeiaktion ein jähes 
Ende zu finden. Durch den Staatsstreich ist auch eine Innovation in der Verfassung 
von 1848 für immer in der Versenkung verschwunden: der Kanton als aktives, kol
lektives Verwaltungsorgan.2 Diese Innovation, die einzige, zu der sich die Verfas-

1 Alfred comte de Falloux, Mémoires d'un royaliste, Bd. 2, Paris 1925, S. 321. 
2 Vgl. Artikel 77 der Verfassung vom 4. November 1848, in: DUVERGER, Constitutions, 

a. a. O., S. 97. - Dazu auch die entsprechenden Bestimmungen im zweiten Verfassungsent
wurf, s. o. S. 81, Anm. 64. 
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sungsväter auf dem Gebiet der Verwaltungsinstitutionen verstanden, sollte die Vor
aussetzungen für eine wirksame Dezentralisation schaffen. Die Konstituierende 
Nationalversammlung erwies sich damit doch etwas reformfreudiger, als die negati
ve Behandlung des Antrags Béchard im Oktober 1848 hätte vermuten lassen. Die 
Debatten im Verfassungsausschuß vom Mai und die Auseinandersetzungen über 
den Antrag Béchard vom Oktober 1848 hatten zwar gezeigt, daß die Mehrheit in 
der Nationalversammlung am Prinzip des Verwaltungszentralismus festzuhalten 
gedachte. Auf der anderen Seite waren die Auswüchse der Überzentralisierung, der 
„abus de la centralisation", wie der gängige zeitgenössische Ausdruck lautete, gera
de in der von Béchard erzwungenen Grundsatzdebatte so grell beleuchtet und auf 
einen Strukturfehler im System selbst zurückgeführt worden, daß die Verfassungs
väter kaum die Augen davor verschließen konnten. Es war den meisten klar gewor
den, daß etwas getan werden mußte, und daß es nicht genug war, den Antrag 
Béchard einfach niederzustimmen. Nach der ideologisch überhöhten Debatte, die 
dieser Antrag entfacht hatte, kehrte die Diskussion in das ruhigere Fahrwasser der 
Bestimmungen des Verfassungsentwurfs zurück, wozu der Pragmatiker Odilon 
Barrot entscheidend beigetragen hatte. 

Nachdem sich der Verfechter des Dezentralisationsgedankens im Verfassungs
ausschuß nicht hatte durchsetzen können, schlug er einen anderen Weg ein, um 
seine Vorstellungen wenigstens zu einem Teil zu verwirklichen. Auf Barrots Betrei
ben wurde der Kantonalrat in den Verfassungsentwurf aufgenommen, und Barrot 
war es auch, der diese Innovation in der Verfassungsdebatte vom 20. Oktober 1848 
mit viel Geschick und Erfolg gegen alle vorgebrachten Bedenken verteidigte. Mit 
der Einführung des Kantonalrats beabsichtigte Barrot, unterhalb der Generalrats
ebene ein Netz von Institutionen zu schaffen, das die Voraussetzung für eine Auf
lockerung des drückenden Zentralismus bilden sollte. Wenn diese Institution auch 
nie in Funktion treten konnte, so stellte Barrot doch die Weichen für eine Entwick
lung, die von ihm nicht beabsichtigt war, und die der Feststellung Falloux* von der 
„froideur" der Linken in Sachen Dezentralisation widersprach. 

Die Gemeindestruktur als Angelpunkt der Verwaltungsreform 

In seiner Eigenschaft als Sprecher des Verfassungsausschusses eröffnete Barrot am 
20. Oktober 1848 die Fortsetzung der Plenumsdiskussion über die „Innere Verwal
tung". Er unternahm es zunächst, den Scherbenhaufen zu kitten, den die Kontro
verse über den Antrag Béchard am Vortage hinterlassen hatte. Nicht ohne Sympa
thie für die von Béchard vertretene Position, die er in eine Linie mit den Argumen
ten der Minderheit des Verfassungsausschusses stellte3, distanzierte er sich doch 
von der Intention Béchards, den Grundsatz der Selbstverwaltung zu einem Be
standteil des Verfassungsrechts machen zu wollen: Es sei nicht seine Absicht, erläu
terte Barrot, die allgemeine Diskussion über Zentralisation oder Dezentralisation 
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der Verwaltung von neuem zu beginnen. Diese Diskussion sei nicht vergeblich 
geführt worden; er für seinen Teil akzeptiere ihren Ausgang. Denn die vorgeschla
gene Lösung, diese allgemeine Formel, sei zu gefährlich gewesen. Aber hier gehe es 
um positive Bestimmung von Zuständigkeiten: „Mais nous sommes ici sur des 
attributions spéciales; il ne s'agit pas d'une formule générale dont on peut abuser; 
nous savons ce que nous allons faire, nous sommes dans le positif des affaires."4 

Was Barrot und mit ihm Tocqueville und Lamennais mit den Unterstützern des 
Antrags Béchard verband, war die Grundidee einer vorrangigen Bestimmung einer 
Selbstverwaltung von der Gemeinde aufwärts bis zum Departement. Daran hielt er 
nach wie vor ausdrücklich fest5. Unterschiedlich war nur das jeweilige politische 
Vorgehen, das diese Idee der Verwirklichung näherbringen sollte. Während Bé
chard in der Verfassungsdebatte im Oktober den Frontalangriff auf den Zentralis
mus wiederholte, für den sich im Verfassungsausschuß Monate vorher nur eine 
kleine Minderheit gefunden hatte, war Barrot inzwischen auf den Boden des Ver
fassungsentwurfs getreten und versuchte nun, innerhalb der neu bekräftigten zen-
tralistischen Strukturen ein Maximum an Selbstverwaltungskompetenzen für die 
Ratsgremien zu erreichen. Dieses Vorgehen schien nach dem Scheitern von Bé-
chards Frontalangriff das einzig mögliche gewesen zu sein, um aus einer verfahre
nen Situation herauszukommen und das im Verfassungsausschuß mühsam gelegte 
Fundament in Gestalt des Kantonalrates für eine Selbstverwaltungsordnung wieder 
freizulegen. Denn es waren mehrere Anträge gestellt worden, die den gesamten 
Artikel 77 mit den Organen der Verwaltung sowie die folgenden Artikel aus der 
Verfassung streichen und der Bestimmung durch Sondergesetze überlassen woll
ten6. Die Absicht, die dahinter stand, war, den Kantonalrat aus dem Verfassungs
entwurf zu eliminieren, und genau das wollte Barrot verhindern7. 

* Ohne Béchard zu nennen, ging Barrot auf dessen Position zustimmend ein: „Il y avait 
une opinion, en effet, qui portait sur cette idée, que l'organisation départementale et commu
nale est fondamentale dans une constitution. [...] Cette opinion avait été défendue avec cha
leur, avec talent; elle avait peut-être contre elle l'inconvénient de venir trop tard, elle eût été 
mieux placée au début même de la discussion de la constitution.*' (Ass. Const., IV, S. 1016). 
Barrot gab damit zu verstehen, daß es um die Sache der Dezentralisation besser bestellt gewe
sen wäre, wenn die Legitimisten im Verfassungsausschuß vertreten gewesen wären. Er fuhr 
fort: „Je dois même dire [...] que telle avait été la pensée d'une minorité dans votre commis
sion [...] car M. de Lamennais, M. de Tocqueville et moi nous nous étions rencontrés dans 
cette pensée commune, de faire de la définition des pouvoirs municipaux, dans toute leur 
hiérarchie, le premier article, la base fondamentale de la constitution. La majorité de la com
mission en a pensé autrement." (ebd.). Eine Annäherung Barrots an die Position der Legitimi
sten war somit deutlich. 

4 Ebd. 
5 In diesem Zusammenhang erklärte er, daß er sich nicht scheue, sich zu der Schar der 

überzeugtesten Anhänger der Dezentralisation zu zählen (ebd., S. 1017). 
6 Zum Art. 77 s. o. S. 81. Im „Projet définitif de Constitution", worüber debattiert wurde, 

war es der Art. 74 (BASTID, Doctrines II, Appendice, S. 322). 
7 „En examinant de plus près l'un des amendements qui ont été présentés, celui de mon 
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Infolgedessen ging er das Problem auch nicht wie Béchard von seiner rechtstheo
retischen Seite her an, sondern von der faktischen Seite, indem er nach den realen 
Voraussetzungen für eine Dezentralisation bei dem herrschenden Zustand der 
Basisorganisation, der Vielzahl von Klein- und Zwerggemeinden, überhaupt frag
te. 

Jedesmal, wenn die so große und immense Frage der Dezentralisation sich 
gestellt habe, so führte Barrot aus, seien auch bei ihren überzeugtesten Befürwor
tern Bedenken aufgetaucht, die um so ernster zu nehmen seien, als sie nicht aus 
dem Bereich der Theorien, sondern der harten Tatsachen geschöpft seien: „Nos 
communes ne sont que la survivance des anciennes paroisses, et, par conséquent, 
elles ont été constituées dans un esprit de fractionnement et de limites excessive
ment restreintes, à tel point, que les partisans les plus sincères de la décentralisation 
ne peuvent pas méconnaître que dans une très-grande partie des communes, il n'y a 
pas, entre le personnel des hommes appelés à exercer le pouvoir municipal, et l'im
mense importance des attributions de ce pouvoir, une concordance parfaite; que, 
dans un grand nombre de communes, on sent l'insuffisance des éléments mêmes 
qui sont appelés à exercer des attributions si exorbitantes." Diese Bedenken würden 
immer laut, wenn an die „Tutelle" der Gemeinden gerührt werde. Denn die Ohn
macht der Gemeinden, ihre Zerstückelung und Enge sei ein ernstes Hindernis für 
eine Lockerung der Tutelle der Zentral Verwaltung über die Gemeinden. „Ceci n'est 
pas arbitraire, cela ne dépend pas même de la loi; la tutelle sortirait de la nature des 
choses, de la nécessité même, de l'impuissance, quand même elle ne serait pas écrite 
dans la loi."8 

In dieser Argumentation erschien das Zentralismusproblem in ganz anderem 
Licht. Bei allem Verständnis für das Anliegen der Legitimisten teilte Barrot doch 
nicht die von Béchard vertretene einseitige Auffassung, daß die Bedeutungslosig
keit der Lokal Verwaltung durch allzu straffe Gängelung und erdrückende Bevor
mundung der Zentralverwaltung verursacht sei, sondern er erklärte die „Tutelle" 
umgekehrt als notwendige Folge der strukturbedingten mangelhaften Verwaltungs
kapazität vieler Gemeinden selbst. Von diesem Ansatz her brauchte er auch nicht 
wie Béchard die illusorische Forderung nach einem „affranchissement des commu
nes" durch Aufhebung der Tutelle zu stellen, sondern gewann den Spielraum für 
Überlegungen, wie der strukturelle Mangel'zu beseitigen wäre, der geradezu die 
Tutelle zur Bedingung machte. Gleichzeitig erschien die Tutelle auch nicht als das 
von den Legitimisten verteufelte Universalübel, sondern als das Element, das im 
Prinzip auf ein geordnetes Verwaltungsgebaren auch in der letzten Gemeinde ange
legt war und das Defizit an Selbstverwaltungskräften ausgleichen sollte. 

honorable ami M. Luneau, il est facile de s'apercevoir que le but [..] est précisément de faire 
disparaître [..] l'innovation que votre commission a cru devoir introduire, à savoir la suppres
sion du conseil d'arrondissement, la création d'un conseil cantonnai." (O. Barrot, 
Ass. Const., IV, S. 1016). 

8 Ebd., S. 1017. 
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Mit dem Hinweis auf die Lage in den Gemeinden hatte Barrot allerdings ein 
Grundproblem, wenn nicht sogar das Kardinalproblem der französischen Verwal
tung im 19. Jahrhundert angesprochen. Bereits in der Restauration wurde aus Krei
sen, die mit der Verwaltung vertraut waren, Generalräten und Präfekten, immer 
wieder die Klage erhoben, daß eine ordnungsgemäße Abwicklung der Verwal
tungsgeschäfte dadurch erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht werde, daß in 
den Landgemeinden nicht genügend geeignetes Personal zur Wahrnehmung der 
eigenen Aufgaben zur Verfügung stehe9. Dies wurde nicht nur als nachteilig für die 
Gemeindeverwaltung selbst, sondern auch als Behinderung der präfektoralen 
Amtsausübung angesehen10. 

Seitdem hatte sich die Lage kaum verändert. Von den ca. 37.000 Gemeinden, die 
Frankreich während der IL Republik zählte, hatten etwa 8.000 weniger als 300 See
len, 7.000 hatten weniger als 500, 11.350 weniger als 1.500, ca. 10.000 weniger als 
3.000; nur 1.300 Gemeinden hatten mehr als 3.000 Einwohner. An der Spitze von 
18.000 Gemeinden, das war nahezu die Hälfte, standen Bürgermeister, die des Le
sens und Schreibens kaum oder nur mit Mühe kundig waren.11 Mit den Gemeinde
räten war es noch schlimmer bestellt. Zwar hatte die Unterrichtsgesetzgebung der 
Julimonarchie einen kontinuierlichen Rückgang des Analphabetentums eingeleitet, 
so daß die „Conférence Mole" in ihrem Gutachten aus dem Jahre 1849 nicht ganz 
zu Unrecht mit der sich verbreitenden Bildung zugunsten einer Dezentralisation 
der Gemeindeverwaltung argumentieren konnte12; aber das war wohl eher in die 
Zukunft gedacht. Angesichts der damals herrschenden verbreiteten Verhältnisse 
konnte eine kritische Beurteilung, wie sie etwa der Ex-Präfekt Romieu veröffent
lichte13, nicht überhört werden. Im übrigen verkomplizierte sich das Verwaltungs-
wesen in einer rapide sich wandelnden Welt infolge des Industrialisierungsprozes
ses zusehends und stellte auch höhere Anforderungen an die Inhaber öffentlicher 
Ämter, so daß die Verbreitung der Bildung mit diesen durch den Anstieg des allge
meinen Zivilisationsniveaus wachsenden Anforderungen kaum Schritt zu halten 
vermochte. 

Unter diesen Umständen war es ein bedeutender Fortschritt in der verwaltungs
politischen Diskussion, wenn sich in der Verfassungsgebung der IL Republik der 
Trend abzeichnete, von der kleinräumigen Gemeindeverwaltung wegzukommen 
und zu größeren Verwaltungseinheiten vorzustoßen. Genau dies lag in der Konse
quenz des Ansatzes von Barrot. Denn wenn die lästige Tutelle ihre Notwendigkeit 
in der Enge leistungsschwacher Gemeinden hatte, dann galt es, die Leistungskapa-

9 R. VON THADDEN, Restauration, S. 106, Anm. 186; S. 152 ff.; S. 262ff. 
10 Ebd., S. 158 ff. 
11 Diese Zahlen wurden von dem Abgeordneten Charrassin in der Debatte vom 26.11. 

1850 genannt; sie können als zutreffend betrachtet werden, da sie nicht angezweifelt wurden 
(s. dazu weiter unten, S. 251). 

12 S.o. S. 159 f., Anm. 13. 
13 A. Romieu, De l'administration sous le régime républicain, a. a. O., S. 30 ff. 
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zität der Gemeinden so zu steigern, daß die Ursache für den Fortbestand der Tutel
le behoben würde. Und wie konnte die Leistung anders erhöht werden als durch 
Konzentration der zersplitterten kommunalen Kräfte? Die Frage war nur, welcher 
Art die Konzentration sein sollte, und hier wurde aus dem verwaltungsimmanenten 
Problem der Tutelle ein gesellschaftspolitisches. 

Der Kantonalrat im Schnittpunkt konkurrierender Interessen 

Bezeichnenderweise war es die republikanische Presse, die mit dezidierten Reform
vorschlägen auftrat. Die Linke war traditionell für kommunale Reformen eher auf
geschlossen als für départementale, die hauptsächlich eine Domäne der Konservati
ven waren14. Der Grund lag wohl darin, daß die republikanisch-demokratischen 
Kräfte ihre politischen Interessen eher in den unteren Gremien durchzusetzen ge
dachten als in den Generalräten, die sich lange Zeit als Organe konservativer Inter
essen behaupteten, wie es in der IL Republik besonders deutlich wurde. Nachdem 
sich die Linke schon in der Frage der Bürgermeisterwahl engagiert hatte, wurde sie 
jetzt wieder aktiv. Zu Beginn der großen Verwaltungsdebatte am 18. Oktober 
schlug der „National" die Reform des Gemeindewesens nach amerikanischem Vor
bild vor. In den USA, schrieb das Blatt, gebe es Gemeinden mit durchschnittlich 
1 800 bis 2 000 Seelen. Darin liege die Überlegenheit des amerikanischen Munizi
palwesens. Jede amerikanische Gemeinde habe für sich allein die Bevölkerungsstär
ke, an die nicht einmal annähernd ein französischer Kanton herankomme. Für 
Frankreich ergebe sich die Aufgabe, die Gemeindebezirke in der Weise zu vergrö
ßern, daß mehrere kleine Landgemeinden in einer größeren aufgehen sollten. 
„Nous aurions ainsi moins de maires, mais des maires plus habiles; moins de con
seils muncipaux, mais des conseils municipaux plus éclairés." Dies sei einfach und 

14 Hier ist eine Konstante im politischen Spektrum zumindest des 19. Jahrhunderts festzu
stellen. Für die Restauration vgl. R. VON THADDEN, a. a. O., S. 168 f. Für die frühe HL Repu
blik gilt entsprechendes, wie am Abstimmungsverhalten der Fraktionen über die Dezentrali
sationsgesetze von 1871 festgestellt worden ist: „Die Linke trat klar für die kommunalen 
Freiheiten ein und wandte sich daher auch gegen eine Erweiterung der Kompetenzen der 
Generalräte auf Kosten der Gemeinden. [...] Auf der Rechten war man sich über die Förde
rung der Dezentralisierung nur solange einig, wie dadurch nicht das Aufsteigen von republi
kanischen Politikern in wichtige Posten begünstigt werden konnte. [...] Auf Departements
ebene, auf der der Einfluß der Städte durch die umliegenden Landstriche ausgeglichen werden 
konnte, war man einhellig für die Einführung der »Commission départementale', welche den 
Einfluß der Notabein eher stärken als mindern konnte." (R. HUDEMANN, Fraktionsbildung im 
französischen Parlament, München 1979, S. 299 f.). - Die in der III. Republik eingeführte 
Commission départementale (ein Generalratsausschuß, der während der sitzungsfreien Zeit 
die Verwaltung des Präfekten überwachte), war bereits in den Reformplänen der IL Republik 
häufig gefordert worden; man orientierte sich dabei am Vorbild der belgischen Provinzialver-
waltung. 
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leicht zu bewerkstelligen, und es sei erstaunlich, daß M. Alexis de Tocqueville, der 
diese Ideen so trefflich entwickelt habe, keinen Antrag in diesem Sinne eingebracht 
habe15. 

So einfach, wie der „National*4 glauben machen wollte, war die Angelegenheit 
freilich nicht. Die Darstellung überging, daß die Zusammenlegung von Gemeinden, 
zu der hier geraten wurde, in Wirklichkeit eine ganz heikle Sache war, die ihre 
Vorgeschichte hatte. Auch hier hatte es Vorüberlegungen aus früherer Zeit gege
ben, und wieder war es die Restauration, in der die Überwindung der Gemeinde
zersplitterung nicht nur als dringende Notwendigkeit empfunden worden war, 
sondern auch konkrete Lösungsvorschläge angeboten worden waren. Eine davon 
war die von zahlreichen Generalräten empfohlene Zusammenlegung der kleinen 
Landgemeinden in der Absicht, deren administrative Leistungskraft zu verbes
sern16. Aber die Generalräte hatten ihre Rechnung ohne die Betroffenen gemacht: 
die Gemeinden. Wenn es um die Auflösung von Munizipalitäten ging, trat eine 
Interessenkoalition quer durch alle Parteibildungen von den Legitimisten bis zu 
den Republikanern auf den Plan. Eine generell verfügte Gemeindezusammenlegung 
wäre in Frankreich eine so unpopuläre Maßnahme gewesen, daß sich keine Parla
mentsmehrheit dafür gefunden hätte17. 

Deswegen war es nicht überraschend, wenn O. Barrot in seiner Rede vom 
20. Oktober den Vorschlag zur Zusammenlegung der Gemeinden verwarf und da
mit Bestrebungen, wie den im „National" geäußerten, eine Absage erteilte. Eine 
Zusammenlegung von Gemeinden hielt er rein technisch zwar für möglich, vom 
moralischen Standpunkt bezeichnete er sie aber als unvertretbar. Man brauche 
nicht einem Generalrat anzugehören, sagte er in der Nationalversammlung, um sich 
eine Vorstellung von den Widerständen machen zu können, die zwei auch noch so 
winzige Gemeinden einem solchen Unterfangen entgegenzusetzen pflegten. Selbst 
wenn nach sorgfältiger Prüfung der Lage von der Zentralverwaltung oder dem 
Generalrat Druck auf die Gemeinden ausgeübt worden sei und der Zwang der Ver
hältnisse keine andere Wahl gelassen habe, hätten die zwangsweise vereinigten Ge
meinden dennoch so weiter existiert, als sei die Zusammenlegung nicht erfolgt. Die 
Zwistigkeiten unter den Teilgemeinden seien um so schärfer aufgebrochen, je enger 

15 National, 18. 10. 1848, S. 1 f. - Tocqueville hat aus der Beobachtung der amerikanischen 
Verhältnisse gerade nicht die Konsequenz deren Übertragung auf Frankreich gezogen. - Zur 
politischen Bedeutung dieser Aussage des National s. o., S. 78 ff. 

16 R. VON THADDEN, Restauration, S. 157 ff.; S. 161, Anm. 389. 
17 Dies gilt bis für die heutige Zeit. Alle Versuche, der Gemeindezersplitterung durch 

wirksame Reformen Abhilfe zu schaffen, sind im Lauf der Geschichte gescheitert (vgl. dazu 
die gut orientierende Arbeit von MORANGE, L'idée de municipalité de canton, Paris 1973, bes. 
S. 65-90). Daß eine Gemeindereform auch die Voraussetzung für die Lösung des Zentralis
musproblems ist, unterstreicht R. DRAGO in seinem Vorwort zu MORANGE (S. 6): „Rien n'est 
simple. Une chose est sûre en tout cas, c'est l'urgence d'un remède à un éparpillement com
munal sans exemple dans aucun pays du monde." 
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die Interessen sich berührten; „et là où vous aviez cru pouvoir placer, créer un 
instrument administratif plus commode, vous avez créé une complication et une 
cause de troubles pour l'administration du pays." Dieser Weg müsse also aufgege
ben werden18. 

Danach war eine systematisch zu verfügende Zusammenlegung keine geeignete 
politische Maßnahme, weil sie dem Staat wegen mangelnder Kooperationsbereit
schaft der Gemeindeteile mehr Hindernisse in den Weg legen als Vorteile bringen 
würde. 

Nicht viel anders erging es einem weiteren Vorschlag zur Lösung des Gemein
deproblems, den die noch weiter links stehende „Réforme" in die Diskussion 
gebracht hatte. Nach eingehender Prüfung der Positionen Béchards und Dupins19, 
von denen das Blatt sich gleichermaßen distanzierte, schlug es als dritten Weg die 
Bildung von Kantonsmunizipalitäten vor, denen die Belange der Gemeindeverwal
tung übertragen werden sollten: „Nous voudrions qu'en laissant l'état civil aux 
maires, on portât toutes les attributions administratives de premier degré à des 
administrations cantonales composées comme les administrations municipales actu
elles."20 

Hier ging es also nicht mehr um Strukturveränderungen innerhalb der Gemein
deebene, sondern um die Verlagerung wesentlicher Gemeindekompetenzen auf die 
Gremien der nächsthöheren Ebene, die nach demselben Wahlverfahren wie die 
Gemeinderäte gebildet werden sollten. Das kam praktisch einer völligen Entmach
tung der kommunalen Verwaltung gleich und war mit dem Verfassungsentwurf 
nicht in Einklang zu bringen, zumal an diese Forderung noch die Abschaffung des 
Unterpräfekten geknüpft wurde21. Was aber dieser Forderung nach einer „organi
sation sérieusement républicaine" ihren radikal-demokratischen Charakter gab, war 
die Absicht, mit den Kantonsmunizipalitäten den Einfluß der traditionellen Herr
schaftsschichten auf dem Lande zurückzudrängen: „Dans les circonscriptions com
munales qui existent aujourd'hui, la prépondérance du curé et du grand propriétai
re est trop assurée pour que jamais on doive leur abandonner les pauvres et les 
faibles. Nous détestons l'esclavage, même lorsqu'il se déguise sous la livrée de la 
liberté."22 

Damit wurden die sozialen Implikationen einer tiefgreifenden Reform der Ge
meindeverwaltung deutlich. Denn was die „Réforme" mit den Kantonsmunizipali
täten im Sinne hatte, war mehr als die Bildung einer lokalen Selbstverwaltungsord
nung auf der Grundlage des gesellschaftlichen Status quo. Vielmehr suchte sie den 
aktuellen Anlaß eines auch von ihr als sehr ernst beurteilten administrativen Miß-

18 Ass.Const., IV, S. 1017. 
19 S. dazu Kap. 2, S. 110. 
20 La Réforme, 19. 10. 1848. 
21 Ebd. 
22 Ebd., 20.10. 1848. 
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Stands zu nutzen, um Institutionen zu schaffen, die den in der Februarrevolution 
freigesetzten Demokratisierungsprozeß der Gesellschaft auf einer mittleren Ver
waltungsebene zwischen Gemeinden und Departements weitertreiben sollten. 

Mit dem Gedanken der Kantonsadministration knüpfte die „Réforme" an die 
ephemäre Institution der „municipalités de canton" der Direktorialverfassung des 
Jahres III an. Wie unter dem Direktorium, sollte nahezu die gesamte Gemeindever
waltung an den Kanton fallen und in der Gemeinde selbst nur ein „agent munici
pal", eine Art Bürgermeister, sowie ein Beigeordneter zurückbleiben23. Kennzeich
nend für den vergleichsweise radikaleren Charakter der Forderung von 1848 war 
der Ursprung des vorgesehenen kantonalen Ratsgremiums. Wahrend es sich in der 
Direktorialzeit aus den „agents municipaux" zusammengesetzt24, also eine Ver
sammlung der kommunalen Spitze dargestellt hatte, sollte es nach der „Réforme" 
in Analogie zum Gemeinderat gebildet werden, und das hieß nach den Bestimmun
gen der II. Republik Direktwahl im Rahmen des Kantons auf der Grundlage des 
allgemeinen Wahlrechts. Das hätte in der Tat eine Loslösung der Verwaltung vom 
bestimmenden Einfluß der traditionellen Herrschaftsschichten und die Favorisie
rung einer neuen lokalen Elite bedeutet. 

Dieser Gedanke einer neuen Elitebildung hatte bereits in der Restauration bei 
Liberalen im Vordergrund gestanden, als sie im Verlauf der Gemeindereformdis
kussion den Vorschlag „eine[r] teilweise[n] Wiedereinführung der Kantone"25 ge
macht hatten. Wohl in Anlehnung an das Vorbild des Direktoriums hatten doktri
näre Liberale, wie Guizot und nach ihm Prosper de Barante, die Übertragung 
gewisser Gemeindeaufgaben an ein kantonales Ratsgremium befürwortet, ohne je
doch so weit zu gehen, den Bestand der kommunalen Munizipalitäten anzutasten 
oder die Kompetenzen der Gemeindeverwaltung zu schmälern26. Daß letzteres 
aber auch in Erwägung gezogen werden konnte oder doch zumindest in der Fort
entwicklung solcher Kantonsinstitutionen begründet liegen konnte, war in der Dis
kussion der folgenden Jahre offenbar geworden. Der von Guizot und Barante 
geäußerte Vorschlag hatte nämlich Anhänger gefunden und war in der Kammerde
batte über die von Martignac 1829 vorgelegte Verwaltungsreform von Vertretern 

23 Constitution du 5 Fructidor an III (22. Aug. 1795), Titel VII, Art. 179 (DUVERGER, 
Constitutions, S. 54); vgl. dazu auch R. VON THADDEN, Restauration, S. 171, Anm. 431. 

