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Geschichte Zusammenfassung 12.2 #1 

Eisen und Blut – die deutsche Einigung durch Preußen 
Muss man nicht genau wissen! Hilft aber v.a. beim Quellen, etc. ! 

Welche Probleme und Lösungen dafür begünstigen die Entstehung des 

Kaiserreiches? 

Problem Lösung 

Die gescheiterte ‘48er Revolution belastete die 
Mentalität der Deutschen Bevölkerung (nach 
dem Motto, dass man mit Revolutionen ja doch 
nichts erreicht) 

Die Revolution wird durch den Staat ausgelöst 
(Revolution von oben statt von unten), 
Zusammengehörigkeitsgefühl wird über 
Kriegsführung Bismarcks gesteigert (s.u.) 

In Preußen war der Militärstaat die Staatsform 
welche den demokratischen Weg zur Einigung 
verhindert 

Bismark überging Parlament und Militär bei 
seinen Entscheidungen und Berief sich dabei auf 