24 Constitution du 5 Fructidor an III, Art. 180. 
25 R. VON THADDEN, Restauration, S. 171. 
26 Ebd., S. 171 ff., 202 f. - In diesem Punkte lag der entscheidende Unterschied zwischen 

der Kantonsmunizipalität des Jahres III und der „Réforme** von 1848 einerseits und der Kan
tonalordnung der doktrinären Liberalen andererseits. Guizot gedachte den - übrigens aus den 
Bürgermeistern zu bildenden - Kantonalräten kaum mehr als Koordinationsfunktionen be
stimmter Verwaltungsangelegenheiten der Gemeinden zu. Allerdings ging es nach seinen Vor
stellungen weniger darum, die Kantone in ein Konkurrenzverhältnis zu den Gemeinden zu 
bringen, als vielmehr die Aufgabe der Bezirksräte, nämlich die Steuerumverteilung, den Kan
tonen zu übertragen (ebd., S. 172). 
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der liberalen Opposition, unterstützt durch die Publizistik27, zu ihrer wichtigsten 
Forderung erhoben worden. Dieser Forderung war Martignac mit Bestimmtheit 
entgegengetreten, indem er erklärte, daß weder die bestehende Territorialgliede
rung der Verwaltung noch die Eigenständigkeit der Gemeinden in Frage gestellt 
werden könne28. Während sich der Staatsmann Martignac auf eine neutrale Argu
mentation im Sinne der Institutionen beschränkt und die liberale Forderung mit 
dem Hinweis auf die Wahrung der Gemeindeinteressen abgewiesen hatte, hatte der 
Präfekt Hervé de Tocqueville hauptsächlich die sozialen Konsequenzen im Auge, 
die eine neue Kantonalordnung nach sich gezogen hätte: Das mittlere und Klein
bürgertum, so befürchtete er, wäre in diesen Gremien stärker zum Zuge gekommen 
auf Kosten des Großgrundbesitzes29. 

So waren bereits in der Restaurationszeit die sozialen Implikationen deutlich 
geworden, die in jedem Reformprojekt steckten, das das Problem der Gemeinde
verwaltung ernsthaft anpackte. Die Frage der Verwaltungsordnung war in den Ho
rizont der politischen Auseinandersetzung getreten, indem sich an ihr der Kampf 
um die Macht zwischen rivalisierenden Eliten entzündet hatte. Dasselbe wiederhol
te sich in der Verfassungsdebatte der IL Republik, diesmal aber mit größerer Inten
sität. Denn während sich die Auseinandersetzung um die Reform der Gemeinde
ordnung, wie sie die Liberalen vorgeschlagen hatten, eher am Rande der großen 
Verwaltungsreformdebatte von 1829 abgespielt hatte, in der es vorrangig um ganz 
andere Dinge gegangen war, rückte eben dieser Aspekt der Gemeindereformfrage 
1848 in den Mittelpunkt der Verfassungsdebatte. Verglichen mit der Restauration, 
in der das Gemeindeproblem zwar deutlich ins Bewußtsein getreten war, aber noch 
nicht zur Neuregelung anstand, ist hier eine eindeutige Entwicklung festzustellen. 
Die Stunde war gekommen, wo man sich diesem gravierenden Problem nicht län
ger entziehen konnte. Waren die politischen Bedingungen für eine gründliche Lö
sung reif geworden? 

Es stellte sich bald heraus, daß Bestrebungen, wie sie die „Réforme" mit ihrer 
Forderung der Kantonsmunizipalität zum Ausdruck gebracht hatte, 1848 auf einer 
Außenseiterposition standen. Auch ihnen erteilte Barrot eine ebenso kategorische 

27 U. a. hatte sich der von Pierre Leroux redigierte „Globe" zu Wort gemeldet, der in der 
Kantonsinstitution eine Möglichkeit der Demokratisierung der Verwaltung sah (R. VON 
THADDEN, ebd., S. 239ff., S. 243; zum Reformbegriff des „Globe": ebd., S. 230 f.). Leroux 
sollte auch 1850 dem radikaldemokratischen Kantonsprojekt von Benoît/Charrassin seine 
Stimme geben (s. u. in diesem Kapitel, S. 258 f.). 

28 R. VON THADDEN, ebd., S. 243 f. Wenn Martignac dies an die Adresse Barantes sagte, 
dann hatte er Barante in der Tat falsch verstanden. Denn Barante hatte offenbar seine Kanto
nalgremien in Anlehnung an Guizot konzipiert, und dieser hatte ja die Eigenständigkeit der 
Gemeinden gerade nicht in Frage gestellt. Deswegen konnte Martignacs Kritik eigentlich nur 
auf solche Projekte zutreffen, die tatsächlich an die Tradition der „municipalités de canton** 
des Jahres III (etwa Pierre Leroux?) anknüpften. 

29 Ebd., S. 264. 
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Absage wie dem Vorschlag nach Zusammenlegung der Gemeinden. Er bezeichnete 
die Maßnahme des Gesetzgebers des Jahres IIP0 als revolutionär im schlechten Sin
ne des Wortes, weil sie die legitimen Interessen der Gemeinden verletzt und deren 
Individualität zerstört habe, indem sie verfügte, daß es keine Gemeinden mehr 
gebe, sondern nur noch Gemeindesektionen. Dies sei eine andere Form der Ge
waltanwendung gewesen. Und unter dem Beifall der Versammlung stellte Barrot 
fest: „S'il y a quelque chose de sacré et de respectable au monde, c'est l'individua
lité communale. C'est là que sont les souvenirs de la naissance, c'est là qu'est la 
religion des tombeaux, c'est là que sont les affections, c'est là que sont les intérêts, 
c'est là qu'est toute la vie et sociale et intéressée des citoyens."31 Die Individualität 
der Gemeinde gelte es zu achten, vor dem Auslöschen und der Konfiszierung zu 
schützen. Denn die Individualität der Gemeinde sei zugleich eine Art Familie. 

Mit dieser Erklärung wiederholte Barrot seine bereits im Verfassungsausschuß 
abgegebene Stellungnahme zum Charakter der Gemeinden; sie kann als ein Grund
satz in seinem Denken gelten. Aber diesmal sprach Barrot nicht für sich allein, 
sondern als Sprecher des Verfassungsausschusses, dem es auf die Verteidigung sei
ner Innovation ankam. Dafür mußte er eine Mehrheit gewinnen, was wegen der 
historischen Reminiszenzen, die der Begriff des Kantonalrates weckte, gar kein 
leichtes Unterfangen war. Das Experiment aus der Zeit des Direktoriums war allen, 
die ein lokalpatriotisches Empfinden hatten, als verabscheuungswürdige Episode in 
der Erinnerung geblieben oder als solche in den schwärzesten Farben ausgemalt 
worden32. Dazu kam noch, daß ihm das Odium des Revolutionären anhaftete -
nicht nur, weil es in den Zeiten der Revolutionswirren eingeführt worden war, 
sondern auch deswegen, weil es in der II. Republik von Kräften reaktualisiert wur
de, für die die Februarrevolution auf halbem Wege stehengeblieben war. Daher 
mußte Barrot zunächst einmal alle Befürchtungen beschwichtigen, die „sein" Kan
tonalrat hervorrufen konnte. Für so einschneidende Reformen wie die Zusammen
legung der Gemeinden oder gar deren Aufgehen in der Kantonsmunizipalität war 
nun einmal keine Mehrheit zu erzielen. Barrot selbst distanzierte sich aus Überzeu-

30 Auch hier vermied Barrot es wieder, Namen zu nennen, vermutlich um die Diskussion 
von zusätzlicher Polemik freizuhalten und die prinzipielle Zustimmung nicht aufs Spiel zu 
setzen, die die republikanische Presse vom „Siècle" über den „National* bis zur „Réforme" 
dem Projekt des Verfassungsausschusses, nämlich die Bezirksräte durch Kantonalräte zu 
ersetzen, gegeben hatte. Daß Barrots Absage an die „Maßnahme des Gesetzgebers des Jahres 
III" aber kein unverbindlicher geschichtlicher Exkurs, sondern in Wirklichkeit eine Entgeg
nung auf die „Réforme* war, lag auf der Hand. 

31 O. Barrot, Ass. Const., IV, S. 1017. 
32 Über die verbreitete Aversion gegen die Kantonsmunizipalität zur Zeit ihrer Einführung 

schreibt G. LEFÈBVRE: „... la tentative offensa l'esprit, encore vif, d'automomie locale, et elle 
ne réussit pas." (La Révolution française, 6. Aufl. Paris 1968, S. 574). Diese Erinnerung wurde 
in konservativen Kreisen wachgehalten. 
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gung von derartigen Vorstellungen und vertrat damit eine verbreitete Meinung im 
Lande, die von den Legitimisten bis zu Republikanern reichte33. 

Es war also in der Verfassungsgebenden Nationalversammlung von 1848 kein 
positives Votum über eine Kantonalordnung denkbar, die den Gemeinden wesent
liche Kompetenzen oder gar ihren Status als Munizipalitäten genommen hätte. 
Umgekehrt war gerade aus legitimistischen Kreisen, die zu den unbedingten Vertei
digern der traditionellen Gemeinde gehörten, zu erkennen gegeben worden, daß sie 
bei Wahrung der munizipalen Integrität über die Bildung einer Kantonalordnung 
und die Abschaffung des Bezirksrats mit sich reden lassen würden. Ein solcher 
Fingerzeig mußte dem Verfassungsausschuß um so wertvoller sein, als das Projekt 
des Kantonalrats nicht nur durch die Befürchtungen der Anhänger einer unbeding
ten Gemeindeintegrität gefährdet war, sondern auch durch den Widerstand derjeni
gen, die an der Erhaltung des Bezirksrats interessiert waren und aus diesem Grunde 
mit dem Kantonalrat nicht einverstanden waren. Unter diesen Umständen kam es 
auf jede Stimme an, sollte der Kantonalrat nicht wieder aus dem Verfassungstext 
verschwinden und damit die so dringende Frage der Verwaltungsreform womög
lich ad calendas graecas vertagt werden. Um dies zu vermeiden, bot Odilon Barrot 
seine ganze Eloquenz auf. 

Aber was vermochte die beste Rednergabe, wenn aus politischer Rücksichtnah
me eine Reform des Verwaltungszentralismus nicht an dessen Wurzel, der klein-
räumigen Leistungsschwäche der Gemeindeverwaltung, ansetzen konnte? Kam die 
Lösung des von Barrot eingangs skizzierten Problems nicht der Quadratur des 
Kreises gleich? Was sollte eine überkommunale Institution darstellen, deren Kon
kurrenz zur Gemeindeverwaltung beargwöhnt wurde, so daß sie eine Übertragung 
von Munizipalfunktionen kaum zu erwarten hatte, und von der man nicht einmal 
wußte, ob sie anstelle der Bezirksräte die Umverteilung des Steueraufkommens auf 
die Gemeinden durchführen würde? 

In der Tat nahmen sich die Vorstellungen, die Barrot über den neuen Kantonal
rat entwickelte, recht enttäuschend aus. Er meinte, daß in der Gruppe von Gemein
den, die den Kanton bilde, eine Reihe kollektiver, natürlicher Interessen bereits 
vorhanden sei, die nicht erst durch ein Gesetz geschaffen werden müßten. Der 
Kantonshauptort sei Sitz des Friedensrichters; dort fänden auch die Wahlen statt34 

33 Zwei Tage zuvor noch hatte sich Béchard gegen die Kantonsmunizipalität ausgespro
chen, und eine Zusammenlegung der Gemeinden kam für ihn ohnehin nicht in Frage 
(Ass. Const., IV, S. 980 u. 984) . Auch der Republikaner Babaud-Laribière hatte in der Dis
kussion über das vorläufige Gemeindegesetz im Juni 1848 zu verstehen gegeben, daß er am 
Bestand der Gemeinden festzuhalten gedachte (vgl. Kapitel 1). 

34 Nachdem die Wahlen zur Nationalversammlung im April 1848 im Kantonshauptort 
stattgefunden hatten (s. Kap. 1), waren die Generalratswahlen im August nach demselben 
Modus durchgeführt worden. Seit 1848 wurde auch ein Generalratsmitglied pro Kanton 
gewählt. Damit wurde ein Vorschlag realisiert, den Guizot 1816 gemacht hatte (R. VON THAD
DEN, Restauration, S. 172), und der bis heute gültig ist. 
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und würden die Geschäfte abgeschlossen; überhaupt sei er der Mittelpunkt der 
moralischen, politischen und sogar materiellen Interessen. Folglich sei der Kanton 
ein kollektiver Gemeindekreis, der in der Natur der Dinge sein Dasein habe und 
eine natürlich gewachsene, nicht künstlich erzeugte Gruppe kollektiver Munizipal
interessen darstelle. Deswegen habe man sich gefragt, „si la loi, qui n'est jamais 
aussi sage que lorsqu'elle se borne à étudier les faits et à les consacrer, si la loi 
n'avait pas quelque chose à faire de cette réunion naturelle des intérêts collectifs 
municipaux; si elle ne pouvait pas s'en servir, tout à la fois, et comme de l'agent le 
plus puissant, le plus direct, le plus rapproché des administrés, pour le pouvoir 
centralf..], et, en même temps, comme de la garantie la plus puissante pour ces 
communes trop morcelées, en instituant une sorte d'association communale qui 
supplée à la faiblesse et à l'insuffisance des individualités communales."35 

Zur Begründung des Kantonalrats argumentierte Barrot aus den gleichen Rechts
vorstellungen heraus, mit denen er schon die Gemeindeautonomie begründet hatte. 
Indem er den Kanton als einen Gemeindeverband definierte, nahm er für ihn die
selbe „natürliche", d. h. vorstaatliche Interessensphäre in Anspruch wie für die 
Gemeinde, und dem Gesetz schrieb er die Aufgabe zu, diese Interessen bewahrend 
anzuerkennen. Auf dieser sozialkonservativen Position konnte sich der Liberale 
Barrot mit dem Royalisten Béchard treffen36, und es war offenbar geworden, daß er 
letzten Endes um der Verteidigung konservativer (sozialer) Interessen willen am 
Bestand der Munizipalstrukturen nicht rütteln wollte. Vielmehr sollte die für Bar-
rot gleichsam naturwüchsige, vorpolitische Interessenformation durch den Kanto
nalrat institutionalisiert werden, wobei man allerdings nach dem Sinn einer solchen 
Institutionalisierung fragen kann, da diese Interessen auch ohne entsprechende ge
setzliche Regulierung ausgekommen waren und sich offenbar recht gut entwickelt 
hatten. Aber spätestens an diesem Punkt stellte sich heraus, daß der von Barrot 
postulierte Gegensatz von „natürlich" und „künstlich" selbst konstruiert war, denn 
hier war der Punkt, wo die institutionalisierten gesellschaftlichen Interessen in sei
nem Sinne politisch wirksam werden sollten: Der Kantonalrat sollte dem doppelten 
Zweck des Vermittlers zwischen Zentralgewalt einerseits und der durch Vereini
gung gestärkten Gemeinden andererseits „dienen". Wenn dabei in Barrots Ansicht 
beiden Seiten - der Zentralgewalt und den Gemeinden - optimal gedient war, so 
war doch nicht zu verkennen, daß seine Hauptsorge der „garantie", dem Schutz 
der Gemeinden vor der als Übermacht gedachten Staatsgewalt, galt. Darin äußerte 
sich die antizentralistische Spitze und die dezentralisierende Absicht, die Barrot mit 
der Einrichtung des Kantons als „pouvoir intermédiaire"37 verfolgte. 

35 Ass. Const., IV, S. 1018. 
36 In der Vorstellung von einem Gegensatz zwischen natürlicher und künstlicher Gesell

schaftsordnung zeigte sich eine traditionelle Denkfigur, die gewisse Liberale mit den Ultras 
teilten; vgl. dazu R. RÉMOND, La droite en France, Bd. 1, 3. Aufl. Paris 1968, S. 35. 

37 G. DUVEAU bemerkt zu Recht, daß die Kantonsidee in der II. Republik geradezu in der 
Luft gelegen habe. Er hat aber nicht erkannt, daß 1848 zwei sich ausschließende, unvereinbare 
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Es blieb die Frage, ob diese auf Ausgleich rivalisierender Interessen angelegte 
theoretische Konstruktion sich auch praktisch umsetzen ließ, und ob der Kanton 
die ihm zugedachte Aufgabe erfüllen konnte. Dies aber war die Frage nach den 
Kompetenzen, die dem Kanton übertragen werden sollten, und hier war der Punkt 
erreicht, wo die Gedankenkonstruktion sich hart an den Sachen stieß. Barrot war 
der letzte, dem dies nicht klar gewesen wäre. Deshalb plädierte er von Anfang an 
dafür, die Frage der Kompetenzen abzutrennen und später in einem Sondergesetz 
zu regeln. Die Absicht, die dahinter stand, war, zu verhindern, daß die zu erwar
tenden Vorbehalte gegen den Kantonalrat zur Sprache kamen, wobei mit Sicherheit 
unüberbrückbare Gegensätze zutage gefördert worden wären, an denen die Annah
me des Kantonsprojekts gescheitert wäre. 

Barrot konnte nämlich in dieser Hinsicht auf eine lange Kette leidvoller Erfah
rungen zurückblicken, die er eher unfreiwillig in seiner Rede ausbreitete. Um das 
Argument zu entkräften, daß der Kantonalrat noch keine hinreichend durchreflek
tierte Sache sei, seine Beschließung verfrüht und deshalb vertagt werden müsse38, 
führte er aus, daß die Frage schon in der Julimonarchie mehrmals auf der Tagesord
nung gestanden habe und genugsam diskutiert worden sei. Barrot zufolge hätten 
damals die Kammerausschüsse die Bildung des Kantonalrats empfohlen, in den 
Kammerdebatten sei diese Empfehlung jedoch stets mit ganz knappen Mehrheiten 
abgelehnt worden, weil die Regierung keinerlei Einbuße ihrer zentralstaatlichen 
Prärogative habe hinnehmen wollen39. Mithin hatte auch das Projekt des Kantons 

Kantonskonzeptionen zur Debatte standen, wenn er schreibt: „Nous constatons que des 
hommes aussi différents que Lamennais et Odilon Barrot étaient d'accord pour considérer le 
canton comme la cellule essentielle de l'Etat nouveau." Und: „Le projet de centraliser en 
quelque sorte la commune au canton n'était d'ailleurs pas propre aux démocrates-socialistes." 
(La pensée ouvrière sur l'éducation, S. 73). Es trifft zu, daß die Radikalsozialisten - und auch 
Lamennais- die Kantonsmunizipalität anstrebten (s. u. in diesem Kapitel); aber Barrot hatte 
sich dagegen scharf distanziert wegen der Sozialrevolutionären Implikationen einer solchen 
Institution. Deswegen blieb für Barrot, entgegen der Auffassung von Duveau, die Gemeinde 
die Grundlage auch des neuen Staates. 

38 Mit diesem Argument hatte u. a. Luneau seinen Antrag gestellt (s. Anm. 7 in diesem 
Kapitel). 

39 Diese Frage war aus Anlaß der großen Verwaltungsgesetze von 1831, 1837 und 1838 
aufgeworfen worden. Damals gehörte Vivien neben Barrot zu den entschiedensten Verfech
tern des Kantons (vgl. MORANGE, L'idée de municipalité de canton, a. a. O., S. 15 und 39). 
Vivien, 1848 gleichfalls Mitglied des Verfassungsausschusses, hatte sich dort zwar gegen die 
Dezentralisation im Sinne von Tocqueville, Lamennais und Barrot ausgesprochen (s. o., 
S. 74), das Kantonsprojekt aber unterstützte er und trat neben Barrot als Ausschußsprecher in 
der Verfassungsdebatte auf (20. 10. 1848). - Allem Anschein nach hatte Barrot auch in der 
Julimonarchie den Kanton als Gemeindeverband geplant, wofür seine geistige Verwandtschaft 
mit den Doktrinären spricht, und nicht in der Gestalt der Munizipalität. Aus MORANGE (ebd.) 
läßt sich das mit Sicherheit nicht entnehmen; er unterscheidet ebenso wenig wie DUVEAU 
zwischen den beiden kontrovers diskutierten Versionen des Kantons - eine Unscharfe, die 
schon bei BASTID (Doctrines, I, S. 241) vorliegt. 
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als Gemeindeverband seine Vorgeschichte. Sie zeigte, daß ihm trotz des Scheiterns 
in der Julimonarchie ein gewisser Erfolg im Vergleich mit der Restauration nicht 
abgesprochen werden konnte: Von einem abgewiesenen Antrag der Opposition 
über eine parlamentarische Ausschußempfehlung hatte das Projekt in einen Verfas
sungsentwurf Eingang gefunden. Die Verfassungsentwicklung schien sich konse
quent in Richtung auf den Kantonalrat hin zu bewegen; das Überwiegen der gemä
ßigt liberalen Kräfte im Verfassungsausschuß der Republik hatte das übrige getan. 
Die Vorgeschichte zeigte aber auch, daß der Kanton nicht nur von Seiten der 
Anhänger der Gemeindeintegrität mit Widerstand zu rechnen hatte, sondern auch 
von Seiten der Zentralgewalt. Es war dabei nicht zu verwundern, wenn Barrot 
angesichts dieser doppelten Frontstellung das Problem in zwei Teile zerlegte, um 
die Teufel der Details von dem grundsätzlichen Anliegen fernzuhalten. Deswegen 
war es äußerst geschickt, wenn er die Festlegung der Kompetenzen des Kantons zu 
einer untergeordneten, später zu lösenden Frage herunterspielte40 und sich mit der 
vagen Auskunft aus der Affäre zog, daß es an Verwaltungsfragen nicht fehlen wer
de, die von dieser Zwischengewalt erledigt werden könnten, wenn es sie nur erst 
einmal gebe. Seiner persönlichen Meinung nach sollten die Kompetenzen eher wei
ter als enger gefaßt werden; aber selbst wenn sich der Gesetzgeber vorerst nicht 
dazu verstehen könne, dem Kanton umfassendere Befugnisse einzuräumen, so sei 
dieser doch eine ernsthafte, zukunftsträchtige Neuschöpfung: „Mon sens, à moi, 
est que ces attributions devront être étendues; que c'est là une création sérieuse, 
d'avenir; mais, quand même vous devriez laisser aux besoins successifs de la socié
té, au pouvoir législatif à créer, successivement et selon ses besoins, les attributions 
cantonales, soyez convaincus, comme vous êtes dans le vrai, que les attributions ne 
manqueront jamais."41 

Damit wurde von der Nationalversammlung verlangt, ihre Zustimmung zu einer 
Institution zu geben, von deren zukünftiger Rolle sich niemand eine klare Vorstel
lung machen konnte. Mehr noch: Die Unklarheit bewirkte, daß die alten Befürch
tungen, die Barrot zunächst zu zerstreuen bemüht war, durch diese dilatorische 
Behandlung der Frage noch bestärkt wurden. Dagegen wandten sich die Abgeord
neten, die den Antrag auf Streichung des Kantonalrats aus der Verfassung gestellt 
hatten. In ihren Reden breiteten sie denn auch alle Bedenken aus und wollten 
dadurch den Verfassungsausschuß doch noch in eine Diskussion, wenn auch nicht 
über die Kompetenzen, so doch wenigstens über die institutionellen Folgen der 
Kantonsinstitution verwickeln, worauf sich Barrot aber nicht einließ. Sie machten 
deutlich, daß Barrot in Wirklichkeit das Wesentliche und nicht das Sekundäre auf
zuschieben gedachte. Denn in der Diskussion über die Kompetenzen wäre es in 

40 „Toutes les objections qui pourraient être élevées contre cette création peuvent être 
toutes vidées dans le plus ou le moins d'attributions que vous reconnaîtrez à ce conseil can
tonnai." (Barrot, Ass. Const. IV, S. 1018). 

41 Ebd. 
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doppelter Hinsicht zum Schwur gekommen: Zum einen hätte entschieden werden 
müssen, ob dem Kantonalrat echte Kompetenzen mit Entscheidungsbefugnissen 
übertragen werden sollten; dann hätte sich auch die Frage nach dem Budget und 
dem Ausführungs- oder Kontrollorgan gestellt. Zum andern hätte geklärt werden 
müssen, woher diese Kompetenzen stammen sollten: Von der Zentralverwaltung? 
Von den Generalräten? Oder von den Gemeinden?42 

Alle diese Fragen standen im Oktober 1848 nicht zur Debatte - und dies nicht 
nur deshalb, weil sie als nicht verfassungsrelevant erklärt wurden, sondern wohl 
auch deshalb nicht - und das scheint der Hauptgrund gewesen zu sein - weil im 
Ausschuß selbst keine Übereinstimmung über das Wesen der Kantonalinstitution 
erzielt worden war. So erklärte beispielsweise Barrot mit Bestimmtheit, daß das 
Kantonalgremium aus den Bürgermeistern aller Gemeinden des Kantons gebildet 
werden solle43, während Vivien ausweichend meinte, daß auch eine Direktwahl der 
Ratsmitglieder durch die Bürger des gesamten Kantons möglich sei44. Ferner mo
nierte der Abgeordnete Perrée, daß er einigen Ausschußmitgliedern eine Frage vor
gelegt habe und zwei grundverschiedene Antworten bekommen habe45. 

An diesen Beispielen zeigt sich, daß die von Barrot getroffene klare Abgrenzung 
zwischen einer - von ihm verworfenen - Kantonsmunizipalität und einem - von 
ihm bejahten - Kanton als Gemeindeverband nicht von allen Ausschußmitgliedern 
anerkannt wurde, sondern daß vielmehr beide Konzeptionen des Kantons mitein
ander konkurrierten. Die Unterschiede waren beträchtlich und konnten nicht be
seitigt werden. 

Trotzdem wurde der Kantonalrat durch Abstimmung in die Verfassung aufge
nommen46. Es war das Denkwürdige geschehen, daß sich eine Nationalversamm-

42 So hauptsächlich die Abgeordneten Luneau und Deslongrais (Ass. Const., IV, 
S. 1018-1020, bzw. 1023 f.). 

43 Barrot, ebd., S. 1022. - Barrot hielt an diesem Gedanken auch später noch fest. In der 
öffentlichen Diskussion über das Programm von Nancy von 1865, das für die Einführung 
eines Kantonalrats plädierte und die Direktwahl der Ratsmitglieder vorsah, wollte Barrot den 
Kantonalrat nur als kommunale Delegiertenversammlung gelten lassen: Je préfère lui [dem 
Kantonalrat] conserver son caractère purement municipal, et pour cela y faire entrer un délé
gué de chaque commune de canton, sans aucun égard pour la différence de population." (Let
tre de M. Odilon Barrot, in: Un projet de décentralisation, 3. Aufl. Nancy/Paris 1865, S. 70). 
Denn es gehe nicht um eine „représentation des individus", sondern um eine solche der 
Gemeinden als Körperschaften. Auch wurden von ihm damals die politischen und sozialen 
Auswirkungen mindestens ebenso reflektiert wie die administrativen: „Quant à la portée poli
tique et sociale d'une institution qui créerait des devoirs sérieux et honorables à nos proprié
taires et les rattacherait par les liens les plus puissants à leurs résidences dans les campagnes, je 
n'ai besoin que de l'indiquer." (ebd., S. 71). Die Überlegungen hatten sich seit Guizots und 
Barantes Zeiten nicht geändert. Ähnlich wie diese strebte Barrot mit den Kantonsgremien die 
Bildung einer Art lokalen politischen Aristokratie an - eine Absicht, die 1865 deutlich ausge
sprochen wurde, 1848 in der Parlamentsdebatte aber ungenannt geblieben war. 

44 Vivien, Ass. Const., IV, S. 1026. 
45 Perrée, ebd. 
46 Ass. Const., IV, S. 1026, 20. 10. 1848. 
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lung positiv über eine Institution aussprach, ohne eine konkrete Vorstellung von 
deren zukünftiger Gestalt, Funktion und Bedeutung zu haben. Wenn jemandem 
das Verdienst an diesem Ereignis zugesprochen werden kann, dann war es gewiß 
Odilon Barrot. Im Laufe der langen Debatte vom 20. Oktober, in die er sich mehr
mals einschaltete, stellte er den Abgeordneten immer wieder das Hauptanliegen vor 
Augen, die Modifikation der Tutelle über die Gemeinden zu bewirken und dafür 
die institutionellen Voraussetzungen zu schaffen: „Je ne vous adresse que cette 
question: Vous qui voulez modifier la tutelle centrale sur la commune, sans nuire à 
la bonne administration du pays, qui voulez tout à la fois créer aux communes un 
moyen d'entrer plus sérieusement dans la défense et dans la gestion de leurs inté
rêts, tout en créant au Pouvoir exécutif le point d'appui le plus puissant pour agir 
sur les populations, créez le comité cantonal, créez l'administration cantonale."47 Es 
gelang ihm, die Debatte immer wieder auf den Ausgangspunkt zurückzulenken 
und zu verhindern, daß sie sich in der Erörterung der Konsequenzen dieser institu
tionellen Innovation festrannte. Durch Hintanstellen der schwerwiegenden Pro
bleme, die diese Innovation aufwarf, wurden die Divergenzen weitgehend neutrali
siert und der kleinste gemeinsame Nenner gefunden, der eine parlamentarische 
Mehrheit auf sich vereinigen konnte. Letzten Endes war das allgemeine Bedürfnis, 
das Problem der Tutelle zu mildern, größer als die Fähigkeit, eine konstruktive, 
allgemein verbindliche Alternative zu erarbeiten. 

Die Leistung Odilon Barrots 

Der Politiker Barrot ist von Zeitgenossen und von der Nachwelt heftig kritisiert 
worden. Man hat ihn der Spiegelfechterei in schulmeisterlicher Pose und der Mani
pulierung politischer Probleme durch juristische Spitzfindigkeiten bezichtigt. „Cet 
homme qui pense toujours profondément à rien", schrieb Proudhon sarkastisch im 
Dezember 1848, sei vom Prinzip der Gewaltenteilung so eingenommen gewesen, 
daß er es bis in alle Ewigkeit der Gesellschaft als Schauspiel konstitutioneller 
Widerrede habe darbieten wollen48. Auf ähnliche Kritik waren Barrots Vorstellun
gen von einem Zweikammersystem für die Legislative in der „Réforme" gestoßen: 
„M. Barrot, qui a conduit le deuil de deux monarchies49, est venu, pour la seconde 
fois depuis février, aumôner la république de sa sagesse et de son éloquence. Les 

47 Ebd., S. 1021. 
48 „Il faut à M. Barrot un pouvoir double, législatif et exécutif, afin que la contradiction 

soit éternelle dans le parlement, et que la société n'ait d'autre fin, en cette vie et en l'autre, que 
d'assister aux représentations constitutionnelles." (Proudhon, Confessions d'un révolution
naire, Œuvres, XV, Paris 1929, S. 244). 

49 Anspielung auf die Revolutionen von 1830 und 1848, als Barrot Mitglieder der königli
chen Familien auf ihrem Weg ins Exil bis an die französische Grenze begleitete. 
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présents de M. Barrot sont dangereux comme ceux des Grecs; c'est là un de ces 
hommes de fatalité qui fatiguent et ruinent les gouvernements par le mélange des 
opinions, par le compromis impuissant des idées, des intérêts et des contrats, com
me d'autres les perdent par des violences de système ou de dictature; il traite tou
jours le droit en mineur éternel; il n'est pas de la famille des Polignac, il appartient 
au groupe des Lafayette et des Pétion, braves gens qui radoubent des filets sous la 
tempête et qui veulent allumer des lanternes en plein soleil. - Lisez le discours de 
M. Barrot, vous n'y trouverez qu'un argument, celui de la peur...", die Furcht vor 
einer Neuauflage des Nationalkonvents in der Gestalt des Einkammersystems50. 

Was die „Réforme" an Barrot kritisierte, hatte über den aktuellen Anlaß hinaus 
generelle Bedeutung. Sie zog Barrots politische Grundkonzeption des Interessen
ausgleichs in Zweifel und qualifizierte sie als illusorischen Versuch der Harmonisie
rung des Unvereinbaren. Diese Konzeption wurde ihm als Schwäche ausgelegt, die 
um so gefährlicher erschien, als sie nur um den Preis einer Minderung staatlicher 
Gewalt erkauft werden könne. Damit wurde aber auch Barrots Kantonskonzept als 
Institution eines „pouvoir intermédiaire" in Frage gestellt, dem von seinem Urhe
ber ja auch eine stabilisierende Wirkung der staatlichen Struktur zugeschrieben 
wurde. So wurde allenthalben deutlich, daß Barrots Prämisse, das Problem der 
„Tutelle" durch Schaffung größerer, leistungsfähiger Formationen der Lokalver
waltung zu losen, in Aporien endete: Die politischen Widerstände erlaubten es 
nicht, an die herkömmliche Gemeindestruktur zu rühren; deshalb war er darauf 
angewiesen, auf der Grundlage und unter Respektierung der bestehenden Gemein
den einen Verband zu schaffen, von dem nicht feststand, ob er aufgrund seiner 
strukturellen Voraussetzungen überhaupt in der Lage wäre, die ihm von der Prä
misse aus zugedachte Funktion zu erfüllen. Doch selbst dann, wenn dies gegeben 
wäre, erschien es wegen der angemeldeten zentralstaatlichen Widerstände äußerst 
fraglich, ob eine Übertragung gewisser zentralstaatlicher Kompetenzen auf die 
neue Institution auch zugestanden worden wäre, um die Forderung nach Dezentra
lisation der Verwaltung realiter erfüllen zu können. 

Gerade letzteres erschien bei der sich abzeichnenden politischen Entwicklung 
immer unwahrscheinlicher. Im Oktober 1848, als man sich noch mitten in der 
Debatte über die republikanische Verfassung befand, blieb es niemandem verbor
gen, daß der Stern des Louis-Napoleon Bonaparte unaufhaltsam stieg. Nach seiner 
triumphalen Wahl zum Abgeordneten am 17. September 184851 und nach der Ent
scheidung der Nationalversammlung zugunsten der Direktwahl des Staatspräsiden-

50 Réforme, 28. 9. 1848, Kommentar zur Debatte über die Organisation der Gesetzgeben
den Gewalt in der Nationalversammlung. 

51 Über die politische Bedeutung dieser Wahl hat sich Tocqueville ahnungsvoll in einem 
Brief vom 24. 9. 1848 an Beaumont geäußert (Correspondance d'Alexis de Tocqueville et 
Gustave de Beaumont, Bd. 2, a. a. O., S. 51-55). Vgl. dazu auch A. J. TUDESQ, L' élection 
présidentielle de Louis-Napoléon Bonaparte, Paris 1965. 
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ten auf nationaler Grundlage war es mehr als wahrscheinlich, daß Bonaparte das 
Rennen machen würde. Der Name Bonaparte aber war ein Programm52, das sicher 
manche Überraschung mit sich bringen konnte, nur eine nicht: die Dezentralisa
tion. Nun fühlte sich Barrot damals schon mächtig von diesem aufstrebenden Stern 
angezogen, an dessen Glanz er nach einer langen Politikerkarriere endlich teilhaben 
zu können hoffte, und durch dessen starke Hand er eine Disziplinierung der ohne
hin nicht geliebten Republik ersehnte53. 

Seine Hoffnungen und Sehnsüchte sollten nicht enttäuscht werden. Barrot wurde 
der erste Ministerpräsident des „kleinen großen Mannes", wie Tocqueville ihn ge
nannt hatte; als Mentor in Fragen der Dezentralisation hat er im Laufe seiner 
knapp einjährigen Amtszeit als leitender Minister jedoch tauben Ohren gepredigt. 
Die von ihm durchgeführten verwaltungspolitischen Maßnahmen waren rein per
soneller, nicht struktureller Natur. So wurde ein Revirement in der Magistratur 
vorgenommen; unbotmäßige Gemeinderäte wurden aufgelöst und Bürgermeister 
suspendiert. Sein Biograph hat mit Erstaunen festgestellt, daß die von Barrot mit so 
großem rednerischen Aufwand vorgetragenen Reformen, wie die Dezentralisation 
der Verwaltung und die Reorganisation des Rechtswesens, keine Spuren in seiner 
Amtszeit hinterlassen haben54. Barrot selbst hat darüber in seinen Memoiren in 
einem Ton der Resignation reflektiert: „.. .le temps me manquait pour une telle 
réforme. Ce n'est pas à une République épuisée et expirante que je pouvais la 
demander; au lieu de faire servir le pouvoir qui était dans mes mains à doter le pays 
du plus grand bienfait moral et politique qu'un homme puisse apporter à sa patrie, 
celui d'une vraie magistrature, je me vis réduit à la triste nécessité de sanctionner 
l'état de choses existant."55 Was Barrot über das Rechtswesen sagte, traf sinngemäß 
auch auf das Dezentralisationsvorhaben zu. Er teilte das Schicksal vieler Politiker, 

52 Bonaparte hatte in den 30er und frühen 40er Jahren einige politische Schriften verfaßt, 
die nicht zufällig 1848 in einer gesammelten Ausgabe wieder erschienen: Œuvres de Louis-
Napoléon Bonaparte, publiées par Charles-Edouard Temblaire, 2 Bde, Paris 1848). Besonders 
in den „Idées napoléoniennes" hatte er mehrmals zu dem von seinem Onkel geschaffenen 
Verwaltungszentralismus Stellung genommen, aber in einer Weise, die es sowohl dessen 
Befürwortern als auch dessen Kritikern recht machen wollte (vgl. etwa Bd. 2, S. 223, gegen
sätzliche Äußerungen). 

53 Es war Eingeweihten längst klar geworden, daß Barrot mit Bonaparte sympathisierte. 
Am 27. 10. 1848, also wenige Tage nach der hier untersuchten Debatte, schrieb Tocqueville 
an Beaumont: Je considère Barrot comme gagné à Louis-Napoléon. Celui-ci a dîné chez lui 
il y a deux jours et par une conversation que j*ai eue avec le même Barrot j'ai pu aisément 
juger que dans la passion qu'il éprouve contre la république et dans la crainte qu'il ressent de 
rester définitivement »fruit sec* après une vie politique si prolongée, le rôle de mentor du petit 
grand homme lui sourit beaucoup. Je crois donc que son parti est pris. Autant du moins que 
Barrot prend son parti." (Correspondance d'A. de Tocqueville et de G. de Beaumont, Bd. 2, 
a. a. O., S. 80). 

54 Ch. ALMÉRAS, Odilon Barrot, avocat et homme politique, Paris 1951, S. 253. 
55 O. Barrot, Mémoires posthumes, Bd. 3, S. 132, hier zit. in ALMÉRAS, Odilon Barrot, 

S. 254. 
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die mit dem Wechsel aus der Opposition ins Regierungslager oder gar in die Regie
rungsverantwortung ihre hochfliegenden Dezentralisationspläne ad acta legten.56 

Aber die Gründe für diesen typischen Sachverhalt waren nicht die von Barrot 
genannten. Es waren weder Zeitmangel noch eine erschöpfte und sterbende Repu
blik, die seine Reformen verhinderten, sondern die gesellschaftlichen Widerstände 
und Gegensätze, die eine Liberalisierung der Staats strukturen im Sinne des von ihm 
angestrebten Ausgleichs rivalisierender Interessen blockierten. Im Spannungsfeld 
zwischen aufsteigendem Bonapartismus, sich verhärtender royalistischer Reaktion 
und zunehmender Reduktion des republikanischen Gedankens auf die radikalde
mokratische Linke war für eine liberalkonservative Politik, wie sie Barrot Zeit sei
nes Lebens vorschwebte, kein Raum mehr57, und darin lag der eigentliche Grund 
für das Scheitern seines Dezentralisationsgedankens. 

Vor diesem Hintergrund war das am 20. Oktober 1848 Erreichte eigentlich eine 
beachtliche Leistung, die man mit Recht auf Barrots Konto geschrieben hat58. Er 
hat die Gunst der letzten Stunde genutzt und die Nationalversammlung für ein 
Votum gewonnen, dessen Gegenstand auf eine Liberalisierung der Verwaltungs
strukturen abzielte. Damit konnte er noch einmal wiederholen, was einige Monate 
zuvor mit der Wahl der Bürgermeister anderen gelungen war. Wenn man auch 
keine Einigung über die zukünftige Gestalt des beschlossenen Kantons herbeifüh
ren konnte, so war doch zumindest ein nicht unbeträchtlicher Schritt getan wor
den, indem der Kanton als Verwaltungsinstitution verfassungsmäßig unter Dach 
und Fach gebracht wurde. Für sich genommen, war er vielleicht eine recht 
unscheinbare Institution im staatlichen Gefüge, aber das war gerade seine Chance. 
Denn hätte Barrot dieselbe Debatte über die Idee der „corps intermédiaires" um 
den vergleichsweise bedeutenderen Generalrat der Departements geführt, der ihm 
viel mehr am Herzen lag, hätte er angesichts der viel stärkeren Bedenken der Föde-
ralisierung und Feudalisierung - beide Begriffe lagen ja im politischen Denken der 
Zeit eng beieinander - ganz gewiß keine Mehrheit erreichen können. Indem er aber 
die Reformbemühungen des schwierigen Problems der Tutelle auf der gemeindenä
heren Ebene des Kantons ansiedelte, machte er es der Linken leichter, seinem Pro
jekt zuzustimmen. So konnte man bei der Vorbereitung des Organischen Gesetzes 
auf der Grundlage des zu neuer Bestimmung gelangten Kantons aufbauen. Insofern 
war der Kanton tatsächlich eine Sache der Zukunft, wie Barrot sagte. Zum Zeit-

56 Vgl. dazu auch P. GUIRAL, La décentralisation et la gauche, a. a. O., S. 73. 
57 Diese Politik sollte ihm besonders im II. Kaiserreich als Verblendung und als Verrat an 

den Prinzipien des Liberalismus vorgeworfen werden - ein Vorwurf, der nicht ganz frei von 
allzu einfacher moralischer Entrüstung war. Ein vernichtendes Urteil über den Politiker Bar
rot bereits in dem Brief von Reeve an Tocqueville vom 17. 11. 1849 (Tocqueville, Correspon
dance anglaise, Bd. 1, Paris 1954, S. 111). 

58 Der „Siècle" schrieb über die Aufnahme des Kantons in die Verfassung: „Le premier 
vote de l'assemblée a manifesté avec éclat la haute influence d'une parole qui jusqu'à présent 
s'est fait trop rarement entendre: la voix de M. Odilon Barrot a entraîné une majorité qui s'est 
montrée hier hésitante." (21. 10. 1848). 
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punkt seiner Beschließung war er jedoch nichts weiter als eine leere Hülse. Daß 
diese aber ein weit beträchtlicheres Volumen annehmen konnte, als Barrot es vor
geschwebt hatte, sollte die weitere Entwicklung zeigen. 

Die Kantonsmunizipalität von Benoît und Charrassin 

Béchard hat im Rückblick auf das Verfassungswerk von 1848 vor allem festgehal
ten, was der Kanton nicht sein sollte. Zu den zahlreichen sozialistischen Anfech
tungen, denen die Nationalversammlung aus seiner Sicht mannhaft widerstanden 
hatte, zählte er den Angriff auf die Gemeinde durch die Phalanstère-Utopie der 
genossenschaftlichen Kommune und durch die rückschrittliche Idee der Kantons
munizipalität59. Was Béchard als rückschrittliche Idee bezeichnete, sollte sich je
doch unter den gewandelten Verhältnissen der 1849 gewählten Legislative zu einem 
politischen Projekt kondensieren, über das sich eine der großen Grundsatzdebatten 
entspann, ohne daß die Historiographie davon gebührend Notiz genommen hät
te. 

Als die beiden sozialistischen Abgeordneten Joseph Benoît und Frédéric Char
rassin ihren gemeinsamen Vorschlag einer „Constitution populaire du canton" am 
20. Juni 1850 in der Nationalversammlung einbrachten, wurde die ganze im Okto
ber 1848 vertagte Diskussion um die Organisation des Kantons wieder angefacht. 
Mit diesem sorgfältig ausgearbeiteten, 123 Artikel umfassenden und in 16 Kapitel 
gegliederten Entwurf wurde ein konstruktiver Beitrag zur inhaltlichen Gestaltung 
der 1848 geschaffenen konstitutionellen Hülse von einer Seite unterbreitet, von der 
man es am wenigsten erwartet hatte: von Vertretern der äußersten Linken.60 

Exkurs über den Stand der Forschung 

Dieser für die Verwaltungsreformdiskussion jener Zeit wesentliche Vorgang ist meines Wis
sens von der Forschung nie hinreichend berücksichtigt worden. Die großen Gesamtdarstel
lungen zur Geschichte der IL Republik, angefangen von G. Renard über Seignobos, L. Girard 
bis hin zu Agulhon, erwähnen inn nicht. Auch in der umfangreichen Studie von P. Bastid, 
Doctrines et institutions..., wird er nicht behandelt. Man muß schon in die Etage der Spezial
Studien steigen, um ihn überhaupt erwähnt zu finden. Wohl einer der ersten, der darauf hin
wies, war Charles Beilange. In seinem ansonsten sorgfältig gearbeiteten, gut dokumentierten 
Buch widmet er dem Vorgang einen Satz: In ihrer Sitzung vom 26. November 1850 habe die 
Nationalversammlung einen Antrag der sozialistischen Linken abgelehnt, der darauf abzielte 

59 Béchard, Autonomie et Césarisme, Paris 1869, S. 46 f. 
60 Constitution populaire du canton. Proposition sur l'organisation cantonnale, présentée 

le 20 juin 1850, par MM. Benoît et Charrassin, Représentants du Peuple. Die 52 S. starke 
Drucksache ist veröffentlicht in: Assemblée Nationale Législative, Impressions, Bd. 18 (1850), 
Nr. 1120 (Bibl. Nat.: Le/74, 3); auch in: Ass. Leg., 16.7. 1850, Comptes-Rendus Bd. 9, 
S. 178-187. - Künftig zit. als „Constitution" nach der vorgenannten Drucksache. 



Exkurs über den Stand der Forschung 235 

„de restaurer purement et simplement le canton de l'an III"; in der Anmerkung wird hinzu
gefügt, daß es sich um den Antrag Benoît/Charrassin gehandelt habe61. Diesen Satz wieder
holt wörtlich, doch ohne Angabe des Zitats, Herrenschmidt62. Auf diesem fußt wiederum 
Morange63, der kaum ausführlicher, dafür um so fehlerhafter ist: „La gauche fut, dans l'en
semble, acquise à une organisation cantonale. Le 26 décembre 1850, l'Assemblée repoussait 
une proposition socialiste Benoît et Charrassin visant à restaurer le système de l'an III.**64 

Abgesehen davon, daß das Datum irrtümlich um einen Monat verschoben wird, ist es nicht 
richtig, daß die Linke insgesamt für die Kantonsorganisation gestimmt hatte, wie noch zu 
zeigen sein wird. Außerdem schleppt Morange unkritisch eine weitere Ungenauigkeit mit, die 
schon Beilange unterlaufen ist: Der Kanton von Benoît und Carrassin enthält - um nur von 
der institutionellen Seite des Projektes zu reden - eine wesentliche Modifikation im Vergleich 
mit der Kantonsmunizipalität des Jahres III, über die noch zu handeln sein wird. 

Alle drei Spezialstudien richten ihr Augenmerk einseitig auf die liberalkonservativen Kan
tonskonzeptionen und bekommen daher kaum die Problematik der Verwaltungsreformbe
strebungen im politischen Spannungsfeld in den Blick; es sind rein verwaltungsgeschichtliche 
Untersuchungen. 

G. Duveau, einer der besten Kenner der Geschichte der Arbeiterbewegung und der II. Re
publik, hat Benoît ausschließlich im Zusammenhang der Unterrichtsreformbestrebungen der 
II. Republik behandelt und ist dabei auf den in einer Parlamentsrede vom Februar 1850 ent
wickelten kantonalen Schulreformplan eingegangen65; das in der vorliegenden Arbeit behan
delte, sehr viel umfassendere Kantonsverfassungsprojekt erwähnt Duveau jedoch nicht.66 

Auf Duveau fußt auch der Artikel „Benoît" im „Maîtron"67. Auch hier fehlt die Erwäh
nung des Kantonsverfassungsprojekts; Benoît gilt ebenfalls als der ausschließlich in Erzie
hungsfragen bewanderte Sozialist, der auf Kantonsebene das Schulsystem reorganisieren 
wollte. Die Idee des Kantons als Basiszelle des neuen Staates habe er diesem Artikel zufolge 
von Rittinghausen übernommen, dessen Werk über die direkte Demokratie im Dezember 
1850 in französischer Übersetzung unter dem Titel „La législation directe par le peuple ou la 
véritable démocratie"68 erschien. Diese Auffassung erscheint jedoch unhaltbar. Abgesehen 
davon, daß Benoîts Kantonsidee bereits ausgeprägt war, bevor Rittinghausens Broschüre in 
Frankreich erschien, enthält diese übrigens bei weitem nicht den Konkretheitsgrad des Ent
wurfs Benoît/Charrassin erreichende Broschüre selbst nichts über eine Kantonalordnung69. 
Außerdem brauchte Benoît nicht auf ausländische Anstöße zurückzugreifen; die eigene Tra
dition der Kantonsmunizipalität war ja mit Händen zu greifen, und Benoît griff sie auf, wie 
noch gezeigt werden wird. In dem erwähnten Artikel des „Maîtron" wird kein Unterschied 
gemacnt zwischen der kantonalen Urwählerversammlung, die gleichzeitig - im Sinne der 

61 Ch. BELLANGÊ, Le gouvernement local en France et 1' organisation du canton, Paris 1900, 
S. 133. 

62 HERRENSCHMIDT, Le problème des petites communes en France, Paris 1936, S. 99 
Anm. 14. 

63 MORANGE, L'idée de municipalité de canton, Paris 1973. 
64 Ebd., S. 15. 
65 G. DUVEAU, La pensée ouvrière, a. a. O. 
66 S. o., Anm. 37. 
67 Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français (Hg J. MAÎTRON), I, Bd. 1, 

Paris 1964, S. 193-196. 
68 Über Moritz Rittinghausen s. den Beitrag von V. FRIS in: Biographie Nationale de Belgi

que, Bd. 19, Brüssel 1907, Sp. 368- 372; K. OBERMANN, Die deutschen Arbeiter in der Revo
lution von 1848, 2. Aufl. Berlin 1953, S. 186 und 360; G. SCHILFERT, Sieg und Niederlage des 
demokratischen Wahlrechts in der deutschen Revolution 1848/49, Berlin 1952, S. 76 f., 117, 
430; zur Rezeption in Frankreich: G. RENARD, La République de 1848, Paris 1906, S. 252 ff.; 
G. DUVEAU, La pensée ouvrière, a. a. O., S. 75. 

69 Moritz Rittinghausen, La législation directe par le peuple ou la véritable démocratie, 
Paris 1850 (Bibl. Nat.: 8° Lb/55, 1900). 
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direkten Demokratie - über die Gesetzesvorlagen zu beschließen hat, und dem Kanton als 
Selbstverwaltungsorgan, wie es Benoît vorschwebte - zwei grundlegend verschiedene Institu
tionen. 

Die Konfusion ist vollkommen bei Moissonnier, dem Herausgeber der Erinnerungen von 
Benoît70. Gegen den Artikel im „Maîtron" polemisierend, macht Moissonnier geltend, daß 
Benoît die Idee des Kantons als Basiszelle des neuen Staates wohl bei Rittinghausen habe 
finden können, daß er sie aber auch - und was war näherliegender als dies! - bei seinem 
Lehrmeister Babeuf habe entlehnen können. „Omission fâcheuse!" tadelt Moissonnier71. 
Aber auch er übersieht, daß Benoîts Kanton in erster Linie eine Verwaltungsinstitution sein 
sollte. Überhaupt wird Moissonnier der Originalität des Denkens Benoîts und seiner politi
schen Leistung als sozialistischer Parlamentarier in keiner Weise gerecht, weil er die politische 
Entwicklung der entfalteten IL Republik nicht berücksichtigt; er ist zu sehr der Sehweise 
einer ganzen Historikertradition verhaftet, für die die Endphase der Republik eine quantité 
négligeable ist. So bleibt auch die Einordnung Benoîts in den geistes- und sozialgescnichtli-
chen Kontext seiner Zeit merkwürdig schablonenhaft und nicht untypisch für eine historiog-
raphische Richtung, die alle vormarxistischen Sozialisten für zu leicht befunden hat. 

Demnach sucht man in der einschlägigen Literatur vergebens nach der realistischen Wende, 
wie wir das Sich-Einschalten der Sozialisten in die großen Debatten über die Organisation der 
Staatsgewalt in ihrer effektivsten Zone, der Verwaltung, nennen wollen. Diese bisher unbe
achtete realistische Wende war sowohl für die politische Entwicklung des Sozialismus wie 
auch für die Geschichte der Dezentralisationsbestrebungen von Bedeutung. Denn einmal för
derte sie - allem Anschein und aller antiparlamentarischen Versuchungen der Linken zum 
Trotz - den Integrationsprozeß der sozialistischen Bewegung in den Parlamentarismus - ein 
Prozeß, der in der Endphase der IL Republik in vollem Gange war, und zum andern erhielt 
das Problem des Verwaltungszentralismus eine neue gesellschaftspolitische Dimension. 

Dieser ganze Aspekt wurde auf vielfach verschlungenen Umwegen erschlossen. Den Zu
gang gewann ich zufällig, im Rahmen von Quellenstudien über das internationale Echo auf 
die Reichsgründung von 1871. In einer für die Zeit untypischen Stellungnahme zu diesem 
Ereignis reflektierte der Philosoph Charles Renouvier über den französischen Anteil an der 
Genesis des deutsch-französischen Konflikts und deckte dabei die innenpolitischen Antriebe 
der französischen Außenpolitik auf. Diese Antriebe sah er in ungelösten inneren sozialen 
Spannungen, die auf dem Wege der Machtpolitik nach außen kanalisiert wurden. Das innere 
Gegenstück zur Machtpolitik sah er in der zentralistischen Herrschaftsstruktur, deren Kern 
der Verwaltungsapparat war. Diesen galt es nach Renouvier zu dezentralisieren, um die insti
tutionellen Voraussetzungen für eine neue politische Kultur der Konfliktlösung anstelle der 
traditionellen Konfliktkomprimierung zu schaffen und infolgedessen auch die innenpolitische 
Grundlage für ein friedliches Nebeneinander der Völker zu legen72. 

Wegen der grundlegenden Bedeutung des Dezentralisationsgedankens, der hier in die Vor
formen der Völkerbundsidee Eingang gefunden hatte, erschien es lohnend, der politischen 
Seite des Werkes von Renouvier nachzugehen. Dabei erwies es sich, daß der Philosoph73 und 
Privatgelehrte in frühen Jahren in der radikaldemokratischen Bewegung der IL Republik en
gagiert gewesen war und im Umkreis des Erziehungsministers Hippolyte Carnot an der 

70 Joseph Benoît, Confessions d'un prolétaire (Lyon 1871), présentées par M. MOISSON
NIER, Paris 1968. 

71 Ebd., Einleitung, S. 21. 
72 Dieses Thema wird Gegenstand einer gesonderten Arbeit. 
73 Der aus Montpellier stammende Protestant Charles Renouvier (1815-1903) gilt als der 

Begründer des „néo-criticisme", einer an Kant orientierten philosophischen Schule in Frank
reich. Eine umfassende Untersuchung seines Frühwerks hat vorgelegt der Abbé L. FOUCHER, 
La jeunesse de Renouvier et sa première philosophie (1815-1854), Paris 1927; grundlegend für 
die gesellschaftspolitischen Bezüge seines Denkens: R. PICARD, Les idées sociales de Renou
vier, Paris 1908. Von den sehr zahlreichen Arbeiten über Renouviers Philosophie sei hier 
genannt J.-L. DUMAS, Renouvier critique de Hegel, in: Revue de métaphysique et de morale 
76/1971, S. 32-52, mit weiterer Literatur. 



Exkurs über den Stand der Forschung 237 

Republikanisierung des Schulwesens mitgearbeitet hatte. Er war der Verfasser des „Manuel 
républicain de l'homme et du citoyen** von 1848, dessen Verbreitung an den Schulen den 
Anlaß zum Sturz des Ministers Carnot gab74. 

Viel weiter links stehend als sein Bruder Jules, der demokratische Abgeordnete in der Kon
stituierenden Nationalversammlung von 184875, pflegte Charles Renouvier einen regen Ge
dankenaustausch mit den radikalen Sozialisten; dabei muß er auch den Autodidakten Joseph 
Benoît und den umfassend humanistisch gebildeten Anwalt Frédéric Charrassin kennenge
lernt haben. 

In diesem Umkreis ist gegen Ende der II. Republik ein umfangreiches Gemeinschaftswerk 
über das „Gouvernement direct"76 entstanden, das mehr als „un étonnant livre de doctrine 
administrative"77 ist, sondern vielmehr als eine geschlossene politische Gesellschaftstheorie 
des frühen Radikalismus bezeichnet werden kann. 

Der Abbé Foucher hat Renouvier die Rolle des eigentlichen Verfassers zugeschrieben78. 
Das ist für einen Biographen verständlich. Duveau dagegen schreibt das Kapitel V über das 
Unterrichtswesen eindeutig Benoît zu, nachdem dieser bereits in der Unterrichtsdebatte der 
Nationalversammlung im Februar 1850 zu diesem Thema in einer großen Rede Stellung 
genommen habe79. Die Frage nach dem geistigen Anteil der einzelnen Mitarbeiter ist wohl 
mit Sicherheit nicht zu klären, ist für den Zusammenhang dieser Arbeit auch nicht von 
Bedeutung. Daß Renouviers Anteil schon aufgrund seiner bildungsmäßigen und soziokultu-
rellen Vorgabe80 beträchtlich sein mußte, steht wohl außer Frage; exklusiv war er sicher nicht. 
Eher hat sich sein Einfluß in der Weise restriktiv ausgewirkt, daß die babouvistisch inspirier
ten Ansätze Benoîts und Charrassins beträchtlich abgemildert worden sind. 

Hier ist nun die Stelle erreicht, wo die von Renouvier vorgezeichneten Wege mitten in das 
Zentrum der Verwaltunçsreformdebatte der II. Republik einmündeten. Foucher nennt als 
eine Vorstudie und Arbeitsgrundlage für „Gouvernement direct" den von den beiden Abge
ordneten Benoît und Charrassin eingebrachten Gesetzesentwurf81, ohne ihn hinsichtlich sei
ner verwaltungspolitischen Bedeutung zu untersuchen. Dies soll im folgenden versucht wer
den. 

74 Eine 3. kommentierte Auflage wurde 1904 herausgegeben von Jules THOMAS, wohl aus 
dem aktuellen Anlaß der Auseinandersetzungen um die Trennung von Staat und Kirche. 

75 Vgl. die entsprechenden Artikel im Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier 
français, a. a. O., I, Bd. 3, Paris 1966, S. 297 f. 

76 Gouvernement direct. Organisation communale et centrale de la République, par les 
citoyens H. Bellouard, Benoît (du Rhône), F. Charrassin, Ch. Fauvéty, Ch. Renouvier, Paris 
1851 (Bibl. Nat.: 8o Lb/55 2011). 

77 G. THUILLIER, Le „gouvernement direct" de Charles Renouvier, in: Revue administrative 
20/1967, S. 262-268, S. 262. 

78 L. FOUCHER, La jeunesse de Renouvier, a. a. O., S. 156; dort eine Analyse des Werkes; 
ähnliches Urteil über die Verfasserschaft bei THUILLIER (Anm. 77). 

79 G. DUVEAU, La pensée ouvrière sur l'éducation, a. a. O., S. 73; ähnlich der Artikel „Be
noît" im Dictionnaire biographique (MAITRON), a. a. O., S. 194. 

80 Er stammte aus einer begüterten und gebildeten Notabeinfamilie mit Parlamentariertra
dition (FOUCHER, La jeunesse de Renouvier, a. a. O., S. 4 ff.). 

81 FOUCHER bezeichnet den Entwurf - zu vorsichtig formulierend - als „projet à tendances 
décentralisatrices et socialistes" (ebd., S. 156). Zu diesem Urteil gelangt er wohl deshalb, weil 
er das „Gouvernement direct" (vgl. Anm. 78) kennt, das aus der „Constitution populaire" 
hervorgegangen ist, und das in der Tat spürbar gemäßigter war als sein parlamentarisches 
Vorbild. - Eine Untersuchung über die publizistische Weiterverbreitung der „Constitution 
populaire" wäre lohnend, würde aber den Rahmen der Arbeit sprengen. Es sei nur festgehal
ten, daß die in der „Constitution populaire" formulierten Gedanken in der damaligen Öffent
lichkeit lebhaft diskutiert wurden, auch und gerade in der Provinzpresse; durch den Staats
streich wurde auch dieser Diskussion ein Ende gesetzt. 
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Joseph Benoît, gelernter Seidenspinner aus Lyon, hatte in den 30er und 40er Jahren 
mehreren republikanischen Geheimgesellschaften angehört und war aktiver Mitar
beiter an der revolutionär-kommunistischen Zeitung „La Fraternité de 1845" gewe
sen. Er hatte bereits in der Lyoner Arbeiterschaft einen Namen, als er nach der 
Februarrevolution als „communiste babouviste" auf der Liste des Zentralen Clubs 
für die Nationalversammlung kandidierte und zusammen mit anderen bekannten 
Sozialisten, zu denen auch Proudhon gehörte, gewählt wurde. In Paris trat er in 
engen Kontakt mit den „nationalen Größen" der sozialistischen Bewegung wie 
Blanqui, Barbes und Louis Blanc. Als Abgeordneter der Legislativen Versammlung 
wiedergewählt, trat der 38-jährige in der Debatte über das Unterrichtsgesetz mit 
einem eigenen Antrag und einer zündenden Rede über die allgemeine Schulpflicht 
hervor82. Benoît war im Begriff, sich als sozialistischer Parlamentarier zu profilie
ren, als er im Sommer 1850 mit Charrassin den Entwurf für eine Kantonsordnung 
einbrachte83. 

Das gemeinsame Werk war das Ergebnis einer längeren freundschaftlichen Zu
sammenarbeit, die wohl in der Redaktion der „Fraternité de 1845" ihren Anfang 
genommen hatte. Der acht Jahre altere Frédéric Charrassin hatte sich als Anwalt in 
Lyon niedergelassen. Er stammte zwar nicht wie Benoît aus der Arbeiterklasse, war 
aber mit ihren Problemen aus seiner Tätigkeit als Anwalt vertraut und machte sich 
zu ihrem Fürsprecher als Publizist. Weniger populär als Benoît, gelang ihm die 
Wahl in die Nationalversammlung erst bei einer Teilwahl im Departement Saône-
et-Loire 1849. Wie Benoît war er Anhänger des Neo-Babouvismus, der durch Phi
lippe Buonarroti in der „Conspiration pour l'Egalité, dite de Babeuf" (1828)84 

systematisierten kommunistischen Lehre, zu deren Verbreitung Charrassin beson
ders unter den „canuts", den Lyoner Seidenwebern, beitrug. 

Die - im Unterschied zu Etienne Cabets primär auf soziale Veränderung gerich
tete kommunistische Utopie - stärker politisch orientierte Strömung des Kommu
nismus Babeufs, die sich nach Buonarrotis Tod mit dem Namen Auguste Blanquis 
verknüpfte85, hat Benoît und Charrassin bei der Konzipierung ihres verwaltungs-
politischen Reformprojekts des Jahres 1850 beeinflußt. Mit Blanqui, aber gegen 
Cabet, dachten beide in den Kategorien radikaler politischer Veränderung. Von 
Blanqui unterschied sie wiederum ihr Abrücken vom gewaltsamen Umsturz und 

82 Eine ausführliche Analyse über die Bildungsgesetzgebung der II. Republik bei 
G. DUVEAU, La pensée ouvrière sur l'éducation, a. a. O. 

83 Über Benoît und Charrassin s. die gut orientierenden Beiträge im Dictionnaire biogra
phique (MAÎTRON), I, Bd. 1. An keiner Stelle wird die parlamentarische Initiative um die 
„Constitution populaire" erwähnt; ihre Behandlung in der sozialgeschichtlichen Perspektive, 
die im letzten Teil des Kapitels versucht wird, könnte zur besseren Konturierung eines Groß
teils der biographischen Abrisse im „Maîtron" beitragen. 

84 Hier benutzt in der von A. und W. BLOS besorgten deutschen Ausgabe: Philippe 
Buonarroti, Babeuf und die Verschwörung für die Gleichheit, Stuttgart 1909 (Neudruck 
1975). Künftig zit. als „Babeuf". 

85 D. DESANTI, Les socialistes de Putopie, Paris 1970, S. 282 f., 289. 
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vom unbedingten Kollisionskurs in der Form des Klassenkampfes. Schon in den 
revolutionären Wochen nach der Februarrevolution hatte Benoît in den Lyoner 
Munizipalkommissionen eine ausgleichende politische Haltung bewiesen86, und die 
bloße Existenz des Organisationsplans für den Kanton zeigte, daß die künftige 
politische und soziale Neuordnung nicht dem Zufall der nach einer ohnehin hypo
thetischen revolutionären Erhebung geschaffenen Lage überlassen bleiben sollte. 
Vielmehr sollten die Umrisse der politisch neu verfaßten Gesellschaft bereits vorher 
festgelegt werden, und die parlamentarische Gesetzgebungsinitiative erschien hier
für als ein geeigneter Weg. Hier zeigte die Benutzung des legalen Instrumentari
ums, daß bedeutende Vertreter der „Montagne" sich auf die konstitutionell garan
tierten Möglichkeiten zur weiteren Ausgestaltung der Republik eingestellt hatten87. 
Durch ihren parlamentarischen Vorstoß gedachten Benoît und Charrassin den so
zialistischen Kräften innerhalb der radikaldemokratischen Bewegung ein neues po
litisches Aktionsfeld zu eröffnen, das bisher nahezu ausschließlich auf die außer
parlamentarische Propaganda sozialistischer Ideen beschränkt gewesen war88. 

Der Entwurf der „Constitution populaire du canton" sollte auf die vom Staatsrat 
zu erarbeitende Vorlage eines organischen Gesetzes über die Bestimmung der Zu
sammensetzung und der Kompetenzen der Lokalverwaltungsgremien Einfluß neh
men. Indem sich der Entwurf auf den Kanton konzentrierte, folgte er der vom 
Staatsrat vorgegebenen Aufteilung der Materie in vier „Bücher", die inhaltlich auf
einander bezogen, jedoch in getrennten Schritten im Parlament zu beraten waren89. 
Die Wahl des Kantons war kein Zufall, denn nach den Vorstellungen der Antrag
steller sollte ihm die zentrale Bedeutung im Gefüge der Verwaltungsinstitutionen 
zukommen. 

86 Dictionnaire biographique (MAITRON), a. a. O., Art. „Benoît", S. 193. 
87 Bezeichnend für den Wandel: In der Gesamtabstimmung über die Verfassung am 4. 11. 

1848 hatte Benoît noch mit Nein gestimmt. 
88 Diese politische Neuorientierung der Sozialisten im Verlauf der II. Republik, wobei Be

noît geradezu die Rolle eines Protagonisten einnahm, wird von Moissonnier nicht gewürdigt. 
In dem Bemühen, Benoît zum kleinbürgerlich befangenen Sozialutopisten abzustempeln, 
stellt er ihn den Revolutionären gleich, die die Welt durch Propagandaparolen zu verändern 
hofften (MOISSONNIER, Einleitung zu Confessions d'un prolétaire, a. a. O., S. 16). Diese sche
matische Darstellung wird Benoît in keiner Weise gerecht. 

89 Das organische Gesetz nach Art. 78 der Verfassung von 1848 sollte sämtliche geltenden 
verwaltungsrechtlichen Bestimmungen in einem „nouveau code complet de l'administration 
intérieure" zusammenfassen, damit der Rekurs auf ältere, teilweise obsolet gewordene Texte 
überflüssig würde. Die Verwaltungsgesetzgebung war infolge der zahlreichen Reformen und 
Regimewechsel so unübersichtlich geworden, daß selbst Spezialisten Mühe hatten, sie sicher 
zu beherrschen - geschweige denn die ehrenamtlich tätigen Vertreter der örtlichen Verwal
tungen (MONNET, Administration, S. 399 f.). Um diese Aufgabe in den Griff zu bekommen, 
spaltete der Staatsrat die Materie in vier Spezialgesetze auf, von denen je eines einen abge
schlossenen Bereich behandeln sollte: die Gemeinde, den Kanton, das Departement und -
gemäß Art. 77 der Verfassung- den Präfekturrat. Erst am 23. 12. 1850 und am 31. 1. 1851 
wurde der Gesamtentwurf des Staatsrats dem Parlament vorgelegt; die Beratungen konnten in 
der II. Republik nicht zum Abschluß gebracht werden. 
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Der Entwurf der Kantonsmunizipalität 

Die einzelnen Bestimmungen ihres Entwurfs gaben klare Antworten auf alle in der 
Verfassungsdébatte vom Oktober 1848 aufgeworfenen, aber zurückgestellten Fra
gen. Zunächst war eine generelle Neuabgrenzung der Kantone durchzuführen, so 
daß jeder Kanton etwa zwischen 15 000 und 20 000 Seelen zählte und der Hauptort 
nach Möglichkeit im Zentrum lag. Die Gesamtzahl der Kantone sollte auf diese 
Weise von 2800 auf etwa 2000 reduziert werden90. Die Kantonsverwaltung sollte 
aus einem Administrator, zehn Ämtern und einem Kantonalrat bestehen. Der Ad
ministrator, ein von der Regierung zu ernennender Beamter, war nicht etwa als 
Vollzugsorgan gedacht, sondern als Koordinationsinstanz für die verschiedenen 
Verwaltungszweige und für die Zusammenarbeit zwischen mehreren benachbarten 
Kantonen einerseits und der Rechtsaufsicht zur Durchführung der Gesetze der 
Republik andererseits. Außerdem übte er bestimmte militärische Hoheitsrechte im 
Auftrag der Zentralgewalt aus91. Die eigentlichen Vollzugsorgane der Kantonsver
waltung waren die zehn Ämter: an erster Stelle das Amt für Erziehung, gefolgt 
vom Amt für Information (publicité); dann die Ämter für öffentliche Sicherheit, 
Justiz, Standes- und Finanzamt; Katasteramt, Markthallenamt, schließlich die Äm
ter für öffentliche Arbeiten und das Post- und Transportamt92. 

Das wichtigste Organ der Kantons Verwaltung war der Kantonalrat, dem je nach 
Bevölkerungsstärke zwischen 29 und 34 Mitglieder angehören sollten. Er sollte sich 
zusammensetzen aus dem Administrator, aus Vertretern der Kantonsbevölkerung 
(ein Vertreter pro tausend Einwohner), dem Vorsitzenden, dem Stellvertreter, dem 
Sekretär und den beiden Stimmzählern der Kantonsvollversammlung und aus acht 
Beamten verschiedener Ämter93. Die Kompetenzen des Kantonalrats sind umfas
send: Er ernennt und revoziert sämtliche Bediensteten der Kantonalämter, ein
schließlich der drei Richter94, überprüft laufend deren Tätigkeit und schlichtet 
Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Ämtern, er stellt den jährlichen Haushalt 
auf und kontrolliert die Finanzen der Kantonal Verwaltung; er berät und beschließt 
alle Maßnahmen, die zur Ausführung der Gesetze der Republik im Kanton not
wendig erscheinen. Zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung aller Aufgaben tritt er 
jeden Sonntag im Kantonshauptort zusammen und kann nach Einberufung durch 
den Vorsitzenden oder den Administrator auch außerordentliche Sitzungen abhal
ten95. 

Aus dem bescheidenen kantonalen Gemeindeverband einer Versammlung von 
Dorfbürgermeistern, wie Odilon Barrot sich vorgestellt hatte, war im Entwurf von 

90 Constitution, Kap. 1, Art. 1, S. 1 f. 
91 Ebd., Art. 121, S. 51; Art. 2 und 3, S. 2; nähere Präzision: Art. 106, S. 44. 
92 Ebd., Art. 4, S. 2. 
93 Ebd., Art. 104, S. 43 f. 
94 Ebd., Art. 122 und 123, S. 52. 
95 Ebd., Art. 106-110, S. 44 ff. 
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Benoît und Charrassin eine starke, gut ausgestattete Verwaltungsorganisation ge
worden. Sie füllte nicht nur den diesbezüglichen Rahmen des Artikels 78 der Ver
fassung, sondern sprengte regelrecht die Architektur des gesamten 7. Kapitels über 
die „innere Verwaltung". Der Grund dafür lag in der Ausstattung eines demokra
tisch legitimierten Ratsgremiums mit sehr weitreichenden Selbstverwaltungskom
petenzen. Beim Vertreter der Zentralgewalt blieb lediglich die formale Kontrolle 
der Verwaltungsakte. Die Schaffung des Administrators hatte aber eine Konse
quenz für die Verfassung: Sie machte nämlich den Unterpräfekten überflüssig, der 
in der Verfassung ja beibehalten worden war. Eine weitere Neuerung waren die 
Vollzugsorgane in Gestalt der Ämter, die dem Ratsgremium völlig untergeordnet 
waren. Dadurch wurde die Verfassung in doppelter Hinsicht tangiert: Einmal war 
in ihr keine kantonale Exekutive vorgesehen, und zum anderen widersprach die 
Unterordnung der Ämter unter den Rat dem Grundsatz französischer Staatsauffas
sung der strikten Trennung von Beratung und Ausführung; letztere war stets den 
Vertretern der Zentralgewalt ungete.lt vorbehalten. 

Die dezentralisierende Absicht der Verfasser trat somit deutlich hervor. Sie äu
ßerte sich sogar in den Bedingungen der Ernennung des Administrators durch die 
Zentralgewalt: Der Administrator mußte in dem Departement ansässig sein, in des
sen Bereich der zu verwaltende Kanton lag; außerdem mußte er aus dem Kreis der 
Kantonalratsmitglieder genommen werden96. Dadurch sollte erreicht werden, daß 
die Fremdbestimmung der Verwaltung durch den Einfluß der Zentralgewalt so 
gering wie möglich sein sollte. 

War durch die Bildung einer starken Selbstverwaltung auf dem Wege der Dezen
tralisation eine klare Abgrenzung nach oben erfolgt, so war das Ausgreifen nach 
unten nicht weniger rigoros. Es zeigte sich zunächst in der Zusammensetzung des 
Kantonalrats. Er sollte aus Direktwahlen der Kantonsbürger hervorgehen und die 
Gesamtheit des Kantons repräsentieren, nicht aber die Gemeinden als Körperschaf
ten. Dies war zwar nach dem Buchstaben der Verfassung nicht unzulässig, war aber 
eine höchst problematische Entscheidung. Denn in der Verfassungsdebatte war 
deutlich geworden, daß die Frage der Zusammensetzung des Rates zu den umstrit
tenen Punkten gehörte, weil mit ihr die künftige Funktion und der Stellenwert der 
Kantonsverwaltung präjudiziert und nicht zuletzt das Verhältnis zwischen Kanton 
und Gemeinde entschieden wurde. Ein aus Direktwahlen gebildeter Kantonalrat 
mußte zwangsläufig zu den Gemeinden in Konkurrenz treten und früher oder spä
ter Kompetenzen der Gemeindeverwaltung für sich beanspruchen, selbst wenn die
se Kompetenzen auf dem Gesetzeswege nicht eingeräumt worden wären. Genau 
das befürchteten die Anhänger der unbedingten Gemeindeintegrität, zu deren Für
sprecher sich Barrot gemacht hatte. 

96 Ebd., Art. 121, S. 51. Dies auch eine Forderung in zahlreichen legitimistischen Broschü
ren. 

http://ungete.lt
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Der Entwurf thematisiert nicht das Verhältnis zwischen Kanton und Gemein
den. Doch aus der Kompetenzfülle des Rates und der Ämter kann geschlossen wer
den, daß die Gemeindeverwaltungsfunktionen zum größten Teil vom Kanton auf
gesogen werden sollten. Im Kapitel über das Standesamt ist zwar einmal von den 
Bürgermeistern die Rede; sie sollten demnach nicht abgeschafft werden. Aber ihre 
Zuständigkeiten sollten doch erheblich beschränkt werden. 

Sogar die standesamtlichen Handlungen sollten im Kantonshauptort vorgenom
men werden97, und der im kantonalen Internat zentralisierte Unterricht für alle 
schulpflichtigen Kinder männlichen Geschlechts von 9 Jahren an deutet darauf hin, 
daß in den Gemeinden lediglich eine verkürzte Elementarschule verbleiben soll
te98. 

Mithin sah der Entwurf nicht die Auflösung der Gemeinden vor, aber die Über
tragung ihrer Verwaltungskompetenzen auf den Kanton. Zusammen mit dem 
Wahlmodus des Kantonalrats und dessen Vollzugsorganen entsprach das Projekt 
von Benoît und Charrassin genau der von der „Réforme" im Oktober 1848 vorge
schlagenen Kantonsmunizipalität, in der Barrot eine Wiederaufnahme der Institu
tion aus der Direktorialzeit gesehen hatte. 

Benoît selbst hat das Kantonsprojekt auf die Verfassung des Jahres III zurückge
führt. In einem langen Zeitungsartikel, in dem er das Problem der Tutelle ganz 
ähnlich wie Barrot aus der bestehenden Gemeindestruktur herleitete, fragte er nach 
den geschichtlichen Voraussetzungen des Verwaltungszentralismus, die er bis zur 
Revolution von 1789 zurückverfolgte. Das Studium der nachrevolutionären Ge
schichte und besonders die Analyse der Beziehungen zwischen Politik und Verwal
tung erweise, daß kommunale Freiheit und Unabhängigkeit beim derzeitigen Zu
stand der Gemeinden eine Unmöglichkeit sei. Die Revolution habe löbliche An
strengungen unternommen, um die Kommune zu konstituieren - ein Unterfangen, 
das ohne den napoleonischen Despotismus auch von Erfolg gekrönt gewesen wäre. 
„La Constitution de l'An III portait dans son sein le germe de cette liberté, que les 
gouvernemens suivans eurent grand soin d'extirper, parce que, disaient-ils, il créait 
des embarras insurmontables au gouvernement. Notre Constitution de 1848, mieux 
avisée, est revenue à ce système de liberté en créant un conseil cantonal, pensant 
avec raison qu'il est impossible de créer l'indépendance de la commune sans avoir 
auparavant agrandi ses rapports et ses relations."99 

97 Constitution, Art. 60 und 61, S. 25. 
98 Ebd., Art. 17, S. 7. Ein Internat für die Mädchen auf spätere Zeiten verschoben. 
99 Benoît, De l'organisation municipale, in: La Feuille du Peuple, 29.11. 1850, S. 1. - Die

ses radikaldemokratische Blatt propagierte in der II. Republik unablässig den Gedanken der 
Dezentralisation; es soll nach eigenen Angaben in der Provinz viel gelesen worden sein. Seine 
Hauptgegner waren die Großgrundbesitzer. Zahlreiche Artikel zeichnen sich durch ein be
achtlich hohes theoretisches Niveau aus; hervorragende Publizisten wie Renouvier schrieben 
regelmäßig in dieser Zeitung. In der Forschung ist sie nahezu unbeachtet geblieben. 
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Auch für Benoît war also die Freiheit der Kommunalverwaltung an die Voraus
setzung leistungsfähiger Gemeinden gebunden. Erst dann war an eine Unabhängig
keit von der Zentralverwaltung zu denken. Dabei kam es ihm nicht darauf an, eine 
Trennung von Staats- und Lokalverwaltung zu zementieren, sondern vielmehr die
se Trennung aufzuheben. Denn an der bestehenden, historisch gewordenen Ord
nung kritisierte er, daß Staat und Gesellschaft auseinander getreten seien und der 
Staat zum Unterdrücker der Bürger geworden sei, womit sich weite Teile der 
Gesellschaft aus traditioneller Autoritätsgläubigkeit abgefunden hätten: „C'est cet
te idée malheureuse, fatale du pouvoir, au-dessus de la société et presque en dehors 
d'elle, qui est la cause non seulement de la soumission des communes, mais encore 
de l'oppression des citoyens."100 Benoît ging es darum, die verselbständigte Staats
gewalt gleichsam in die Gesellschaft zurückzuholen, indem er die institutionellen 
Bedingungen für eine bürgerschaftliche Selbstbestimmung auch und gerade in Ver
waltungsangelegenheiten schaffen wollte. Diese Bedingungen sollte die „commune 
agrandie", also die Kantonsmunizipalität, erfüllen. Für Benoît stand die liberale 
revolutionäre Kantonstradition fest, an die nach seiner Meinung die Verfassung von 
1848 wieder angeknüpft hatte. Das entsprach sicher bestimmten zeitgenössischen 
Auffassungen, wie die „Réforme" deutlich belegte, paßte aber schon nicht mehr 
zum „National", der jegliche Anklänge an revolutionäre Vorbilder vermieden und 
sich am amerikanischen Beispiel orientiert hatte.101 Es traf ebenso wenig auf Barrot 
zu, der, gänzlich pragmatisch argumentierend, den Ursprung der Kantonsidee nur 
bis zur unmittelbaren Vorgeschichte in der Julimonarchie zurückverfolgt hatte. 
Mithin gab es in der IL Republik zwei deutlich unterschiedene Kantonskonzeptio
nen, denen zwar eine gemeinsame dezentralisierende Motivation zugrundelag, de
ren politische Intentionen aber grundverschieden waren: eine liberalkonservative, 
pragmatisch orientierte Konzeption und eine radikal-demokratische, revolutionär 
begründete Konzeption. In der Verfassungsdebatte von 1848 waren beide Konzep
tionen in nuce gegenwärtig, wurden aber durch Barrots geschickte Verhandlungs
führung, die unablässig die gemeinsame antizentralistische Zielvorstellung in den 
Vordergrund gerückt hatte, überspielt. 

Begünstigt wurde diese Verfahrensweise zweifellos durch die zahlenmäßige 
Schwäche und die mangelnde ideologische Geschlossenheit der Gruppe der radi
kaldemokratischen Abgeordneten. Als sie bedeutend stärker mit etwa 160 Mann in 
die neugewählte Legislative einzogen, waren die Voraussetzungen für eine eigen
ständige Politik ungleich günstiger. Es ist daher nicht erstaunlich, daß nun auch die 

100 Benoît, ebd. Er entwickelt hier eine Kritik am Staat, die wesentliche Gedanken vorweg
nimmt, die Marx später in der Reflexion über den Staatsstreich von 1851 im 18. Brumaire 
formuliert hat. 

101 In welchem Maße der Rekurs auf die amerikanischen Verhältnisse in der politischen 
Diskussion der IL Republik aus konservativen Intentionen erfolgte, belegt ausführlich R. RÉ-
MOND, Les Etats-Unis devant l'opinion française, Bd. 2, Paris 1962, S. 831 ff. 
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radikaldemokratische Kantonstradition sich voll entfaltete und ihren Anspruch auf 
Verwirklichung in der Verwaltungsneuordnung geltend machte. 

Erstaunlich ist eher, daß ein Vertreter der Montagne-Fraktion sich auf eine Insti
tution der Direktorialverfassung besinnen konnte. Dies war durchaus untypisch 
und paßt nicht in das Bild, das die Forschung von dieser Fraktion gezeichnet hat. 
Die „Montagne" von 1849/50 - ihr Name machte es bereits deutlich - knüpfte in 
ihrem Selbstverständnis an die „große Zeit" der Ersten Republik an und verstand 
sich als Nachfolger der Bergpartei des Jahres IL In dem Maße, wie sie jene Zeit 
verherrlichte, verabscheute sie die folgende Thermidor-Reaktion und deren Ergeb
nis, das Direktorium und die Verfassung des Jahres III. Für die Revolutionäre der 
IL Republik war alles indiskutabel, was auf den Sturz Robespierres folgte. Er war 
ihr großes Leitbild und die demokratische Verfassung des Jahres II ihr Vorbild. 
Dies galt besonders für die Babouvisten. Buonarroti zufolge hat Babeuf, selbst ein 
Opfer des Direktoriums, über die Verfassung des Jahres III geurteilt, daß sie „das 
Endresultat der frevelhaften Attentate" egoistischer Machtgruppen gewesen sei, 
und daß man ihr deshalb keinen Gehorsam schulde102. 

Mit der ausdrücklichen Anleihe an der Direktorialzeit durchbrach Benoît aber 
das Anathema der Gesinnungsgenossen und erwies sich als durchaus eigenständiger 
Denker, der in der Politik nicht blindlings den Doktrinen folgte103. Sich auf die 
verfassungsmäßigen Möglichkeiten der IL Republik einstellend, münzten er und 
Charrassin die in der Verfassung des Jahres II (1793) vorgesehene Distriktverwal -
tuhg104 in die Kantons Verwaltung um. Dadurch vermieden sie, daß ihr Entwurf von 
vornherein als irrelevant abgetan werden konnte. Denn der Distrikt von 1793 ent
sprach dem späteren napoleonischen Bezirk (arrondissement), für den die Verfas
sung von 1848 keine Repräsentation mehr vorsah (Art. 77-80). Die institutionellen 
Dispositionen des Projekts der Kantonsmunizipalitat waren eine zeitgemäße Ant
wort auf einen Mißstand in der Verwaltungsordnung; sie bewegten sich durchaus 
im Rahmen der damals diskutierten Möglichkeiten. Die Debatten im Verfassungs
ausschuß hatten gezeigt, wie unterschiedlich die Vorstellungen von der künftigen 

102 Babeuf, vgl. das Kapitel über die Verfassung vom Jahre III, S. 74 ff., S. 75, und das 
Belegstück Nr. 2: „Schuldet man der Verfassung von 1795 Gehorsam?*, S. 314 ff. Dagegen 
sah das Aufstandskomitee vor, die Verfassung des Jahres II (1793) „als das letzte Ziel der 
neuen politischen Regierungsform" einzuführen (ebd., S. 252); sie sollte lediglich ergänzt 
werden (ebd., S. 225, S. 231 ff.). 

103 Dies muß, MOISSONNIER einschränkend, festgestellt werden, der in Benoît einen bloßen 
Rezipienten der babouvistischen „Doktrin" sieht (Einleitung zu Confessions d'un prolétaire, 
a. a. O., S. 16). Die Originalität des politischen Denkens Benoîts nicht begreifend, kann er 
nur noch eine „confusion de pensée" (ebd., S. 17) feststellen. 

104 Die Verfassung von 1793, Art. 78-80, sah drei Ebenen der Lokalverwaltung vor: die der 
Gemeinde, des Distrikts und des Departements; die Vollzugsbeamten sollten von den Bür
gern direkt gewählt werden (DUVERGER, Constitutions, S. 36). Am Bestand der Gemeindever
waltung hatte jene Verfassung also festgehalten, und der Kanton existierte nur als Wahlkreis 
(ebd., Art. 11, S. 33). 
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Kantonsordnung waren. Benoît und Charrassin wählten die radikale Möglichkeit, 
weil nur sie die beste Lösung des von Barrot so treffend analysierten Problems der 
Gemeindezersplitterung zu verbürgen schien. 

Und doch sollte die 1848 geschaffene konstitutionelle Hülse nach dem Willen 
von Benoît und Charrassin mit Inhalten gefüllt werden, die mit den Vorstellungen 
der Verfassungsväter nur noch sehr wenig gemein hatten. Es ging nämlich den bei
den Antragstellern nicht um die Lösung des Verwaltungsproblems auf der Grund
lage der bestehenden Gesellschaftsordnung, sondern um deren Transformation, 
wobei das aktuelle Verwaltungsproblem einen willkommenen Anlaß zur Grundle
gung neuer sozialer Formen bot. Hier erwies sich allerdings, daß die Antragsteller 
den Sozialideen der Babouvisten in hohem Grade verpflichtet waren. Die Anleihen, 
die sie zur Erarbeitung ihres Kantonsentwurfs bei Babeuf-Buonarroti gemacht und 
in neue Formen gegossen hatten, sind nicht zu übersehen. Sie betrafen die Reorga
nisation des gesamten gesellschaftlichen Lebens nach den Grundsätzen der Öffent
lichkeit, Gemeinschaftlichkeit und der demokratischen Kontrolle aller Verwal
tungshandlungen. Dabei legten Benoît und Charrassin dieselbe Neigung zum De
tail an den Tag wie ihr Vorbild. 

Steinerner Ausdruck dieser dem Entwurf ungenannt unterliegenden Grundsätze 
sollte ein geräumiger Gebäudekomplex, „un monument assez vaste", sein, der in 
jedem Kanton zu errichten war. In ihm sollte sich das öffentliche Leben konzen
trieren. Er war dazu bestimmt, während sechs oder sieben Monaten im Jahr ein 
Internat für etwa 700 männliche Schüler im Alter von 9 bis 16 Jahren, eine öffentli
che Bibliothek und die Archive aufzunehmen, Wahl- und andere Volksversamm
lungen abzuhalten und schließlich die Konsum- sowie übrigen Gebrauchsgüter für 
die Kantonsbevölkerung zu lagern105. 

Auch die Hochzeitsfeierlichkeiten sollten hier zu bestimmten festgelegten Zeiten 
in Verbindung mit einem herausgehobenen Ereignis, wie etwa den allgemeinen 
Wahlen, dem Schuljahrs beginn oder -abschluß, oder einem der Volksfeste, unter 
Leitung des Kantonalratsvorsitzenden in Anwesenheit des gesamten Rates und der 
versammelten Gemeinden abgehalten werden106. 

105 Constitution, Art. 5, S. 3. Der Einfluß von -Babeuf-Buonarroti ist manifest. Danach 
sollten in jedem Distrikt (in Anlehnung an die Verfassung von 1793) „ein geschmücktes und 
bequemes Amphitheater für die Versammlungen des Volkes" und „Archive" (Babeuf, S. 225), 
„zwei Erziehungshäuser ..., eins für die Knaben und das andere für die Mädchen" (ebd., 
S. 238), errichtet werden. Außerdem sollten „alle Erzeugnisse der Erde und der Industrie in 
den Öffentlichen Magazinen aufbewahrt werden, von wo aus sie gleichmäßig an die Bürger 
verteilt werden unter Aufsicht der Beamten ..." (ebd., S. 187). Auch für die Versorgung im 
Kriegsfalle waren die Magazine bestimmt (ebd., S. 211). 

106 Constitution, Art. 60 und 61, S. 25. Auch bei Babeuf-Buonarroti spielten die öffentli
chen Feste eine große Rolle. Sie hatten politisch-pädagogische und moralisch-erzieherische 
Funktion: Sie sollten das patriotische Empfinden der Jugend wecken und festigen (Babeuf, 
S. 203 f.), die „Liebe zur Tugend" fördern und die „Vereinigung der Geschlechter" unter dem 
prüfenden Blick der Altvorderen herbeiführen (ebd., S. 215 f.) und das Bewußtsein der natio-
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Die Tendenz zur Förderung des Gemeinschaftslebens wurde in dem Entwurf 
allgemein deutlich; sie äußerte sich ebenso in der gemeinsamen Erziehung der 
Jugend in Internatsschulen.107 Benoît und Charrassin stellten das Unterrichtswesen 
an die Spitze der Kantonsämter, um damit die Bedeutung zu demonstrieren, die sie 
diesem Zweig des öffentlichen Lebens beimaßen108. In ihrem Verständnis war die 
Schulpflicht obligatorisch für alle; die Kosten waren nach einem abgestuften Steu
ersystem von den Vermögenden zu tragen. Neben dem obligatorischen Schulbe
such sollte aber - im Unterschied zu Babeuf-Buonarroti - die Möglichkeit eines 
zusätzlichen Privatschulunterrichts bestehen bleiben, doch hatte der Kantonalrat, 
ebenso wie für das öffentliche Schulwesen, auch hier eine Aufsichtspflicht zu erfül
len109. Die Lehrkräfte der öffentlichen Schulen sollten vom Kanton besoldete Be
amte sein und jedes Jahr neu gewählt bzw. bestätigt werden, wie auch die übrigen 
Beamten der Kantonsverwaltung. 

Zu den ganz erheblichen Neuerungen, die der Entwurf vorsah, gehörte die Ein
richtung von zentralen Lebensmittelmagazinen. Unter der Verwaltung von Kan
tonsbeamten sollten in ihnen alle im Kanton erzeugten überschüssigen Produkte 
sowie die Importwaren gelagert werden. Das Magazin sollte auch die Funktion 
einer Art Kreditanstalt bekommen: Der Kantonalrat hatte die Möglichkeit, den 
Produzenten den antizipierten Erlös aus ihren abgelieferten Produkten vor dem 
tatsächlichen Verkauf auszuzahlen110. 

Da diese Einrichtung merkwürdig knapp behandelt wurde, gab sie zu vielen Spe
kulationen Anlaß und traf in der folgenden Parlamentsdebatte auf heftige Kritik. In 
der Tat stellte sich spätestens hier die Frage, ob die Antragsteller die Gründung 
eines staatlichen Handelsmonopols und die Herstellung der Gütergemeinschaft 
nach dem Vorbild des Babeuf sehen Agrarkommunismus im Sinne hatten111. 

nalen Zusammengehörigkeit aller Franzosen stärken (ebd., S. 220 f.). Höhepunkte dieser 
öffentlichen Feste sollten die Feiern zur Verehrung des „höchsten Wesens" sein (zur grundle
genden Bedeutung der Religion für den neuen Staat: ebd., S. 218. Hier trifft die Feststellung 
des Hg's BLOS ganz besonders zu: »»Robespierre schwebt als Geist über der ganzen Ver
schwörung für die Gleichheit. " Einleitung, S. 9). 

107 Constitution, Art. 19, S. 8. Dort heißt es auch: „Les enfants auront, autant qu'il se 
pourra, le même costume, et seront traités sur le pied de la plus parfaite égalité." 

108 Buonarroti hatte dem „Problem der Jugenderziehung" ein ganzes Kapitel gewidmet 
(Babeuf, S. 235-244). Ihre Finalität war eindeutig von der Gesellschaft, nicht vom Individuum 
her bestimmt. Aus der zentralen Bedeutung des Bildungswesens für die Gesellschaft ergab 
sich auch das Recht für sie, „direkt über alles zu wachen, was auf ihre Erziehung irgend einen 
Einfluß nehmen kann. Sie muß es tun, weil ihr zukünftiges Schicksal davon abhängt." (ebd., 
S. 236). 

109 Constitution, Art. 19-22, S. 8 f. 
110 Ebd., Art. 88-90, S. 36 f. 
111 Babeuf hatte die Abschaffung jeglichen Privateigentums und dessen Überführung in 

Gemeineigentum gefordert. In diesem Punkte unterschied er sich eindeutig von der Verfas
sung von 1793, die das Recht auf persönliches Eigentum zu einem Grundrecht erklärt hatte 
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Die Spekulationen über die Absichten der Antragsteller sollten durch zwei wei
tere vorgesehene Neuerungen genährt werden: die „agence de publicité" und die 
„agence d'inventaire social". Die „agence de publicité", das Informationsamt, hatte 
die Aufgabe, eine Zeitung zu publizieren, die zwei Mal in der Woche erscheinen 
und kostenlos an sämtliche Haushalte des Kantons verteilt werden sollte. Das Blatt 
sollte laufend über alle öffentlichen Aktivitäten berichten, die Ratsbeschlüsse publi
zieren, alle Kritik und Klagen der Bürger über die Verwaltung und Petitionen an 
den Kantonalrat veröffentlichen. Ferner sollten Gerichts- oder andere Bescheide 
den betroffenen Bürgern durch die Zeitung zur Kenntnis gebracht werden, um auf 
diese Weise die Gerichtsvollzieher und alle weiteren Vollstreckungsagenten über
flüssig zu machen. Der Administrator sollte das Recht einer vorhergehenden Kon
trolle der Fahnenabzüge haben, um falsche oder der Verwaltung abträgliche Infor
mationen zurückhalten zu können; über die inkriminierten Artikel hatte jedoch der 
Kantonalrat zu entscheiden. Die Zeitung sollte auch der laufenden Berichterstat
tung an die Regierung dienen; zu diesem Zweck sollten die Bulletins der einzelnen 
Verwaltungszweige zu einem zentralen Register am Regierungssitz zusammenge
stellt werden. Die Antragsteller erhofften sich davon eine authentische, von jeder 
bürokratisch-redaktionellen Entstellung befreite Darstellung der wirklichen Lage 
im ganzen Lande: «. . . que les Ministres et les membres de l'Assemblée Nationale 
ayant sans cesse sous leus yeux deux mille sources de renseignements désormais à 
l'abri des altérations de l'ambition et de l'intrigue, ne soient plus à la merci des 
inexactitudes, des erreurs, des mensonges, des falsifications ou des impuissances des 
gens de bureau, de caste ou de faction."112 

Die hier zum Ausdruck kommende Bürokratiekritik war nicht so sehr gegen die 
Komplikationen des Instanzenweges und die dadurch verursachte Verzögerung der 
Verwaltungsangelegenheiten gerichtet, wie das bei konservativen Kritikern festge
stellt werden konnte113, sondern gegen die Verselbständigung der Bürokratie zu 
einer eigenen Macht im Staat. Sie der in der Abgeschiedenheit gedeihenden Willkür 
zu entziehen und der öffentlichen Kontrolle zu unterstellen, war daher das Ziel der 
Antragsteller. Gleichzeitig bedeutete diese Forderung nach mehr Transparenz aber 

(Babeuf, S. 226 f., u. ö.). Stattdessen sah er eine „nationale Gütergemeinschaft" vor (Entwurf 
eines Ökonomischen Dekrets, ebd., S. 327 ff.), die „von lokalen, von ihren Mitgliedern 
gewählten Beamten" zu verwalten war nach Maßgabe der Gesetze der Republik (ebd., S. 329). 
Da das Geldwesen abgeschafft werden sollte, (ebd., S. 333), wurde der Binnenhandel zu 
einem Tauschhandel von Naturalien, den nur der Staat durchführen durfte. In einem solchen 
System hatten die Bedarfsgütermagazine in der Tat die wesentliche Aufgabe der Distribution 
nach dem Gleichheitsprinzip zu erfüllen: „Damit keine Parteilichkeit die soziale Ruhe trübt, 
ist es nötig, daß alle Erzeugnisse der Erde und der Industrie in den öffentlichen Magazinen 
aufbewahrt werden, von wo aus sie gleichmäßig an die Bürger verteilt werden unter Aufsicht 
der Beamten, die dafür verantwortlich sind." (ebd., S. 187). 

112 Constitution, Art. 23-28, S. 9 ff. 
113 Vgl. etwa Béchard, Kap. 2; Bourguignat, Kap, 4. 
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auch einen empfindlichen Eingriff in die Privatsphäre der Bürger, indem deren pri-
vatrechtliche Angelegenheiten vor den Augen der Allgemeinheit ausgebreitet wer
den sollten. Der verhaßte Gerichtsvollzieher, unseliger Sendbote für die Armen 
und Ruinierten, wurde zum Symbol nicht nur einer oppressiven Verwaltungsord
nung, sondern der Gesellschaftsordnung schlechthin. Daß diese „agence de publici
té" nicht unwidersprochen zur Kenntnis genommen wurde, lag auf der Hand. 

Gemäß der bei Babeuf-Buonarroti zu beobachtenden Tendenz zur Aufhebung 
der Grenze zwischen Privatheit und Öffentlichkeit sollte nach Ansicht der Antrag
steller das Auge der Verwaltung über allem ruhen, was im Kanton existierte und 
geschah. Dafür war die „agence de l'inventaire social" bestimmt, eine Art Kataster
amt mit weitreichenden Aufgaben und einem ständig tätigen Stab von 20 bis 25 Be
amten, denen in den schulfreien Sommermonaten der Großteil des Lehrkörpers zur 
Hand gehen sollte114. Dieses Amt hatte die Kantonsstatistik zu erarbeiten und stän
dig auf dem laufenden zu halten. Erfaßt werden sollte buchstäblich alles: von der 
Art und Beschaffenheit des Bodens, dessen Bebauung und der Nutzung, über 
Viehbestand und Futterverbrauch, die Agrar- und Industrieproduktion, den Zu
stand der Verkehrswege, die privaten und öffentlichen Gebäude, die Besitz Verhält
nisse und deren Änderungen, bis hin zur Bevölkerungszahl und dem Lebensstil 
und -niveau jedes Einzelnen115. Der erklärte Zweck dieser Bestandsaufnahme des 
Gesamtvolumens an Verbrauch und Produktion war es, die Absatzmarktlage bzw. 
die Arbeitslosigkeit in jedem Kanton genau zu beziffern116. Eine Gesamtstatistik 
über sämtliche Kantone sollte in der Hauptstadt zusammengestellt werden, damit 
jederzeit ein genauer Überblick über die Wirtschaftslage des ganzen Landes mög
lich sei. 

Was sich hier als eine die liberale Wirtschaftsordnung auf privatunternehmeri
scher Basis unterstützende und erleichternde Prospektion durch staatliche Behör
den ausgab, konnte auch als Vorstufe zu einer staatlich überwachten und gelenkten 
Wirtschaft angesehen werden. Diese Vermutung war vor dem Hintergrund der 
Lehre der Babouvisten auch gar nicht abwegig, gehörte doch die genaue Bestands
aufnahme aller Güter sowie des Bedarfs an ihnen zur Voraussetzung der gleichen 
Versorgung der Bevölkerung des ganzen Landes mit allen Produkten. Aus dem 
Prinzip der Gleichheit und Gleichbehandlung aller Bürger des Staates hatten die 
Babouvisten - bei aller Betonung der Landwirtschaft als Grundlage der Wirt
schaft117 - die Enge der selbstgenügsamen, agrarischen Marktstrukturen mit gerin-

114 Constitution, Art. 84-85, S. 34 f. 
115 Ebd., Art. 77-87, S. 31-35. 
116 Ebd., Art. 82, S. 33 f. 
117 Orientiert am Rousseau'schen Ideal einer einfachen, rustikalen Gesellschaft, hatten die 

Babouvisten die Landwirtschaft als die geeignete Lebens- und Produktionsform der neuen 
Ordnung anerkannt. Damit ging eine Ablehnung der Großstadt aus sittlichen Erwägungen 
einher, und zu diesem antizivilisatorischen Syndrom gehörte auch die Kritik an der „Zentra
lisation der Verwaltung" (Babeuf, S. 195 f; dort das ganze Syndrom prägnant formuliert). 
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ger Warenzirkulation zugunsten der Schaffung eines „nationalen" Marktes aufgege
ben und die Regulierung dieses Marktes nicht dem liberalen Prinzip von Angebot 
und Nachfrage, sondern einer ausgeklügelten, perfekt funktionierenden Bürokratie 
anvertrauen wollen118. 

Der Segmentcharakter der Kantonsinstitution, auf deren Beschreibung sich die 
Antragsteller streng beschränkten, macht es unmöglich, den Gesamtkontext der 
staatlichen Strukturen zu erkennen, in denen der Kanton seinen Platz finden sollte. 
Daher blieben zahlreiche Fragen offen, an denen sich dann auch die Parlamentsde
batte entzünden sollte. Immerhin ergibt die Analyse der wesentlichen Innovationen 
des Entwurfs, daß das Aufgabenfeld der Kantonsverwaltung weit über das hinaus
gehen sollte, was sich die Zeitgenossen im allgemeinen unter den Kompetenzen der 
Lokalverwaltung vorstellten, ganz zu schweigen von den Kantonsplänen des Ver
fassungsausschusses von 1848, sofern es diese überhaupt gab. Daß bei der Bestim
mung der Verwaltungsfunktionen der Babouvismus Pate gestanden hat, ist unver
kennbar; ob Benoît und Charrassin aber so weit gehen wollten wie ihr Vorbild und 
auf eine generelle Abschaffung des Privateigentums zusteuerten, kann aus dem Ent
wurf nicht geschlossen werden und erscheint wegen der völlig undogmatischen 
Denkweise seiner Verfasser als zweifelhaft.119. Ihnen ging es auch nicht so sehr um 
die rechtliche Seite des Eigentumsproblems als vielmehr um dessen gesellschaftli
chen Nutzen und um seine Kontrolle durch die Gesellschaft. 

Die radikale Demokratisierung aller Lebensbereiche, allen voran der staatlichen 
Verwaltung, war das Kennzeichen der von ihnen entworfenen Kantonsordnung. 
Sie war der Versuch einer Umwandlung der „bürgerlichen Staatsgewalt"120 nach 
dem Modell der direkten Demokratie, das in der Folge von Rousseau zu einem 
Grundmuster radikaldemokratischen und sozialistischen Denkens geworden war, 
und das angesichts der Erfahrungen mit der konservativen Funktion des Parlamen
tarismus auch und gerade der II. Republik, besonders der 1849 gewählten Legislati
ve, beträchtlich an politischer Aktualität gewonnen hatte121. Die Originalität Be
noîts und Charrassins bestand darin, daß sie diese Überlegungen, an denen sie par-
Hier liegt m. E. die Quelle der linken Zentralismuskritik. Der Rückgriff auf Babeuf bei Beno
ît und Charrassin und ihr Denken in den Kategorien der Agrargesellschaft entsprach dem 
Erfahrungshorizont ihrer individuellen Sozialisation und war die Antwort auf die tiefgreifen
den sozialen Wandlungsprozesse der Industrialisierung. 

118 Babeuf, S. 188. Diesem Denken in nationalen Großräumen war der Partikularismus als 
politische Vorstellung fremd. Die Staatseinheit war ihm eine Selbstverständlichkeit - nicht 
aber der Verwaltungszentralismus, der dem Prinzip der Wahl und Kontrolle der Beamten (im 
weitesten Sinne von „Amtsträger") auf allen Ebenen des öffentlichen Lebens entgegenstand. 
Für die Verfasser der „Constitution populaire du canton" gilt das ebenso. 

119 Benoît sollte diese Absichten später entschieden zurückweisen (s. u., S. 261). 
120 Im Sinne von W. HOFMANN, Ideengeschichte der sozialen Bewegung des 19. und 

20. Jahrhunderts, 3. Aufl. Berlin 1970, S. 73. 
121 Vgl. die intensive Diskussion, die sich über die Idee der direkten Demokratie seit 1849 

entwickelte (Beispiele: Rittinghausen und Gouvernement direct, s. o. S. 235 ff). 
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tizipierten122, für die Organisation der Verwaltung fruchtbar machten und an der 
Stelle ansetzten, wo die staatlichen Institutionen noch nicht festgeschrieben waren 
und wo infolgedessen die größte Aussicht auf Einwirkungsmöglichkeiten bestand: 
in den Beratungen über das organische Verwaltungsgesetz123. 

Die Parlamentsdebatte 

Der Entwurf von Benoît und Charrassin wurde einem Parlamentsausschuß überge
ben. Dieser hatte darüber zu befinden, ob der Entwurf dem Staatsrat zur Berück
sichtigung bei der Redaktion der Gesetzesvorlage über die innere Verwaltung zuge
leitet werden solle, und war zu einem negativen Ergebnis gekommen. Die Begrün
dung lautete, daß der Entwurf verfassungswidrig sei124, und zwar in formaler wie 
materialer Hinsicht. Zum einen hieß es: „Pour organiser le canton, ils [Benoît und 
Charrassin] désorganisent l'administration de la France suivant la constitution". 
Zum andern wurde ausgeführt: „L'Etat partout, l'Etat toujours, c'est-à-dire l'anni
hilation de toute individualité, de toute spontanéité, de toute émulation, de toute 
liberté, c'est le communisme.. ."125. Sowohl die institutionellen Bestimmungen des 
Kantonsentwurfs als auch die Inhalte der Kantonsverwaltung - die „composition" 
wie die „attributions" nach Art. 78 Verfassung - waren verworfen worden. Beson
ders die zahlreichen Unklarheiten, die sich aus den nicht konsequent zu Ende 
geführten inhaltlichen Implikationen des Entwurfs ergaben, waren der wunde 
Punkt des Ganzen. Er hatte dem Ausschuß das Verdikt leicht gemacht. Er hatte 
aber auch die Konsequenz, daß die folgende Parlamentsdebatte unter Vorzeichen 
stand, die mit dem eigentlichen Thema der Verwaltungsreform nur noch entfernt 
zu tun hatten. 

Unter diesen Umständen war es nicht leicht, die Nationalversammlung von der 
Zweckmäßigkeit der vorgeschlagenen Kantonsreform zu überzeugen und damit das 
Verdikt des Ausschusses zu revidieren. Als Charrassin am 26. November 1850 die 
Debatte mit einer langen Rede eröffnete, hatte er seinen Entwurf gegen das vorge
faßte Urteil kommunistischer Umsturzversuche zu verteidigen. Die großenteils ge
gen ihn eingenommene Nationalversammlung ließ ihn das mit zahlreichen Zwi
schenrufen spüren. Das machte ihm die Aufgabe nicht leichter, zumal es sein 
Debüt auf der Tribüne des Parlaments war. Von der Triftigkeit seines Projekts 
überzeugt, aber aus dem Gefühl heraus, auf aussichtslosem Posten zu stehen, trat 
er die Flucht nach vorn an und warnte die Nationalversammlung, daß sich das Blatt 

122 Benoît, Confessions d'un prolétaire, a. a. O., S. 209. 
123 Gerade dieses Moment der politischen Konkretion einer im übrigen sehr theoretisch 

geführten Debatte verdient hervorgehoben zu werden. 
124 Rapport Chadenet, in: Ass. Leg., Bd. 9, S. 175-178, 16. 7. 1850. 
125 Ebd., S. 175; S. 178. 
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einmal wenden könnte: „Je sais quel cas vous allez faire de notre proposition; je ne 
me fais pas d'illusion; aussi, prenez-y garde, c'est tout simplement pour l'avenir 
que j'ai jeté cette idée.. .**126. 

Wieder einmal war, wie so oft in den Verwaltungsdebatten, eine emotionsgelade
ne Atmosphäre entstanden, aber diesmal aus Anlaß eines Projekts der Linken. Um 
so eindrucksvoller war die ansonsten sachbezogene und kenntnisreiche Rede Char-
rassins, die ausschließlich auf das Problem der Verwaltungsordnung abgestellt war. 
Nachdem er eingangs die Situation der Gemeinden dargestellt hatte127, kam er zu 
dem Ergebnis, daß aufgrund der strukturellen Unzulänglichkeiten eines Großteils 
der Gemeinden die ihnen übertragenen Verwaltungsaufgaben überhaupt nicht 
wahrgenommen werden könnten. Der Bürgermeister sei mit diesen Aufgaben 
überfordert; mehr als die Wahrnehmung der gemeindespezifischen Angelegenhei
ten sei ihm nicht zuzumuten, zumal er seine Funktion nebenamtlich ausübe und 
für die Staats verwaltungsauf gaben überdies keine ausreichenden Kenntnisse mit
bringe. Das Resultat sei, daß drei Viertel aller Gemeinden Frankreichs überhaupt 
nicht von ihren Bürgermeistern, sondern mehr oder weniger von den Unterpräfek-
ten verwaltet würden. Dies aber sei kein Zustand; denn der Unterpräfekt sei zu 
weit entfernt, um angemessen verwalten zu können, und der Bürgermeister, der 
nahe genug sei, sei nicht in der Lage dazu128. 

Die Folge dieser „fatale confusion** zweier heterogener Funktionsbereiche in der 
Institution des Bürgermeisters sei eine Verwaltung, die auf dem Papier vor sich 
gehe. Man solle aber nicht glauben, daß die Anhäufung von Papier in den Ämtern, 
„la manie paperassière", eine Laune der Verwaltungsangestellten sei: „C'est la né
cessité, au contraire, l'inévitable nécessité de ce morcellement administratif de la 
France.**129 

Charrassin kritisierte an der Bürokratisierung der Verwaltung einmal den kom
plizierten Instanzenweg, den eine Angelegenheit zu durchlaufen hatte, und die da
durch verursachte Verzögerung in der Erledigung, zum andern die zunehmende 
Entstellung, die die Vorgänge bei jeder fälligen Neubearbeitung in den verschiede
nen Instanzen erführen, so daß die Entscheidungsinstanz nicht in exakter Kenntnis 
der Dinge entscheiden könne: „. . . c'est à travers le papier, ainsi accumulé, que 
l'oeil du ministre peut voir; ainsi l'administration centrale ne peut rien voir qu'à 
travers l'écran de la préfecture, l'écran de la sous-préfecture, l'écran de la mai
rie [...]» il e n résulte qu'elle ne peut rien voir qu'à travers trois ou quatre rappor
teurs qui, eux-mêmes, sont incomplètement renseignés.**130 Daher bekomme die 
Zentralverwaltung ihre Informationen nicht nur aus dritter Hand, sondern auch 

126 Ass. Leg., Bd. 10, S. 395, 26. 11. 1850. 
127 Das Wichtigste ist oben, S. 218, genannt worden. 
128 Ass. Leg., Bd. 10, S. 391. 
129 Ebd. 
130 Ebd., S. 391 f. 
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noch unvollständige Informationen. Charrassin war der Meinung, daß bei dieser 
Organisation die eigentliche Herrschaft nicht von der Regierung, sondern von der 
Bürokratie ausgeübt werde: „Eh bien, je vous demande de supprimer cette domina
tion paperassière; c'est la souveraineté des bureaux que vous avez, ce n'est ni la 
souveraineté du peuple, ni la souveraineté monarchique."131 

An dieser Stelle zeigte sich, wie sehr die Bürokratiekritik der Radikaldemokraten 
und die der Legitimisten einander ähnelte. Die Ähnlichkeit ist darauf zurückzufüh
ren, daß beide Gruppen außerhalb des Verwaltungssystems standen bzw. nicht den 
Einfluß geltend machen konnten, den sie beanspruchten. Unterschiedlich waren 
aber die institutionellen Konsequenzen, die sie aus der Kritik zogen. Charrassin 
gedachte, diese Bürokratisierung durch die Kantonsverwaltung aus dem Wege zu 
schaffen oder doch wenigstens stark einzuschränken. Zwar würde an die Stelle der 
bisherigen Unterpräfekten etwa das Zehnfache an Kantonsadministratoren treten, 
aber dadurch würde die Zahl der „Papierquellen" von 37 000, nämlich der Gemein
deverwaltungen, auf etwa 2 000 reduziert. Außerdem würden die Zwischeninstan
zen wegfallen, weil die Kantonsverwaltung direkt mit der Zentralverwaltung kor
respondieren würde: „. . . vous avez une correspondance directe entre le chef-lieu 
de canton et Padministration centrale; ce n'est plus par intermédiaire que vous agis
sez, c'est directement; vous avez une administration qui vous met en communica
tion immédiate avec les familles de la France; alors trois couches de paperasses dis
paraissent et vous n'en avez plus qu'une; la vérité se fait jour et vous avez la main 
beaucoup plus ferme."132 

Mit dieser Darstellung bestätigte Charrassin in der Tat das Urteil des Parla
mentsausschusses, daß die Kantonskonstruktion das Gebäude der Verwaltungsord
nung erschüttern würde. Denn wenn der Kanton direkt mit der Zentralverwaltung 
in Verbindung gebracht werden sollte, was würde dann aus der Präf ektur werden ? 
Sollte sie abgeschafft werden? Charrassin gab hierzu keine Erläuterungen. An eine 
Abschaffung der Departementsinstanz war dem Entwurf zufolge nicht gedacht133. 
Hier lag zumindest eine Unstimmigkeit vor. Eine andere Unstimmigkeit, wenn 
nicht Widersprüchlichkeit, bestand in der Darstellung des Verhältnisses von Kan
ton und Gemeinde. Während der Entwurf die Vermutung nahelegte, daß die Ge
meindeverwaltung in der Kantons Verwaltung aufgehen sollte und Benoît dies mit 
seinem Rekurs auf die Kantonsmunizipalität der Direktorialverfassung einen Tag 
nach der Rede seines Freundes bestätigte134, schwebte Charrassin lediglich eine 
Trennung von spezieller Gemeinde- und allgemeiner Staatsverwaltung vor: „Quant 
à présent, nous n'insistons que sur ce point, la substitution de l'administration du 
canton à celle par commune. Non pas qu'il faille toucher à la commune, non : nous 

131 Ebd., S. 393. 
132 Ebd. 
133 Constitution, Art. 111, S. 47. 
134 Benoît, in: La Feuille du Peuple, 29.11. 1850. 



Die Parlamentsdebatte 253 

voulons qu'elle reste ce qu'elle est; nous voulons lui ôter le caractère d'administra
tion générale qu'on lui a donné à tort; il faut la laisser se gouverner en famille, lui 
donner plus de liberté, parce qu'elle ne sera plus dangereuse ainsi."135 

Taktisches Zugeständnis an die Vertreter der Gemeindeintegrität? Oder man
gelnde Abklärung der Reformvorstellungen im Detail? Was immer der Grund für 
diese Unstimmigkeit sein mochte, so zeigte sie jedenfalls, daß selbst die beiden 
Antragsteller keine Gemeinsamkeit über einen der wesentlichen Punkte ihrer Re
form erzielt hatten; was konnte man da von einem größeren Gremium anderes 
erwarten? Mit dieser Unstimmigkeit hing schließlich noch eine weitere zusammen: 
Der Grad der Dezentralisation. Indem der Entwurf die gesamte Kantonsverwal
tung dem gewählten Rat unterstellen wollte, dokumentierte er eine extreme Dezen
tralisationsabsicht. Charrassin dagegen stellte die Dinge so dar, daß durch die 
direkte Unterstellung der Kantonsverwaltung unter die Zentralgewalt eine Verstär
kung der Zentralisation beabsichtigt war. Außerdem sollte ihm zufolge der Admi
nistrator, nicht der Rat mittels der Ämter, den Kanton verwalten136. 

Diese zentralismusfreundlichen Ausführungen ließen die scharfen Konturen des 
Entwurfs verschwimmen und dementierten sogar seine wichtigsten Aussagen. In 
der Rede Charrassins wiederholte sich, was bereits bei Odilon Barrot zum Aus
druck gekommen war: Der rigorosen Analyse des Verwaltungsproblems entsprach 
nicht annähernd die vorgesehene Lösung. Sie schwankte im Spannungsfeld von 
zwei Polen, zwischen der Straffung der Zentralisation, wie Charrassin zeigte, und 
ihrer Lockerung, wie der Entwurf bewiesen hatte. Dies war symptomatisch für die 
Problematik: Je weiter man sich mit Verwaltungsreformplänen in das Feld der poli
tischen Auseinandersetzung vorwagte, desto mehr Abstriche mußte man an alter
nativen Ambitionen machen. Auch Charrassin war diesem Zwang bis zu einem 
gewissen Grad erlegen. 

Die beiden Gegenredner honorierten ihm die - wenn auch unausgesprochene -
Distanzierung von dem Entwurf und die Zugeständnisse an die bestehenden Ver
hältnisse, sei es im Hinblick auf die Gemeinde, sei es im Hinblick auf den Zentra
lismus, jedoch nicht. Sie bezogen sich ausschließlich auf den Text des Entwurfs, 
wobei jeder von ihnen einen der beiden Aspekte der festgestellten Verfassungswid
rigkeit erörterte. Mortimer-Ternaux beschäftigte sich mit dem inhaltlichen Bereich 
der Kompetenzen und griff den Kataster, das Amtsblatt und die Magazine heraus. 
Zur allgemeinen Erheiterung auf der Rechten kommentierte er eingehend die De
tailvorschriften und zog sie ins Lächerliche, was ihn aber nicht hinderte, den Ent
wurf als „le code administratif du socialisme" zu bezeichnen137, um am Schluß das 
Schreckgespenst einer sozialen Revolution an die Wand zu malen138. Anschließend 

135 Ass. Leg., Bd. 10, S. 395. 
136 „L'administrateur du canton administre, lui, directement .. .** (ebd., S. 393). 
137 Ass. Leg., Bd. 10, S. 395. 
138 Ebd., S. 398. 
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konterte Charrassin in einer langen Replik geschickt die Ausführungen des Vorred
ners. Er versuchte, den vorgeschlagenen Reformen die ihnen beigelegten Sozialre
volutionären Züge zu nehmen, indem er beteuerte, daß sie lediglich besser und 
perfekter machen sollten, was die bisherigen Regierungen nur unzulänglich hätten 
realisieren können139. Aber schon die Nennung des Wortes „inventaire social" ver
anlaßt^ einen Abgeordneten zu dem Zwischenruf: „Précurseur du partage!"140 

Dem radikaldemokratischen Entwurf einer Verwaltungsreform haftete, aller Relati
vierung durch Charrassin zum Trotz, das unauslöschliche Odium der sozialen Re
volution an. 

Zu diesem Ergebnis gelangte auch der zweite Gegenredner Vatimesnil, der das 
letzte Wort hatte. Er untersuchte die Verfassungswidrigkeit des Entwurfs hinsicht
lich des institutionellen Aspekts und erklärte, daß unter den 123 Artikeln keiner 
sei, der nicht gegen die Verfassung verstoße141. Sein besonderes Augenmerk richtete 
er dabei auf die Gemeinde, sein bevorzugtes Arbeitsgebiet als Parlamentarier. Er 
kritisierte, daß der Entwurf das Aufgehen der Gemeinde im Kanton beinhalte, was 
nach Maßgabe der Verfassung nicht statthaft sei142. Dies aber würde Frankreich 
niemals hinnehmen. Denn wenn in Frankreich irgendetwas populär sei, dann die 
Gemeinde. „La commune n'est pas une création arbitraire de l'homme, pas plus 
que la famille. La commune, comme la famille, résulte de la nature des choses, de 
l'agglomération des citoyens, de leur communauté d'intérêts, de leur parenté, de la 
liaison formée entre eux et de cette espèce d'honneur communal qui est un des 
éléments de l'honneur national."143 Die Liebe zur Gemeinde könne niemals abgetö
tet werden; und sollte es doch geschehen, würde mit ihr auch der Patriotismus 
erlöschen. 

Die Reden von Mortimer-Ternaux und Vatimesnil waren Variationen der beiden 
Themen des Parlamentsausschusses, und als „attentat à la libre existence des com
munes", als „système où respire le socialisme le plus avancé"144 ist das Kantonspro
jekt von Benoît und Charrassin auch in die konservative Literatur eingegangen. 
Eine Diskussion über die als so dringend empfundene Verwaltungsreform war un
ter solchen Bedingungen unmöglich geworden. Die Abstimmung über die Frage, 
ob der Entwurf dem Staatsrat zur Berücksichtigung empfohlen werden solle, 
brachte ein niederschmetterndes Ergebnis. Von 600 Stimmen waren bei 23 Enthal
tungen nur 62 dafür und 515 dagegen; die erforderliche Mehrheit wurde bei weitem 
nicht erreicht.145 Das Ergebnis kommentierend, meinte der „Siècle", die National-

139 So etwa bei der Verteidigung des „Inventaire social", ebd. 
140 Ebd. 
141 Ebd., S. 401. 
142 Ebd., S. 402 f. 
143 Ebd., S. 403. 
144 Béchard, De Padministration intérieure, Bd. 1, a. a. O., S. 393. 
145 Ass. Leg., Bd. 10, S. 403 (26. November 1850). 
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Versammlung habe kostbare Zeit vertan; sie hätten die Sitzung eher ausfallen lassen 
sollen, anstatt vier Stunden lang eine Angelegenheit zu verhandeln, die „si en 
dehors du possible" sei, daß ihr lediglich 62 Abgeordnete zugestimmt hätten.146 

Die Kantonsmunizipalität: Eine Forderung der „France rouge" 

Wenn man den wenige Jahre später im Genfer Exil veröffentlichten Erinnerungen 
Benoîts Glauben schenken darf, hatten die Antragsteller in realistischer Einschät
zung der Mehrheitsverhältnisse in der Nationalversammlung von vornherein nicht 
mit einem positiven Ausgang der Debatte gerechnet. Sie hatten mit ihrer Initiative 
in Wirklichkeit etwas ganz anderes im Sinne gehabt. Das Kantonsprojekt war we
sentlicher Bestandteil eines umfassenden politischen Programms, das mit der Mit
hilfe auch von Nichtparlamentariern wie Charles Fauvety und Charles Renouvier 
ausgearbeitet wurde, und das sich in allen Punkten als „contre-projet" zur Politik 
der konservativen Mehrheit verstand. Auf dieses „contre-projet" gedachten die In
itiatoren die Gesamtheit der republikanischen Abgeordneten einzuschwören; auf 
diese Weise sollte die „Montagne" ihre den „classes déshéritées" gegebenen Wahl
versprechen wirksamer als nur durch unverbindliche Deklamationen einlösen.147 

Wenn hinter der Initiative also die längerfristig angelegte Strategie einer republika
nischen Fraktionsbildung auf der Grundlage eines durchgearbeiteten Programms 
stand, dann war auch diese Politik gescheitert. Denn die Fraktion der „Montagne" 
hatte sich in der Abstimmung über das Kantonsprojekt gespalten; nur eine Minder
heit hatte dafür gestimmt. 

Woraus bestand diese Minderheit? Wer waren die Anhänger dieses „Systems des 
fortgeschrittensten Sozialismus", das einen „Anschlag auf die Kommunalfreiheit" 
darstellte, wie das Urteil der Konservativen lautete? 

Aufgrund der namentlichen Abstimmung, die von mehreren Seiten des Hauses 
beantragt worden war, lassen sich die Unterstützer des Antrags Benok/Charrassin 
leicht ermitteln. Die Abstimmungsliste weist 61 Namen auf.148 Schwieriger wird es, 

146 Le Siècle, 27. 11. 1850. 
147 Joseph Benoît, Révolution française. Souvenirs de la République de 1848, Genf 1855, 

S. 232. 
148 Ass. Lég., 10, S. 405 ff: Bandsept, Bard (Antoine), Baudin, Baune, Benoît (Rhône), 

Bourzat, Bouvet (Aristide), Breymaud, Brückner, Bruys (Amédée), Cassai, Chaix, Charras-
sin, Cholat, Chovelon, Colfavru, Delbetz, Doutre, Duputz, Dussoubs (Gaston), Ennery, 
d'Etchégoyen, Faure (Rhône), Fond, Gastier, Gérard (Bas-Rhin), Gilland, Gindriez, Greppo, 
Hochstuhl, Jehl, Joigneaux, Laboulaye, Labrousse, La Claudure, Lafon, Lamarque, Lamen
nais, Leroux (Jules), Leroux (Pierre), Madet (Charles), Madier-Montjau (aîné), Maigne, Ma-
thé (Félix), Michel (de Bourges), Michot-Boutet, Miot, Monnier (Haute-Loire), Morellet, 
Nadaud (Martin), Péan, Pelletier, Pénières, Perdiguier, Racouchot, Rochut, Saint-Ferréol, 
Schoelcher, Sommier, Viguier, Westercamp. (In der Literatur, einschließlich bei Benoît, wird 
die Zahl 62 genannt). 
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hinter allen diesen Namen auch die Persönlichkeiten zu entdecken. Die biographi

schen Nachschlagewerke und die sonstige Forschung haben hier empfindliche Lük-

ken.149 Lediglich für 47 Abgeordnete konnten biographische Daten zusammenge

tragen werden, die über elementare Angaben hinausgehen, und auch dort ist die 

Überlieferung vielfach spärlich. Die folgende Untersuchung beruht daher auf einer 

im ganzen recht dünnen Materialgrundlage. Wenn sie auch in manchen Details kor

rekturbedürftig sein kann, so lassen die Umrisse doch ein verhältnismäßig klares 

Bild erkennen. 

Unter den 47 Namen fällt zunächst die relativ hohe Zahl der Arbeiterabgeordne

ten auf. Sie waren 12. Fast alle, die sich im Parlament als dezidierte Sozialisten 

gezeigt hatten und von den Konservativen summarisch in den Ruf von „Kommuni

sten" gebracht wurden,150 stimmten positiv ab. Es waren die Typographen Doutre, 

Pelletier und die Brüder Pierre und Jules Leroux; die „canuts" Benoît und Greppo; 

die Schreinergesellen Perdiguier und Michot-Boutet; der Maurer Martin Na

daud,151 der Schuhmacher Bandsept, der Messerschmied Faure und der Schlosser 

Gilland. Zwar kamen sie alle aus dem traditionellen Handwerk und gehörten zur 

„Aristokratie" der Arbeiterklasse; dennoch repräsentierten sie die unteren Bevölke

rungsschichten, mit denen sie oft Not und Armut teilten152. Für sie waren die 25 F 

149 Wenn nicht anders angegeben, stammen die biographischen Daten aus dem Dictionnai
re des Parlementaires français und aus dem Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier 
français, Teil I. Obwohl die biographischen Artikel dieser Nachschlagewerke häufig das Ab
stimmungsverhalten der Abgeordneten verzeichnen, wird die Abstimmung über den Antrag 
Benoît/Charrassin in keinem der konsultierten Artikel erwähnt; er ist in der Historiographie 
nicht wahrgenommen worden. 

150 Auch andere demokratische Abgeordnete mit sozialreformerischen Aspirationen wur
den als „Kommunisten" bezeichnet. Interessant ist die Überlegung, die der Journalist Som
mier, einer der Abgeordneten, der für den Antrag gestimmt hat, darüber in seiner Zeitung 
angestellt hat. Man mache ihm zum Vorwurf, Kommunist zu sein, da es ja in der Republik 
schlecht möglich sei, jemanden als Republikaner zu verunglimpfen. „Quelques-uns des doc
teurs de Pancienne loi [gemeint waren „les Royalistes"] avaient vaguement entendu parler de 
communisme et de communistes; ils ne savaient guère ce qu'était le socialisme; mais plus le 
néologisme était obscur, plus il devait produire d'effet. Communisme fait encore grand bruit. 
C'est convenu, le titre de républicain n'étant plus un crime, on infligera aux républicains 
l'épithète de communistes. Ainsi, tous les républicains de la lutte sont transformés en commu
nistes." (Le Républicain du Jura, 12. 5. 1848, zit. in Dictionnaire biographique du mouvement 
ouvrier français, I, Bd. 3, S. 413 f). Dem biographischen Artikel zufolge gilt Sommier als 
„démocrate radical", der keiner sozialistischen Initiative seine Stimme gegeben habe. Die 
Abstimmung für den Antrag Benoît/Charrassin zeigt jedoch das Gegenteil. 

151 Der Schreinergeselle Agricol Perdiguier und der Maurer Martin Nadaud haben auto
biographische Schriften veröffentlicht, die für die Frühgeschichte der französischen Arbeiter
bewegung von Bedeutung sind: Agricol Perdiguier dit Avignonnais la Vertu, Mémoires d'un 
compagnon du Tour de France, 2 Bde, Genf 1855, und zahlreiche Neuausgaben; vgl. auch 
J. BRIQUET, Agricol Perdiguier, Paris 1955; Martin Nadaud, Mémoires de Léonard, ancien 
garçon maçon, zuerst Paris 1895 und mehrere Neuausgaben; vgl. das Literaturverzeichnis am 
Schluß dieses Buches. 

152 Charakteristisch hierfür die Petition eines Rabbiners (Name unleserlirM am dem Elsaß 
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Abgeordnetendiät ein Vermögen und soziale Reformen eine Existenzfrage für die 
von ihnen Repräsentierten. In ihre Nähe zu rücken sind die beiden „instituteurs"153 

Ennery und Hochstuhl, der Waffenhändler Viguier und der Landwirt Fond. 
Die übrigen 30 Abgeordneten gehörten bürgerlichen Berufen an. Die Hälfte wa

ren Juristen. Sie setzten sich aus 13 Advokaten, einem Notar und einem weiteren 
Juristen zusammen. Es folgten zwei Ärzte, drei Offiziere, ein Ingenieur, ein Apo
theker, vier Publizisten bzw. Juristen, drei Grundbesitzer, ein Holzhändler und ein 
ehemaliger „sous-directeur" an der Ecole Polytechnique. Diese Zusammensetzung 
war atypisch für das Gesamtparlament und noch atypischer für die Unterzeichner
gruppe des Amendement Béchard. Sieht man einmal von den Juristen ab, so fällt 
die niedrige Zahl der Grundbesitzer ins Auge und der hohe Anteil der Arbeiter und 
der ihnen sozial Nahestehenden. Hinter dem Entwurf Benoît-Charrassin standen 
demnach ganz andere gesellschaftliche Kräfte als hinter dem Antrag Béchard und 
der Circulaire Quimper: wir finden hier das soziale Gegenstück zu den konservati
ven Dezentralisationsbestrebungen. 

Stellt man die Frage, was die 30 bürgerlichen Abgeordneten zu diesem Votum 
bewegt hatte, so findet man bei ihnen in erster Linie ein starkes Engagement für 
soziale Reformen. Sie hatten fast alle die „Adresse au Peuple" der Montagne von 
1849 mit unterzeichnet, und, sofern sie bereits in der Konstituierenden National
versammlung gesessen hatten, waren sie für die Aufnahme des Rechts auf Arbeit in 
die Grundrechte der Verfassung eingetreten. Sie fühlten sich als Politiker verpflich
tet, Maßnahmen zur Verbesserung der Lage der arbeitenden Massen in Stadt und 
Land einzuleiten, und dieses Verantwortungsgefühl nährte sich bei den meisten aus 
der realen Verbundenheit mit dem „Volk". Denn selbst wenn sie sich in bürgerli
chen Berufen etabliert hatten, kamen sie doch zum Großteil aus einfachen, ja ärm
lichen Verhältnissen, wie die Brüder Leroux oder der Bäckersohn und spätere Ad
vokat Martial Dussoubs-Gaston und viele andere. Mancher machte kein Hehl aus 
seiner einfachen Herkunft und bekannte sich wie Bourzat zu ihr - ein Zeichen für 

vom 15. 6. 1849 an das Parlament, die bei der Durchsicht der nicht positiv beschiedenen Peti
tionensammlung (A. N.: C. 2391) gefunden wurde: „... Le soussigné a l'honneur de vous 
exposer très-respectueusement au nom de presque la totalité des habitants des communes de 
la vallée à ce que vous vouliez bien daigner voter la somme nécessaire 1° pour achat de cuir 
qui devra être fourni à Monsieur Bandseppt représentant du peuple du Bas-Rhin pour qu'il en 
veuille bien faire et des bottes et des souliers à Monsieur Burghart représentant du peuple 
dans le Haut-Rhin afin que ce dernier puisse faire avec plus de facilité les démarches qu'il 
jugera à propos pour les Instituteurs, et monter à la tribune pour défendre et leur cause et 
celle de la nation juive, pour laquelle déjà il a fait des sacrifices; .•.". Aufrichtigkeit oder 
Persiflage? (Unter den Petitionen sind zahlreiche, die die Nationalversammlung oder be
stimmte Personen verulken). Wie auch immer: Hätte es die Armut nicht gegeben, hätte sie 
nicht als Motiv der Persiflage dienen können. Diese Quelle wirft ein Schlaglicht auf die sozia
le Welt, die von den „députés-ouvriers** vertreten wurde. 

153 Es ist interessant, daß die Volksschullehrer als Vertreter der extremen Linken erstmals 
die parlamentarische Bühne betraten. 
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Karte 4 
Die Abstimmung über die Kantonsmunizipalität 
von Benoît/Charrassin, Ja-Stimmen 

Angefertigt aufgrund der Abstimmungsliste, 
in: Ass. Leg., 10, S. 405 ff. 
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1. Haute-Vienne: Dussoubs-Gaston, La Claudure; 2. Grenze: J. Leroux, Nadaud; 
3. Corrèze: Bourzat, Pénières; 4. Dordogne: Delbetz, Lamarque; 5. Lot: 
Labrousse, Lafon; 6. Gers: Duputz; 7. Hautes-Alpes: Chaix; 8. Isère: Cholat; 
9. Haute-Loire: Breymaud, Chovelon, Maigne, Monnier, Saint-Ferréol; 10. Loire: 
Baune; 11. Rhône: Benoît, Doutre, Faure, Fond, Greppo, Morellet, Pelletier; 
12. Ain: Baudin, A. Bouvet, Gastier; 13. Allier: Madet, Mathé; 
14. Saône-et-Loire: Bard, Bruys, Charrassin, Colfavru, Gindriez, Madier de Mont-
jau, Racouchot; 15. Jura: Sommier; 16. Cher: Michel de Bourges, Viguier; 
17. Nièvre: Miot, Rochut; 18. Gote-d'Or: Joigneaux; 19. Haut-Rhin: Cassai; 
20. Bas-Rhin: Bandsept, Brückner, Ennery, Gérard, Hochstuhl, Jehl, Westercamp; 
21. Loir-et-Gher: d'Etchegoyen; 22. Loiret: Michot-Boutet, Péan; 23. Seine-et-
Marne: Gilland; 24. Seine: Lamennais, P. Leroux, Perdiguier; 25. Gouadeloupe: 
Schoelcher. - Nicht lokalisierbar: Laboulaye 

das erwachende Selbstbewußtsein der Unterschichten, als deren Interpreten sich 
diese Abgeordenten auffaßten. Viele waren aus beruflichen Gründen in ständigem 
Kontakt mit den Massen; so etwa der Advokat Bourzat, der häufig auf seine Hono
rare verzichtete, ebenso Dussoubs-Gaston, oder der Arzt und Pfarrerssohn Théo
phile Delbetz. Wie aus dieser sozialen Symbiose, konnte das Gefühl der Verant
wortlichkeit für die Massen auch aus einem Sozialethos kommen, das religiös 
geprägt war wie bei Lamennais, oder laizistisch wie bei Victor Schoelcher, dem 
Abgeordneten der Antillen, der sich wegen der Aufhebung der Sklaverei in den 
französischen Kolonien einen Namen gemacht hat.154 

Die sozialgeschichtliche Analyse bestätigt im wesentlichen das Verdikt der Kon
servativen: Die Abgeordneten, die für das Kantonsprojekt von Benoît und Char
rassin gestimmt hatten, sind weitgehend jener demokratischen Strömung zuzurech
nen, welche die Politik in Richtung auf die „République sociale" weitertreiben 
wollte - sei es mit Sozialrevolutionären, sei es mit sozialreformerischen Mitteln. 
Verortet man diese Abgeordneten nach ihrer wahlgeographischen Herkunft, so er
gibt sich, daß sie vornehmlich die Departements repräsentierten, in denen die „dé
mocrates-socialistes" bei den Wahlen von 1849 die meisten Stimmen und Sitze 
erzielt hatten.155 Der Befund ist eindeutig: die Mehrzahl der Abgeordneten kamen 

154 Zu Schoelcher, Sohn eines aus Fessenheim im Elsaß stammenden Pariser Porzellanfabri
kanten (ursprünglich „Scheicher"), s. jetzt die Biographie von J. ALEXANDRE-DEBRAY, Victor 
Schoelcher ou la Mystique d'un athée, Paris 1983. Auch Schoelchers Engagement für soziale 
Reformen wird unterschätzt, wenn die Biographin schreibt: „Mais la république de Victor 
Schoelcher, pour résoudre les questions sociales ne propose rien" (S. 136). 

155 Vgl. hierzu J. BOUILLON, Les démocrates-socialistes aux élections de 1849, in: Revue 
française de science politique 6/1956, S. 70-95, die Karten S. 82 und 84. 
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aus den Zentren der „France rouge";156 die Kantonsmunizipalität war eine Forde
rung der „France rouge". 

Dieser Befund entspricht der späteren Feststellung Benoîts, daß unter der Ge
samtheit der republikanischen Abgeordneten lediglich die Sozialisten für tiefergrei
fende Verwaltungsreforrnen empfänglich waren: „Les socialistes seuls avaient quel
ques idées théoriques d'organisation administrative; mais ces idées avaient besoin 
d'être discutées pour passer à l'application." Denn, so fügte er erklärend hinzu, 
„ces idées administratives se trouvaient liées à un ensemble d'idées d'organisation 
sociale que la société de 1848 n'aurait pas acceptées."157 

Es ist ganz offensichtlich, daß die parlamentarisch sich organisierende sozialisti
sche Linke in der II. Republik unter dem Gesetz der Dezentralisation angetreten 
ist. Das spezifische Kennzeichen ihrer politischen Vorstellungen war die enge Ver
schränkung von Sozial- und Verwaltungsreformen zu einem untrennbaren Ganzen, 
wobei die radikal dezentralisierte und demokratisierte Verwaltung den Weg für 
radikale soziale Veränderungen ebnen sollte. 

Der Kanton als Grundlage der dezentralisierten sozialen Republik 

Die typische Verschränkung von Sozial- und Verwaltungsreformen war es auch, 
die manchen Republikanern die Entscheidung schwer machte. Aufschlußreich sind 
in diesem Zusammenhang die 23 Enthaltungen, zu denen Emmanuel Arago, Al
phonse Esquiros, Victor Hugo, Pascal Duprat und Eugène Sue gehörten. Einige 
mochten vielleicht den Sozialreformen zustimmen, wollten aber nicht am Zentralis
mus rühren, wie Arago, der uns bereits bekannte Kommissar in Lyon von 1848, 
oder Hippolyte Carnot, der frühere Unterrichtsminister, und Emile de Girardin, 
der erfolgreiche Boulevardblattbesitzer. Umgekehrt waren andere zwar für die De
zentralisation der Verwaltung aufgeschlossen, scheuten aber vor ihren sozialen Im
plikationen zurück, wie Edgar Quinet und Pascal Duprat.158 Besonders letztere 

156 Ebd., S. 81. 
157 Benoît, Révolution française, a. a. O., S. 160. 
158 Ass. Lég., 10, S. 405 ff: Abstimmungsliste. - Die Motive für das Abstimmungsverhalten 

lassen sich gerade in der Zwischenzone der Enthaltungen in einigen Fällen nur schwer ermit
teln. Die Vermutung, daß Girardin eher zur ersten Gruppe gehörte, kann sich auf eine Passa
ge in Proudhons „Confessions** von 1849 stützen, wo dieser seine Polemik gegen den „parti 
jacobin" in der IL Republik wiedergibt: „C'est dans cet esprit de négation gouvernementale 
que nous disions un jour à un homme d'une rare intelligence, mais qui a la faiblesse de vouloir 
être ministre [gemeint ist Girardin]: »Conspirez avec nous la démolition du gouvernement. 
Faites-vous révolutionnaire pour la transformation de l'Europe et du monde, et restez journa
liste' (Représentant du Peuple, 5 juin 1848). Il nous fut répondu: ,11 y a deux manières d'être 
révolutionnaire: par en haut, c'est la révolution par l'initiative, par l'intelligence, par le pro-
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wird Benoît wohl auch gemeint haben, wenn er in seinen Erinnerungen schrieb, 
daß die republikanischen Kollegen seinen Plänen argwöhnisch gegenüberstanden: 
„ils ne croyaient pas à leur modération et leur supposaient toujours un but caché, la 
»réalisation de la communauté des biens*."159 Zu offensichtlich waren die babouvi-
stischen Anleihen, die bei der Konzeption der Kantonsmunizipalität Pate gestan
den hatten, und zu einseitig war die Unterstützung des Projekts durch den radikal
sten Flügel der „France rouge". Die Republikaner trennten sich in der Frage der 
Verwaltungsreformen nach der Maßgabe ihrer sozialpolitischen Vorstellungen. 

Wer von den Republikanern weder die intendierten Sozial- noch die Verwal
tungsreformen wollte, der stimmte gegen das Kantonsprojekt. Auch das wird von 
Benoît in seinen Erinnerungen bestätigt. Über die Gründe, die zu dieser ablehnen
den Haltung geführt haben, hat Benoît intensiv nachgedacht, und seine Überlegun
gen lassen eine auffällige Ähnlichkeit mit der Analyse Proudhons erkennen. Benoît 
kritisierte an diesen Republikanern nämlich die Befangenheit in Reminiszenzen der 
Diktatur des Nationalkonvents: „.. .l'exemple de la centralisation puissante de la 
Convention continuée par l'empire avait séduit le plus grand nombre, lesquels ne 
voyaient guère dans la république qu'une dictature démocratique."160 In dieser 
Fixierung auf ein glorifiziertes historisches Vorbild sah Benoît den Grund dafür, 
daß die in der Februarrevolution an die Macht gelangten Republikaner die „ques
tions vitales pour la démocratie" nicht erkannt hätten, die 1848 ganz andere gewe
sen seien als 1793: „Ils auraient dû, la révolution accomplie, changer complètement 
le système administratif fait pour les besoins et les intérêts de la royauté, et organi
ser un système démocratique d'administration publique dont le suffrage universel 
aurait été la base. Mais, il faut bien l'avouer, les républicains ne s'étaient guère 
occupés de ces questions, et ils pensaient, qu'en changeant simplement le personnel 
de l'administration, tous les intérêts démocratiques seraient sauvegardés. C'était là 

grès, par les idées; - par en bas, c'est la révolution par l'insurrection, par la force, par le 
désespoir, par les pavés. Je fus, je suis encore révolutionnaire par en haut; je n'ai jamais, je ne 
serai jamais révolutionnaire par en bas. Ne comptez donc pas sur moi pour conspirer jamais la 
démolition d'aucun gouvernement, mon esprit s'y refuserait. Il n'est accessible qu'à une seule 
pensée: améliorer le gouvernement.' (Presse, 6 juin 1848).a (P. J. Proudhon, Les Confessions 
d'un révolutionnaire, Œuvres complètes Bd. 15„ hg. von D. HALÉVY, Paris 1929, S. 80 f.). -
Für Girardins eher zentralistische Einstellung spricht auch, daß er sich bei einer Nachwahl im 
Juni 1850, obgleich in Paris ansässig und dort seit Jahren wirkend, im Elsaß aufstellen und 
wegen seines Renommées als „journaliste et affairiste célèbre", verbunden mit einer handfe
sten finanziellen Generosität, auch gewählt wurde. Man nennt dies übrigens auch in der Zeit
geschichte gelegentlich häufig zu konstatierende Verfahren „parachuter" in Frankreich. (Dazu 
F. L'HUILLIER, L'évolution dans la paix 1814-1870,in: Histoire de l'Alsace, Toulouse 1970, 
S. 418) - Für die Vermutung, daß Victor Hugo zur zweiten Gruppe gehörte, vgl. Claude ROY, 
der Hugo zu den notorischen „ennemis publics de l'Etat autoritaire" zählt (Le Nouvel Obser
vateur, 408, Sept. 1972, S. 46 f.). 

159 Benoît, Révolution française, a. a. O., S. 244. 
160 Ebd., S. 160. 
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une grave erreur! les circonstances le prouvèrent suffisamment, car tous les fonc
tionnaires républicains [...] ne purent faire que de la réaction. Le mécanisme admi
nistratif est ainsi fait, qu'une seule volonté doit le mettre en mouvement et peser sur 
toutes les autres. [...] Tous les actes qui sortent de cette organisation ne peuvent 
être que monarchiques, qu'ils soient accomplis par des républicains ou autres.**161 

Für Benoît war die Februarrevolution also unvollständig geblieben, weil dem Aus
tausch der Machteliten nicht auch die Veränderung der Herrschaftsstrukturen ge
folgt war. Demnach war es nur folgerichtig, daß sein Kantonsprojekt diese überfäl
ligen Strukturreformen im Jahre 1850 nachholen wollte. 

In einer späteren Überarbeitung seiner Erinnerungen hat Benoît eine Anekdote 
angefügt, die erkennen läßt, daß die Verweigerung des Großteils der Republikaner 
nicht nur auf die Befangenheit im historischen Vorbild der Revolutionsdiktatur 
zurückzuführen war, sondern auch in der Einschätzung der zeitgenössischen Be
dingungen der Machtausübung gründete. Hier wird hinter den von Benoît proble-
matisierten objektiven Struktur zwängen des Verwaltungszentralismus das subjekti
ve Moment des Machtkalküls sichtbar, das immer wieder das beherrschende Motiv 
in den Überlegungen über die Verwaltungsreformen gewesen ist. Dies wird deut
lich in einer von Benoît angedeuteten Kontroverse, die in einer Redaktionssitzung 
der „Feuille du Peuple**162 bei der Ausarbeitung des Projekts der Kantonsmunizipa
lität aufgetreten war: „Nous rencontrâmes dans ce journal un parti qui se croyait 
destiné à revenir aux affaires d'où il avait été évincé en 1849 et espérait ressaisir le 
pouvoir et les places. Ces hommes ne voulaient rien déranger à l'organisation [der 
bestehenden Verwaltungsstrukturen] qui leur permettait de si grands avantages. Ils 
ne prenaient cependant aucune part à la rédaction ni aux sacrifices qu'il fallait s'im
poser, quoiqu'ils fussent riches.**163 

Die Beschreibung dieser Republikaner als Reiche läßt an die „républicains for
malistes" denken, jene „Bourgeoisrepublikaner** im Sinne von Marx,164 die in der 
IL Republik für kurze Zeit an die Macht gekommen waren und die mit einer Wie
dererlangung der Macht rechneten. Ihre Charakterisierung durch Benoît verrät, 
daß sie als der Typus von Politikern wahrgenommen wurden, der sich in das poli
tische System bereits integriert fühlte, wenngleich vorübergehend nicht an der 
Herrschaft partizipierend. Dieser hohe Grad der Integration in das System beding
te, daß diese Politiker die bestehenden Verwaltungsstrukturen, deren Vorteile sie 
kennengelernt hatten, nicht verändern wollten; sie hätten sich ja dadurch eines 
wichtigen Instruments zur Durchsetzung der Macht beraubt. Sie waren auch auf
grund ihrer gesellschaftlichen Integration schon so weit in die „nationalen" Füh-

161 Ebd., S. 159 f. 
162 Zur Feuille du Peuple s. o. S. 242, Anm. 99. 
163 Benoît, Confessions d'un prolétaire, a. a. O., S. 211. 
164 Vgl. dazu Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848-1850, in: MEW Bd. 7, Berlin (Ost) 

1960, S. 9-107, bes. S. 29 und 36. 
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rungsschichten aufgerückt, daß sie sich den Schalthebeln der Macht im Zentrum 
sehr nahe glaubten - warum sie also durch Dezentralisation verlagern? 

Diesen hohen Grad an Integration in die nationalen Führungsschichten hatten 
die Sozialisten, die Benoît mit „nous" bezeichnet, längst nicht erreicht. Sie waren 
Neulinge auf der parlamentarischen Bühne. Die Welt der traditionellen Führungs
schichten war ihnen nicht nur fremd, sondern sogar verschlossen; sie verfügten 
nicht über das parlamentarische know-how und waren mit den hochkomplizierten, 
verrechtlichten Vorgängen der Politik nicht vertraut. Benoît hat in seinen Erinne
rungen ausführlich die Hilflosigkeit und Undiszipliniertheit dieser sozialistischen 
Newcomer geschildert.165 Einige von ihnen, die sich in ihre neuartige Tätigkeit als 
Abgeordnete ernsthaft einarbeiten wollten, haben entweder resigniert oder sind 
von der Last der Aufgaben wegen ihrer mangelnden Vorbildung aufgerieben wor
den.166 Aus diesen Erfahrungen mit einer fremden, unbeherrschbaren Welt der 
„großen Politik" hat sich sicherlich die damals verbreitete Kritik am Parlamentaris
mus erheblich gespeist. 

Dieser Mangel an Integration in das nationale politische System kontrastierte 
auffällig mit einer soliden Verankerung im Netz der lokalen Gesellschaft, welche 
die zum Sozialismus tendierenden Abgeordneten repräsentierten. Sieht man von 
einigen wenigen „nationalen" Größen, wie Lamennais, Schoelcher, Pierre Leroux 
oder Michel, ab, so waren sie zwar kaum über das Departement hinaus bekannt, in 
dem sie ansässig waren; aber sie genossen dort ein gesellschaftliches Ansehen, das 
dem der konservativen Notabein an Solidität in nichts nachstand. Das bei diesen 
Abgeordneten festgestellte soziale Engagement, ihr Eintreten für die „classes dés
héritées", wie Benoît es formulierte, war auch der Grund für ihre Popularität. 
Wegen ihrer Zugehörigkeit zu oder zumindest Sympathie für republikanische Ge-

165 Benoît, Révolution française, a. a. O., S. 218 ff. 
166 So etwa Jérôme-Pierre Gilland (1815-1854), der einzige radikaldemokratische Abgeord

nete im Departement Seine-et-Marne 1849, der sich auch journalistisch betätigt hat. Nadaud 
zählt Gilland zu der Gruppe der Arbeiter, die seit 1840 im „Atelier" „prirent la plume pour 
soutenir eux-mêmes les réclamations de notre classe, en même temps que nos libertés. [...] 
De tous les ouvriers fondateurs du journal VAtelier qu'un caprice du suffrage universel devait 
plus tard arracher de leurs ateliers pour en faire des représentants du peuple, le serrurier 
Giland, comme écrivain, est certainement le plus remarquable ..." Gilland wird als sehr 
gewissenhaft und gründlich geschildert: „Giland, très faible de constitution, s'était déjà épuisé 
par un travail de jour et de nuit, qui, me disait-il, durait depuis plus de dix ans. Pour compo
ser ses articles [...] il passait souvent ses nuits entières [...] Doué de beaucoup d'amour-
propre, il s'efforçait d'atteindre à la beauté et à l'élégance du style." Gilland war es auch, der 
Nadauds Parlamentsreden und Briefe korrigierte, „tant il avait peur que je fisse des fautes 
d'orthographe et plus encore des fautes de langue, et que les journaux réactionnaires s'en 
emparent pour chercher à me tourner en ridicule et amuser leur clientèle à mes dépens." 
(Nadaud, Mémoires de Léonard, zit. nach der Ausgabe von G. DUVEAU, Paris 1948, S. 169 ff). 
Die Aussagen vermitteln einen Eindruck von den Schwierigkeiten, die diesen Autodidakten 
als Politikern begegneten. 
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heimgesellschaften vor der Revolution von 1848 hatten sie sich sehr früh den Ruf 
als überzeugte Republikaner erworben. So galt der Pamphletist Sommier als ein 
„Ledru-Rollin de la province"; Bourzat war das „idole des républicains du bas-
pays corrézien et chef de file incontesté des »radicaux* du département"167. Ähnli
che Sympathie unter den Bauern seiner Gegend genoß Pierre Joigneaux. Daß es 
sich um eine aufsteigende „classe politique" handelte, war in der Februarrevolution 
offenbar geworden. Wegen ihrer Popularität hatte die Provisorische Regierung vie
len die kommissarische Verwaltung der Präfekturen übertragen: Baune, Breymaud, 
Delbetz, Doutre, Gindriez wurden zu Kommissaren ernannt, Labrousse sogar zum 
„commissaire général" für drei Departements, Joigneaux zum Unterkommissar im 
Bezirk Châtillon-sur-Seine, Saint-Ferréol in Brioude (Haute-Loire). Fond, Faure 
und Pierre Leroux wurden als Bürgermeister anerkannt, Péan und Sommier als 
Beigeordnete. Dem Arzt Baudin wurde vom General Cavaignac das Unterrichtsmi
nisterium angeboten in der Nachfolge Carnots, was dieser aber ausschlug; Schoel-
cher wurde 1848 Unterstaatssekretär im Marineministerium, wo er das Gesetz zur 
Abschaffung der Sklaverei vorbereitete. 

Diese neue Klasse radikalsozialistischer Politiker profitierte aufgrund ihres soli
den lokalen Ansehens auf längere Sicht auch vom allgemeinen Wahlrecht. Mancher 
konnte seine Stimmenzahl 1849 im Vergleich mit 1848 erheblich verbessern, wie 
etwa Bourzat und die Elsässer Brückner aus Straßburg, Westercamp aus Weißen
burg168, oder Joseph Benoît in Lyon. Nicht wenige wurden aber auch erst 1849 
zum ersten Mal gewählt, oder 1850 bei Nachwahlen, die infolge der Verhaftung der 
an der Demonstration vom 13. Juni 1849 beteiligten Abgeordneten notwendig wur
den169. Die Republikanisierung Frankreichs war in vollem Gange, und der Gewin
ner dabei war nicht selten der linke Flügel der Montagne. Die Hoffnung auf weite
re Erfolge der Republikaner für 1852 war also nicht ganz unbegründet. 

Ähnliches läßt sich von den bürgerlichen Republikanern nicht in dem Maße 
sagen. Viele von ihnen verdankten ihre Wahl in die Konstituierende Nationalver
sammlung allein der Tätigkeit als Kommissare, zu denen sie durch Entscheidung 
der Regierung bestimmt worden waren: ihre Autorität wurde ihnen eher „von 
oben" als „von unten" entgegengebracht. Diese bürgerlich-republikanischen Abge-

167 Zu Sommier: MAÎTRON, I, Bd. 3, S. 413; zu Bourzat: CORBIN, Limousin, II, S. 718 f. 
168 Brückner ist wohl das extremste Beispiel. Dieser Artilleriehauptmann, 1848 „plus con

nu par la chaleur de son patriotisme [...] que par un intérêt quelconque porté aux classes 
populaires" (MAÎITRON, I, Bd. 1, S. 311) und als letzter von 15 Abgeordneten seines Departe
ments gewählt, stimmte im Parlament stets mit der extremen Linken, u. a. für das Recht auf 
Arbeit. 1849 wurde er als erster von 12 Abgeordneten wiedergewählt. Ähnlich der Notar 
Charles Westercamp aus Weißenburg. Sie sind beispielhaft für den spektakulären Linksrutsch 
des gesamten Unterelsaß von 1848 auf 1849 (vgl. dazu auch F. L'HUILLIER, L'évolution dans 
la paix (1814-1870), a. a. O., S. 415 ff). 

169 So Charrassin in der Saône-et-Loire, einer Hochburg des „Midi rouge". Dort waren 6 
Abgeordnete neu zu wählen, und es wurden ausschließlich Sozialisten gewählt. 
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ordneten, die in der Nationalversammlung von 1848 die Mehrheit gestellt hatten, 
waren dann auch die großen Verlierer der Wahlen von 1849: ihre Gruppe war wie 
Schnee an der Sonne zusammengeschmolzen. Der Grund für diesen eklatanten Po
pularitätsschwund muß sicher zu einem guten Teil in ihrer schwachen lokalen Posi
tion gesucht werden. Dabei wurden sie 1849 in manchen Gegenden Frankreichs 
weniger von den konservativen Notabein verdrängt, die die „Ordnungspartei" im 
Parlament stellten, als von sozialistischen Kandidaten. Das Beispiel des Limousin 
zeigt, daß in der bereits 1848 sich don abzeichnenden Spaltung der Republikaner in 
„demokratische" und „sozialistische" die letzteren nicht immer die Unterlegenen 
waren170. Die sich in diesem Vorgang ausdrückende Ablösung des sozialistischen 
von dem demokratischen Republikanismus war ein Prozeß des sich bildenden 
Klassenbewußtseins, der sowohl das Proletariat der Städte als auch die Landarbei
ter ergriff. Nicht unwesentlich ist dieser Bewußtseinsprozeß von den Schriften 
Joigneaux', besonders seiner Zeitung „La Feuille du village", die eine weite Ver
breitung gefunden hatte, gefördert worden171. Es ist daher nur zu verständlich, daß 
die bürgerlichen Republikaner einem Reformprojekt nicht zustimmen konnten, das 
wesentliche staatliche Entscheidungskompetenzen auf eine gesellschaftliche Ebene 
dezentralisieren wollte, wo ihre Einflußmöglichkeiten schwach waren. Mithin er
klärt sich ihr Festhalten am Verwaltungszentralismus, das Benoît in der wiederge
gebenen Anekdote so treffend geschildert hat, weniger aus ihrer Orientierung an 
dem großen Vorbild der revolutionären Diktatur des Nationalkonvents, als aus den 
realen politischen Verhältnissen selbst: der mangelnden Verankerung im lokalen 
sozialen Netz, die bei diesen bürgerlichen Republikanern mit einer in der II. Repu
blik sich vollziehenden Integration in das bestehende politisch-gesellschaftliche Sy
stem der traditionellen Führungsschichten korrelierte. Aus der Anekdote von Be
noît geht unmißverständlich hervor, daß man sich über diese Situation durchaus im 
klaren war und mit der Entscheidung gegen das Kantonsprojekt auch die Konse
quenzen daraus zog. 

Eine entsprechende realistische Einschätzung der ihnen zu Gebote stehenden 
Möglichkeiten bezeugten die Verfasser und Unterstützer des Kantonsprojekts von 
Benoît und Charrassin auf der anderen Seite. Das Kantonsprojekt war genau auf 
den gesellschaftlichen Rahmen zugeschnitten, dem die Abgeordneten ihre Wahler
folge verdankten. Nicht von ungefähr sollten die im übrigen bedeutend erweiterten 
Selbstverwaltungskompetenzen aus den Gemeinden abgezogen und im Kantonalrat 
konzentriert werden. In den zumeist agrarisch geprägten Kleinstädtchen, wie die 
Kantonshauptorte es waren, hatte die aufstrebende radikalsozialistische Elite ihr 
ideales Wirkungsfeld: Weit genug oberhalb der unzähligen Zwerggemeinden ange-

170 Über die politischen Verhältnisse im Limousin vgl. CORBIN, Limousin H, S. 733. Auch 
im Jura gab es einen ähnlichen Linksrutsch. 

171 Ph. VIGIER, La Seconde République dans la région alpine, II, S. 202, hat nachweisen 
können, daß die „Feuille du Village" in der Alpenregion gelesen wurde. 



266 Grundlage der dezentralisierten sozialen Republik 

siedelt, wo die traditionelle Notabeinschicht, „le seigneur et le curé", wie die „Ré
forme" es einmal formuliert hatte, noch immer den beherrschenden Einfluß ausüb
te; aber auch in gebührender Distanz zu den Generalräten der Departements, die 
ebenfalls eine Bastion der Konservativen waren. Es war daher nur konsequent, 
wenn aufgrund der günstigen gesellschaftlichen Voraussetzungen, die der Kanton 
bot, an dieser Stelle mit einer institutionellen Innovation angesetzt wurde, die das 
Ziel der „révolution sociale" am ehesten zu verbürgen schien. 

Denn daß dieses Ziel tatsächlich anvisiert wurde, steht außer Zweifel. Aber die 
Revolution sollte nicht durch gewaltsamen Umsturz herbeigeführt werden, son
dern auf legalem Wege172. Darin hat Charles Renouvier die Bedeutung des Kan
tonsentwurfs gesehen, der „ne tend à rien moins qu'à produire la plus féconde des 
révolutions, une révolution qui ne serait pas moins pacifique que radicale"173. Es 
ging darum, alle Mittel auszuschöpfen, die das verfassungsmäßig garantierte Prin
zip der Demokratie zu Gebote stellte, und als das geeigneteste Mittel bot sich die 
kantonale Selbstverwaltung an: ». . . le but des citoyens Benoît et Charrassin a été 
surtout de livrer à la méditation des démocrates, un système, le premier, le seul qui 
existe encore d'une administration démocratique. Toute institution sérieuse dont 
l'objet sera de donner au peuple le gouvernement de lui-même, devra nécessaire
ment partir de la commune et de la commune agrandie, organisée. Nous n'échappe
rons à l'étreinte de cette administration impériale qui nous régit encore, et qui, plus 
qu'on ne pense, conserve dans notre pays les traditions monarchiques, qu'en intro
duisant enfin la liberté, la publicité, et la responsabilité locale dans les villes et les 
campagnes"174. 

Die von Renouvier angestrebte Selbstregierung des Volkes anstelle der „adminis
tration impériale" - vestigia terrent! - war nichts anderes als die damals intensiv 
diskutierte Forderung nach dem „gouvernement direct"175, die von zahlreichen ra
dikalsozialistischen Abgeordneten und Publizisten über das ganze Land verbreitet 
wurde. Joigneaux etwa popularisierte sie in seiner „Feuille du village" und bediente 
sich dabei einer eingängigen, bildhaften Sprache: „Déléguer son pouvoir, c'est se 
mettre la corde au cou."176 Dieser im wahrsten Sinne populäre Journalist, der die 
sozialistischen Theorien seiner Zeit synthetisierte und in eine allgemeinverständli-

172 Dies stellt DUVEAU auch hinsichtlich der bildungspolitischen Vorstellungen sozialisti
scher Abgeordneter der II. Republik fest: «fils] ont le goût des solutions moyennes; ils se 
montrent pondérés, adversaires des transformations brutales, immédiates." (La pensée ouvriè
re sur l'éducation, a. a. O., S. 76). 

173 Renouvier im Namen des Redaktionskomitees der Feuille du Peuple, 29. 11. 1850, 
S. 1. 

174 Ebd. 
175 Das beste Beispiel hierfür ist die von Renouvier mitverfaßte Schrift „Gouvernement 

direct" von 1851; s. o., S. 237. - Nach DUVEAU wurde mit diesen basisdemokratischen Vor
stellungen die „dissolution progressive de l'Etat" verfolgt (La pensée ouvrière, a. a. O., 
S. 75). 

176 Feuille du Village, 13. 3. 1851 (hier zit. in „MAÎTRON", I, Bd. 2, S. 380 f). 
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che Sprache umzusetzen verstand, faßte die Sozial- und Strukturreformen als un
trennbares Ganzes auf: „Joigneaux retenait du socialisme ce qui pouvait être réalisé 
et compris par les paysans: l'administration de la société par ceux qui produisent, 
l'organisation du travail dans les campagnes, une liberté fondée sur la justice"177. 

Die Reduktion komplizierter parlamentarischer Gesetzesinitiativen zu eingängi
gen politischen Parolen, mit denen auch andere uns hier interessierende Abgeord
nete in der Bevölkerung warben, hatte eine enorme propagandistische Wirkung. 
Joigneaux hat wegen seiner Artikel zum „Gouvernement direct" mehrere politische 
Prozesse und Publikationsverbote hinnehmen müssen, ein Indiz für die Virulenz 
der von ihm propagierten Ideen. Joigneaux gehörte zu denen, die zu Beginn der 
Republik noch am Zentralismus festgehalten hatten, dann aber - vom Wandel der 
politischen Auffassungen erfaßt - für eine radikale Reform der Institutionen eintra
ten.178 Lamennais, dessen Verwaltungsreformen von den Sozialreformen auch nicht 
zu trennen waren, und der in seiner Zeitung „Le Peuple Constituant" für die Juni
aufständischen Partei ergriffen hatte, mußte die Publikation einstellen wegen der 
verordneten hohen Kautionen, die natürlich die finanziell weniger gepolsterte 
Linkspresse am härtesten trafen. Die letzte Ausgabe des „Peuple Constituant" am 
11. Juli 1848 endete mit dem sarkastischen Ausruf „Silence aux pauvres". 

Es entwickelte sich in der II. Republik eine sozialistische „contre-culture", die 
eine umfassende Veränderung von Staat und Gesellschaft zum Inhalt hatte. Sie war 
weniger theoretisch durchgebildet als praktisch gedacht und in Ansätzen zur 
Selbstorganisation und zur gelebten Solidarität bereits verwirklicht179. Es fehlte die
ser „contre-culture" nur noch der politische Durchbruch, und man geht sicher 
nicht fehl in der Deutung, daß Benoît und Charrassin mit dem „contre-projet" 
ihrer Kantonsmunizipalität den ersten Schritt zu tun versuchten. Benoît selbst hat 
dieses Projekt als Teil eines umfassenden Ganzen bezeichnet, den Segmentcharak
ter des Entwurfs bestätigend. Dieses Ganze sollte die dezentralisierte soziale Repu
blik sein, eine Gesellschaft der Gleichheit und demokratischen Selbstbestimmung. 

177 Ebd. - Über die propagandistische Durchschlagskraft der Parolen von Joigneaux vgl. 
auch G. Lefrançais, später Mitglied der Commune de Paris von 1871: Souvenirs d'un révolu
tionnaire, Brüssel o. J. (ca, 1902), S. 151. 

178 Benoît zufolge hatte Joigneaux, der 1849 vorübergehend die „Réforme" anstelle des 
geflüchteten Ledru-Rollin geleitet hatte, zwar die Notwendigkeit von Verwaltungsreformen 
erkannt, diese Idee aber nicht propagiert aus Furcht, damit bei seinen Lesern nicht anzukom
men (Benoît, Révolution française, a. a. O., S. 215 f.). In der Feuille du Village hatte Joigne
aux aber sehr wohl radikale Verwaltungsreformen propagiert. Außerdem stimmte er für den 
Antrag. Möglicherweise hatte Proudhon, der antizentralistische Frondeur, Joigneaux in die
sen Vorstellungen bestärkt; Benoît schreibt, daß sie sich 1848 häufig zu Dritt getroffen haben 
(Confessions d'un prolétaire, a. a. O., S. 155). 

179 Dazu AGULHON, 1848, S. 110 f. - Ähnlich unterstreicht VIGIER die antietatistisch-repu-
blikanische Tradition der „masses rurales et provinciales" im 19. Jhdt., deren Bedeutung lange 
unterschätzt worden ist: Centralisme, fédéralisme, régionalisme, a. a. O., S. 4; ders., Un quart 
de siècle, a. a. O., S. 635. 
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Maurice Agulhon hat von einer wechselseitig sich ausschließenden, ja wider
sprüchlichen Tradition im Denken und Handeln der französischen Linken im 
19. Jahrhundert gesprochen: „la gauche française a abordé le XIXe siècle avec un 
héritage double, celui d'une option théorique pour la Liberté (des gens et des com
munautés locales face à l'Etat) et celui d'un souvenir sympathique du moment jaco
bin"180. Diese Feststellung wird durch die vorliegende Untersuchung zugleich be
stätigt und doch wieder in Frage gestellt. Der doppelte Traditionsstrang bestätigt 
sich in der unterschiedlichen Einstellung der bürgerlichen und radikalsozialisti
schen Republikaner zum Verwaltungszentralismus; beide Strömungen hatten in der 
Tat ein je spezifisches Verständnis von der großen Revolution. Das Selbstverständ
nis der zentralismusfreundlichen bürgerlichen Linken wurzelte in der revolutionä
ren Diktatur des jakobinischen Nationalkonvents: Ledru-Rollin wiederholte Ro
bespierre, wenn auch ohne Guillotine. Und die zentralismusfeindliche sozialisti
sche Linke bezog sich auf das Ideal der Verfassung des Jahres II, die aber bezeich
nenderweise wegen der besonderen politischen Umstände eine Theorie geblieben 
war und in einem Schrein aufbewahrt wurde, bis die Beendigung des Krieges ihre 
Anwendung gestatten würde. Währenddessen herrschte Robespierre, und sein 
Sturz besiegelte auch das Schicksal der Verfassung181. Auch in der Option für die 
Freiheit im Verhältnis zum Staat erweist sich die doppelte Tradition der Linken im 
19. Jahrhundert. Es konnte gezeigt werden, daß für diese Option nicht nur das 
unterschiedliche Verständnis von der Großen Revolution bestimmend war, son
dern auch der unterschiedliche gesellschaftliche Standort. Die mangelnde politische 
Absicherung der bürgerlichen Republikaner an der Basis hat ihr Festhalten am Ver
waltungszentralismus bedingt; deswegen ist ihre Option für die Freiheit im Ver
hältnis zum Staat in der II. Republik und weit darüber hinaus auch stets „theore
tisch" geblieben. 

Ganz so „theoretisch" war die Option bei der sozialistischen Linken in der IL 
Republik nicht. Das „Gouvernement direct", das bei Benoît und Charrassin seine 
Grundlegung erfuhr, entsprach durchaus einer realen politischen Kultur, die sich in 
der IL Republik stürmisch entfaltete. Mit der Reflexion über die gesellschaftlichen 
Voraussetzungen adäquaten politischen Handelns und der daraus abgeleiteten kon
kreten Programmatik zeigte der frühe französische Sozialismus eine politische Rei
fe, die der Nachwelt entgangen ist.182 Daß er das Projekt bis in das Parlament hin
eintragen konnte, war immerhin der Versuch einer politischen Willensbildung, die 

180 M. AGULHON, Plaidoyer pour les Jacobins, in: Le Débat N° 13, Juni 1981, S. 58. 
181 R. RIEMENSCHNEIDER, Les libertés locales entre libéralisme et jacobinisme, in: Bulletin de 

la Société d'Histoire Moderne 82/1983, S. 18 f. 
182 MOISSONNIER zufolge waren die Arbeiterabgeordneten jener Zeit „dans une métaphysi

que de la démocratie" befangen und mußten, sofern sie überhaupt „une insertion [de leurs 
projets] dans l'histoire" anstrebten, notwendig scheitern, weil sie ein falsches Bewußtsein 
gehabt hätten: „Beaucoup d'entre aux ont même tendance à privilégier, dans leur vision du 
monde, le rôle des idées, à ne plus concevoir leur action que sous l'angle exclusif de la propa-
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mehr war als bloße Theorie. Man wird mithin den politischen Stellenwert der 
Dezentralisationsbewegungen auch auf der Linken höher veranschlagen müssen, als 
das gemeinhin geschieht. 

Wenn diese Bestrebungen in der Intensität, mit der sie in den Jahren der II. 
Republik verfolgt wurden, nicht weiterwirkten, so lag das daran, daß mit dem 
Staatsstreich vom 2. Dezember 1851 die politische Kultur zerschlagen wurde, die 
diese Bestrebungen hervorgebracht hatte. Dem Staatsstreich fiel auch und gerade 
die radikalsozialistische Strömung zum Opfer. Mehr als die Hälfte der Unterstüt
zergruppe des Antrags Benoît/Charrassin gehörte zu der Kategorie republikani
scher Abgeordneten, die 1851 auf unbeschränkte Zeit des Landes verwiesen wur
den183. Das Exil, meist in Belgien, der Schweiz, weniger England und USA, und 
nach der Amnestie seit 1859 die strenge Überwachung durch die Behörden des 
Kaiserreichs, zerstörten die politische Karriere der meisten für immer; nur ganz 
wenige konnten ihre frühere Position nach 1870 wieder aufbauen184. 

Im IL Kaiserreich brach eine im Entstehen begriffene Entwicklung ab, an die 
später, gegen Ende der 60er Jahre, vergeblich wieder anzuknüpfen versucht wurde. 
Die allgemeinen Verhältnisse hatten sich grundlegend gewandelt, und in ihnen war 
eine andere Generation von Militanten mit neuen Ideen groß geworden, die sich 
mit den aus dem Exil zurückkehrenden „Quarante-Huitards" kaum noch verstand 
und sie als die „vieilles barbes** belächelte185. Das Unverständnis zwischen den 
Generationen dokumentierte einen tiefgehenden Bruch der Traditionen. Die Mo
dernisierungen des Kaiserreiches hatten völlig neue Bedingungen für politisches 
Handeln geschaffen, die allerdings der wiederauflebenden kommunalistischen Be
wegung förderlich waren. Auch die Idee der Kantonsmunizipalität von 1850 wurde 
gegen Ende des Second Empire in der von Henri Rochefort gegründeten „Marseil
laise**, der Tageszeitung der Internationale, die zugleich eine der Pflanzstätten der 
Commune de Paris von 1871 war, durch Jean-Baptiste Millière in dessen geschlos-

gande. Joseph Benoît est de ceux-là." (Avant-propos zu Confessions d'un Prolétaire, a. a. O., 
S. 12 und 16). Dieser Deutung kann aufgrund des vorliegenden Befundes nicht beigepflichtet 
werden. 

183 Vgl. dazu A. JENNY, Jean-Baptiste AdoJphe Charras und die politische Emigration, 
Basel und Stuttgart 1969, bes. S. 13 f. 

184 Ein Beispiel für die behördenmaßige Überwachung war der Fall Charrassin. Dieser 
stand noch im Jahre 1864 in dem Ruf eines gefährlichen Revolutionärs, so daß einem gewissen 
Charles-Louis Chassin die Genehmigung zur Publikation einer Zeitschrift deshalb nicht 
erteilt wurde, weil man seinen Namen mit „Charrassin" verwechselt hatte. - Benoît war nach 
dem Sturz des Kaiserreichs für kurze Zeit Stadtverordneter in Lyon (s. L. M. GREENBERG, 
Sisters of Liberty, Cambridge/Mass. 1971, S. 244). 

185 So etwa François Miot. Wie viele Zeitgenossen, die von den Erlebnissen und der Ideen
welt der IL Republik geprägt waren, wurde er von der jungen Generation mehr oder weniger 
als wandelndes Museumsstück betrachtet. So schrieb ein zeitgenössischer Historiker über ihn: 
„Belle tête vénérable et barbue, mais de peu de cervelle." (zit. in MAÎTRON, I, Bd. 3, S. 105). 
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sener sozialistischer Doktrin wieder propagiert186. Millière war ebenso ein „reve
nant de 1848" wie Charles Beslay, der Freund und Kampfgefährte Benoîts und 
Proudhons aus der Zeit der IL Republik, der die Commune de Paris als Altersprä
sident mit dem Aufruf zum „affranchissement de toutes les communes de la Répu
blique"187 eröffnete. 

Aber dieser Anspruch war unter den Bedingungen des deutsch-französischen 
Krieges nicht einzulösen. Die Commune-Bewegung hatte 1871 nicht die geringste 
Chance. Sie verdankte ihre Entstehung einem patriotischen Impuls der Verweige
rung, die militärische Niederlage Frankreichs resignierend hinzunehmen, und sie 
wurde von den Bajonetten der „Versaillais", hinter denen die Übermacht der Ka
nonen des deutschen Siegers stand, zur Strecke gebracht. Bismarck konnte im 
Reichstag mit dem Argument der Commune spielen, um die Regierung in Versail
les für den Abschluß des Friedensvertrages gefügiger zu machen.188 Die Commune 
stand realpolitisch gesehen in gar keinem Verhältnis zu der Bedeutung, die sie in 
der Vorstellung der Nachwelt bekommen sollte. Und wie die sich organisierenden 
Sozialisten der IL Republik durch den Staatsstreich in alle Winde zerstreut worden 
waren, so wurde die sozialistische Bewegung von 1871 in der Repression, die auf 
die „Commune" in Paris und andernorts erfolgte, zerschlagen. Damit war auch das 
Schicksal der Idee der Kantonsmunizipalität für immer besiegelt. Wenn es auch 
hier und da noch Wiederbelebungsversuche gab,189 so ist sie dennoch in der Ver
senkung der Geschichte verschwunden und in Vergessenheit geraten. 

186 Hierzu die ungedruckte Magisterarbeit von P.-A. MEYER, La Marseillaise, Paris 1971. 
Millière hat in einer langen Artikelfolge von 36 Beiträgen seine Doktrin über „la réorganisa
tion de l'Etat et de la Société futurs" in der Marseillaise von 1870 entwickelt und besonders 
eingehend über „la commune", „la décentralisation" und „le gouvernement direct" gehandelt 
(S. 387 ff). MEYER weist den Einfluß Saint-Simons, Fouriers, Cabets, Pierre Leroux' und 
L. Blancs auf Millières Denken nach (S. 47). Auf der Grundlage wenig beachteten Archivma
terials wird versucht, die kaum bekannte politische Aktivität Millières (1817-1871) in den 
letzten Jahren der Julimonarchie und in der II. Republik aufzuhellen. Doch ist auch MEYER 
entgangen, daß Millières Konzeption der Kantonsmunizipalität (S. 410 ff.) - in Verbindung 
mit dem „gouvernement direct" - auf Benoît/Charrassin/Renouvier zurückgeht, und nicht 
auf das Phalanstère Fouriers (S. 412). 

187 S. o., S. 90, Anm. 92. - Auf bibliographische Angaben über die kaum noch zu überse
hende Forschung zur Commune, die aus Anlaß der 100. Wiederkehr im Jahre 1971 einen 
erneuten Höhepunkt erreichte, kann an dieser Stelle verzichtet werden. 

188 R. RIEMENSCHNEIDER, Die deutsche Selbstverwaltung als politisches Argument in der 
Diskussion über den französischen Zentralismus, in: R. POIDEVIN/H. O. SIEBURG (Hg), 
Deutsch-französische Beziehungen im Zeitalter des Second Empire, a. a. O., S. 63-72, S. 67 f., 
mit weiterführender Literatur. 

189 Ch. BELLANGÉ, Le gouvernement local en France et l'organisation du canton, Paris 
1900. In diesem gut dokumentierten Buch wird in einer Übersicht über die „Question du 
canton depuis 1800" (S. 126 ff.) die Gesetzesvorlage von Benoît und Charrassin lediglich mit 
einem Satz erwähnt (S. 133). 
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Schluß 

Der Verwaltungszentralismus wurde im 19. Jahrhundert nicht von einem allge
meinen Konsensus getragen. Wie in anderen Epochen, war er auch in der IL Repu
blik Gegenstand der Kritik. Antizentralistische Strömungen in breiten Kreisen der 
französischen Gesellschaft artikulierten sich in der Publizistik, in organisierten 
Kampagnen und haben wiederholt versucht, ihre Zielvorstellungen auf dem Wege 
der Gesetzgebung durch institutionelle Reformen abzusichern. Es setzte sich darin 
eine Tendenz fort, die in der Restaurationszeit begonnen und in der Julimonarchie 
bereits zu einer deutlichen, wenn auch begrenzten Liberalisierung des napoleoni
schen Verwaltungssystems geführt hatte. Unter den gewandelten politischen Be
dingungen der Republik gewannen antizentralistische Tendenzen jedoch einen un
gleich höheren Stellenwert. Die Einführung des allgemeinen Wahlrechts brachte ein 
neues politisches Kräftefeld zur Wirkung, indem es den Legitimisten und den De
mokraten eine beträchtliche parlamentarische Repräsentanz ermöglichte, die ihnen 
durch das Zensuswahlrecht der Julimonarchie verwehrt worden war. Beide politi
sche Formationen erwiesen sich fortan als die stärksten Träger antizentralistischer 
Bestrebungen. Ihr allgemeines Kennzeichen war der Anspruch auf substanzielle 
Ausweitung der staatsbürgerlichen Partizipation auf alle Ebenen und Bereiche öf
fentlicher Angelegenheiten. Dieser Anspruch konnte sich auf das mit der Prokla
mation der Republik zur Anwendung gelangte Prinzip der Volkssouveränität selbst 
stützen. Unter Berufung auf die in der Nationalversammlung hergestellte „Selbst
regierung" des souveränen Volkes wurde nun auch (zwangsläufig) die Forderung 
nach Selbstverwaltung der näheren Belange im Rahmen der Gebietskörperschaften 
erhoben. 

Ihren prägnantesten Ausdruck fand diese Forderung in dem Antrag auf Aufnah
me des Selbstverwaltungsgrundsatzes in die Verfassung. In der parlamentarischen 
Behandlung des Antrages zeigte sich jedoch, welchen politischen Zündstoff die 
Forderung nach Selbstverwaltung in sich barg. Sie war mit dem überkommenen, im 
Verfassungsentwurf implizit bekräftigten Prinzip des Verwaltungszentralismus 
nicht zu vereinbaren, weil sie nur um den Preis der Minderung zentralstaatlicher 
Autorität hätte realisiert werden können. Das war die Bedeutung des Begriffes 
„Dezentralisation". Die Parlamentsdebatte jener denkwürdigen Tage im Oktober 
1848 entwickelte sich zu einer schweren Kontroverse, denn es standen sich in ihr 
zwei diametral entgegengesetzte Konzeptionen Öffentlicher Verwaltung gegenüber. 
Auf der einen Seite der Anspruch auf Ausgliederung eines den Gebietskörperschaf
ten eigenen Wirkungskreises aus der zentralstaatlichen Verwaltungskompetenz und 
dessen Übertragung in die Eigenständigkeit gewählter Ratsgremien. Auf der ande-
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ren Seite das Monopol der Staatsverwaltung, das den Gebietskörperschaften tradi
tionell diese Eigenständigkeit nicht zuerkannte. Beide Seiten begründeten ihre Po
sition mit einer Reihe von Argumenten, in denen sehr unterschiedliche Auffassun
gen über das Verhältnis von Staat und Verwaltung zum Ausdruck kamen. Die 
stärkste Durchschlagskraft hatte das zweckrationale Argument, mit dem die Forde
rung nach Selbstverwaltung begründet wurde. Es stellte das Monopol der Staats
verwaltung von seiner praktischen Anwendung her in Frage, indem die Mängel und 
Unzulänglichkeiten des starren, bürokratischen Verwaltungszentralismus für die 
Mißstände in der Lokalverwaltung verantwortlich gemacht wurden. Die Selbstver
waltung bot sich mithin als Alternative an, die den Mangel an Leistungsfähigkeit 
der staatlichen Administration wirkungsvoll ausgleichen sollte. 

Die Verteidiger des Zentralismus bestritten jedoch, daß die Selbstverwaltung zur 
Konsolidierung des Staates beitragen würde. Sie trauten den bürgerschaftlichen 
Gremien nicht die Fähigkeit zu, die örtlichen Belange mit derselben Kompetenz 
wie die staatlichen Instanzen wahrzunehmen. Außerdem sahen sie im Selbstverwal
tungsgrundsatz den Hebel zur Auflösung der Staatseinheit, und dieses Argument 
hat letztlich über dem Antrag Béchard den Stab gebrochen. Es zeigt, wie hoch die 
nationalintegrierende Funktion des Verwaltungszentralismus eingeschätzt wurde, 
was wiederum ein Indiz für die verbreitete Befürchtung war, daß die Ablösung der 
zentralstaatlichen Präsenz und Kontrolle in den Gebietskörperschaften zentrifugale 
Tendenzen in der französischen Gesellschaft freisetzen könnte, die den Bestand des 
Einheitsstaates gefährden würden. 

Ob diese Befürchtungen begründet waren, läßt sich nicht mit Sicherheit nach
weisen. Eine gewisse Plausibilität erhielten sie durch die Tatsache, daß die Unter
stützer des Antrags Béchard ausschließlich aus den Randgebieten Frankreichs ka
men, in denen sich starke partikularistische Traditionen bewahrt hatten. Zweifellos 
bildeten sie den Nährboden für eine latente Resistenz gegenüber den zentralisieren
den und unitarischen Einflüssen des Staates, und sie haben sich in der II. Republik 
politisch artikuliert. Mit der Forderung des Rechts auf Selbstverwaltung betrat der 
französische Kulturregionalismus bereits um die Mitte des 19. Jahrhunderts die po
litische Bühne. Daß die Träger der Dezentralisationsbestrebungen jedoch den „fé
déralisme", also die Auflösung der Staatseinheit, im Sinne gehabt hätten, gehört 
ebenso in den Bereich der Legende wie der Verdacht der Wiederherstellung des 
„ancien régime". Die Träger des Selbstverwaltungsgedankens waren hinsichtlich ih
rer politischen Orientierung und ihrer sozialen Zusammensetzung viel zu hetero
gen, als daß mit dieser einseitigen Deutung die ganze Bandbreite ihrer Interessen 
und Zielvorstellungen adäquat wiedergegeben worden wäre. Immerhin hatte der 
Verdacht des „fédéralisme" und „féodalisme" eine beträchtliche politische Wirk
samkeit erzielt. Er verwies den Gedanken der Dezentralisation in den Bereich der 
Konterrevolution und bewirkte, daß der Grundsatz der Selbstverwaltung keine ak
zeptable Alternative zum überkommenen Verwaltungszentralismus darstellen 
konnte. 
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In begrenzten Bereichen dagegen zeigte sich die Nationalversammlung des Jahres 
1848 durchaus zu Reformen bereit. Die Entscheidung für die Wahl der Bürgermei
ster aus der Mitte der Gemeinderäte - anstelle der bisherigen Ernennung durch die 
Regierung - und die Aufnahme des Kantonalrates als aktive Institution der Lokal
verwaltung in die Verfassung waren Maßnahmen, die den Abbau des Verwaltungs
zentralismus intendierten. Die aus den Kommunalwahlen vom Sommer 1848 her
vorgegangenen Bürgermeister erwiesen sich in der Tat als wirksame Vertreter der 
Gemeindeinteressen. Unter Berufung auf ihr Mandat beanspruchten sie eine Selb
ständigkeit, die sie in zunehmenden Gegensatz zu der immer deutlicher akzentuier
ten Ordnungspolitik der Regierung des Staatspräsidenten Louis-Napoleon Bona
parte brachte. Der heraufziehende Bonapartismus war mit dem Institut frei gewähl
ter Bürgermeister nicht vereinbar. Eine der ersten Maßnahmen des neuen Regimes 
nach dem Staatsstreich von 1851 bestand in der Rückkehr zur Praxis der Ernen
nung durch die Regierung. 

Die in der Verfassung von 1848 vorgesehenen Kantonalräte sind infolge der kur
zen Dauer der IL Republik nicht in Funktion getreten. Daher konnte es sich auch 
nicht erweisen, ob diese Institution tatsächlich den Weg zu den tiefgreifenden Ver
waltungsreformen ebnen konnte, wie sie von ihren Urhebern beabsichtigt worden 
waren. Dem von Odilon Barrot entwickelten Reformkonzept lag - im Unterschied 
zu dem Frontalangriff auf den Verwaltungszentralismus im Antrag Béchard - ein 
positives Verständnis von der „tutelle" zugrunde. Demnach war die Notwendigkeit 
permanenter staatlicher Intervention in das lokale Verwaltungsgeschehen dadurch 
bedingt, daß die große Zahl der Zwerggemeinden zur eigenständigen Wahrneh
mung ihrer lokalen Verwaltungsbelange kaum in der Lage waren. Die Rechtsfigur 
vom „Staat als Vormund der Gemeinden" und die in dieser Eigenschaft ausgeübte 
„tutelle" hatten hierin ihre faktische Begründung. Um den Anspruch auf Selbstver
waltung einlösen zu können, mußten überhaupt erst einmal die realen Vorausset
zungen in den Gemeinden dafür geschaffen werden. Durch Zusammenfassung der 
zersplitterten Gemeindekräfte im Kantonalrat sollte daher die Selbstverwaltungs
kraft der Gemeinden so gesteigert werden, daß sie zur schrittweisen Übernahme 
wachsender öffentlicher Aufgaben befähigt wurden. 

Dieses pragmatische Reformkonzept, in dem sich das Prinzip der überkommu
nalen Zweckverbände ankündigte, war in der IL Republik aus einem besonderen 
Grunde problematisch. Es rief die Verteidiger der unbedingten Gemeindeintegrität 
auf den Plan, die im Kantonalrat eine Wiederauflage der revolutionären Kantons
munizipalität aus der Zeit des Direktoriums sahen. Wenn dies auch keineswegs den 
Intentionen Barrots entsprach, so zeigte sich dennoch bald, daß die Befürchtungen 
nicht unbegründet waren. Die „Constitution populaire du canton" der sozialisti
schen Abgeordneten Benoît und Charrassin sah das Aufgehen der traditionellen 
Gemeinden in der Kantonsmunizipalität vor. Als Basisinstitution der dezentrali
sierten sozialen Republik sollte sie sowohl die Gemeindeverwaltung als auch den 
gesamten Zuständigkeitsbereich der Zentralverwaltung in sich vereinigen. In der 
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Kantonsmunizipalität von Benoît und Charrassin fanden die bei der radikaldemo
kratischen Linken verbreiteten Vorstellungen von der direkten Demokratie ihren 
konkreten Ausdruck. 

In der Summe war die Bilanz der tatsächlich erzielten Reformen in der II. Repu
blik keineswegs negativ. Im Vergleich mit der Gesamtheit der Dezentralisations
bestrebungen war diese Bilanz jedoch recht bescheiden. Der Grund für die Diskre
panz zwischen Verwirklichung und Überhang lag nicht darin, daß hinter den Re
formprojekten keine gesellschaftspolitische Schubkraft gestanden hätte. Der Grund 
muß vielmehr darin gesehen werden, daß die Reformprojekte von politisch und 
sozial heterogenen Gruppen getragen wurden, die sich gegenseitig neutralisierten. 
Die Kantonsmunizipalität war unvereinbar mit dem Notstandsstaat der Generalrä
te und mit den Ordnungsvorstellungen, die sich im Selbstverwaltungsgrundsatz 
abzeichneten. Die sozialen Gegensätze waren unüberbrückbar, so daß die einzel
nen Reformprojekte keine Verbindung eingehen konnten, die das zentralistische 
System hätte verändern können. 

Es gab auch wiederum Reformprojekte, die von heterogenen Gruppen getragen 
wurden. Die Bürgermeisterwahl, der Selbstverwaltungsgrundsatz Béchards und der 
Kantonalrat Barrots fanden jeweils die Unterstützung aus allen politischen Lagern. 
Die Frage der Dezentralisation, wie sie in diesen Projekten sich stellte, war also ein 
parteienübergreifendes, nicht parteispezifisches und daher ambivalentes Phänomen. 
Deshalb läßt es sich auch nicht eindeutig innerhalb des Bezugsrahmens „rechts/ 
links" einordnen. Diese Ambivalenz erklärt auch die Mehrheitsentscheidungen 
über die Bürgermeisterwahl und über den Kantonalrat. Sobald aber die Projekte 
aus der Zone der Ambivalenz heraustraten, waren sie nicht länger mehrheitsfähig, 
wie die Konkretisierung der leeren Hülse des Kantonalrates durch den Gesetzent
wurf von Benoît und Charrassin und die ideologieüberfrachtete Interpretation des 
Selbstverwaltungsgrundsatzes durch Dupin zeigen. 

Reformen, die eine Stärkung des Einflusses der Gebietskörperschaften im Staat 
zum Inhalt hatten, waren in der IL Republik nur möglich, wenn sie sich in engen 
Grenzen hielten: Wenn sie das Prinzip des Verwaltungszentralismus nicht wesent
lich tangierten und den Rahmen der überkommenen Strukturen respektierten. Dies 
war bei der Bürgermeisterwahl zunächst der Fall, bis diese in der Praxis eine anti-
zentralistische Wirkung zeitigte. Es traf auch für den Kantonalrat zu, sofern er den 
Bestand der Gemeinden nicht antastete. Sobald aber der Zentralismus und die 
bestehenden Institutionen in Frage gestellt wurden, hatten Reformpläne keine 
Chance. Der Selbstverwaltungsgrundsatz wurde abgelehnt, weil er eine radikale 
Umverteilung der Staatsmacht zum Ziele hatte - und dies nicht nur zugunsten der 
bestehenden Gebietskörperschaften der Gemeinden und Departements, sondern 
auch zugunsten überdepartementaler Zusammenschlüsse. Die Kantonsmunizipali
tät wäre auch dann nicht mehrheitsfähig gewesen, wenn sie nicht eindeutige sozia
listische Inhalte gehabt hätte: Sie implizierte die Auflösung der Gemeindeordnung. 
Am Notstandsstaat der Generalräte wurde beargwöhnt, daß er die ihm zugedachte 
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Funktion der Wiederherstellung der Staatsgewalt nicht würde erfüllen können, 
sondern daß er im Gegenteil die vorübergehende Dezentralisation der Staatsmacht 
in einen Dauerzustand verwandeln würde. Er wurde nicht als Bürge der Staatsein
heit, sondern als trojanisches Pferd des Föderalismus angesehen. Zumal er in Zeiten 
politischer Wirren und sozialer Unruhen, denen er seine Entstehung zu verdanken 
gehabt hatte, in Funktion treten sollte. 

In ihrem Selbstverständnis richteten sich die antizentralistischen Bewegungen auf 
Herstellung einer starken territorialen Selbstverwaltung, Bewahrung regionaler Ei
genständigkeit, Sicherung provinzialer Selbstbestimmung und Fundamentaldemo-
kratisierung des öffentlichen Lebens. Sie hatten sämtlich ihren Ursprung in der 
Provinz und wurden durch die Provinzpresse propagiert, die einen erheblichen 
Verbreitungsgrad erzielte. Es gibt kaum ein politisches Phänomen in der französi
schen Geschichte, das so eindeutig provinzialen Charakters ist und sich von der 
Hauptstadt Paris so scharf abgrenzt wie die Frage der Dezentralisation. Die tonan
gebenden Pariser Zeitungen haben sich ebenso klar von ihr distanziert - angefangen 
von der Verurteilung der Bürgermeisterwahl bis zur Verdammung des Notstands
staats der Generalräte. Der Ton ihrer Stellungnahmen war nicht frei von Gering
schätzung, gemischt mit sarkastischer Belustigung. Es kommt in ihnen eine gewisse 
Hybris gegenüber den Prätentionen der „provinciaux" zum Ausdruck. Der Kon
trast zwischen provinzialer Dezentralisationspublizistik und Pariser Reaktion do
kumentiert, daß sich hier „deux France" gegenüberstanden. 

Die in Paris gemachte Meinung war letzten Endes die herrschende Meinung. 
Nichts zeigt dies deutlicher als die Entwicklung der Generalratsinitiative. Diese 
organisierte, publizistisch orchestrierte Kampagne konservativer Provinznotabein 
zur Sicherung provinzialer Selbstbestimmung führte zu einer parlamentarischen In
tervention, die zunächst von beiden Fraktionen der Ordnungspartei - Legitimisten 
und Orleanisten - befürwortet worden war. In der Parlamentsdebatte wurde die 
Kampagne jedoch zu einer staatsfeindlichen Machenschaft royalistischer Drahtzie
her herabgewürdigt, wodurch die Orleanisten, die sich in ihrer Mehrheit stets als 
die Hüter der zentralistischen Tradition gezeigt hatten, dem Gesetzentwurf die 
Unterstützung entzogen. Ihre Konformität mit der politischen Richtung der Pari
ser Presse war damit wiederhergestellt worden. Wenn die Provinz, wie in der 
Generalratskampagne geschehen, einen Ansatz zu eigenständiger Politik machte, so 
fiel die Entscheidung doch in Paris, und zwar nach Gesichtspunkten, die mit den 
ursprünglichen Beweggründen nichts mehr gemein hatten. 

Nichtsdestoweniger waren mit der Einführung des allgemeinen Wahlrechts Ten
denzen freigesetzt worden, die das politische Gewicht der Provinz erheblich stei
gerten. So bezogen etwa die Generalräte aus ihrer demokratischen Legitimierung 
ein politisches Selbstbewußtsein, das sie zunehmend in Fragen von allgemeinem 
Belang eingreifen ließ. Sie hatten eine wachsende Unabhängigkeit gegenüber der 
Zentralgewalt gewonnen, was den Zeitgenossen nicht verborgen blieb. Nicht von 
ungefähr war es ein Bonapartist der ersten Stunde, der frühere Präfekt Romieu, der 
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vor diesen als bedenklich eingeschätzten Tendenzen am nachdrücklichsten warnte, 
weil er in ihnen eine bedrohliche Minderung staatlicher Autorität sah. Der Staats
streich muß auch vor diesem Hintergrund gesehen werden. Er hatte nicht zuletzt 
die Funktion, einen breit angelegten Prozeß dezentraler Machtverlagerung durch 
die Restauration des zentralistischen Prinzips wieder rückgängig zu machen, „Le 
principe de la centralisation était l'autorité émanant bien directement d'un chef. Ce 
principe est éteint; il faudra d'immenses événements pour le faire renaître."1 

Wenn die erzielten Reformen und Reformversuche in der episodenhaften IL Re
publik auch Episode waren, so sind sie doch keineswegs ohne Folgen geblieben. 
Nicht wenige Reformanläufe waren Antizipationen, wie die weitere Geschichte 
zeigt. Die Wahl der Bürgermeister wurde in der frühen III. Republik wieder einge
führt und ist seitdem geltendes Recht. Die „résistance légale** wurde in veränderter 
Form im Jahre 1872 zum Gesetz gemacht, „loi Tréveneuc" genannt. Der aus den 
bretonischen Cotes-du-Nord stammende Urheber hatte bereits 1851 für die ent
sprechende Vorlage gestimmt. Der Selbstverwaltungsgrundsatz, wie er im Antrag 
Béchard von 1848 entwickelt worden war, fand in die Verfassung der IV. Republik 
von 1946 Eingang, wurde aber in der Praxis nicht angewandt. Erst das „Gesetz 
über die Rechte und Freiheiten der Gemeinden, Departements und Regionen** von 
1982, das mit dem Namen Defferre verbunden ist, kann als späte Einlösung dieses 
Grundsatzes gelten. In diesem Gesetz ist auch die Region vollgültige Gebietskör
perschaft geworden, nachdem sie, in legitimistisch-konservativen Ordnungsvorstel
lungen in den Jahren der IL Republik entstanden, durch mehrere Entwicklungs
etappen hindurch im Referendum de Gaulies von 1969 zunächst gescheitert war 
und unter Pompidou 1972 als Anstalt öffentlichen Rechts einen ersten zaghaften 
Schritt in die Wirklichkeit der Institutionen getan hatte. Ganz offensichtlich sind 
die investierten Reformenergien der Akteure der IL Republik sub specie saeculi 
nicht vergebens gewesen. 

Lediglich der Kanton hat sich nicht so recht durchsetzen können. Als überkom
munaler Zweckverband, wie Barrot ihn sich gedacht hatte, hat er eine begrenzte 
Anwendung gefunden, als Munizipalität jedoch nie. Die bis in die Gegenwart 
ungebrochen vitale Gemeindetradition hat sich beharrlich und mit Erfolg gegen 
diese für sie vernichtende Konkurrenz gestemmt. Mit seinen über 30 000 Mairien 
steht Frankreich an einsamer Spitze der europäischen Länder und hat durch sie den 
Verwaltungszentralismus perpetuiert, der trotz aller Wandlungen im System noch 
immer das letzte Wort hat. 

1 A. ROMIEU, De l'administration, a. a. O., S. 106 f. 
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Veuillot, Louis 120 
Viard, Jules 5195 

Vibraye, Guillaume Paul Louis Hurault, 
marquis 15110t 

Viguier, Jacques Paul Christophe 255148, 
257, 259 

Villegoureix, François 26 
Vitet, Louis-Ludovic 209 
Vivien de Goubert, Alexandre-François 

Auguste 59125, 63137, 667, 74, 22739, 229 
Voisins-Lavernière, Etienne de 131, 142 

Westercamp, Charles-Emile 255148, 259, 
264 

Zachariae, Karl-Salomon 1192t 




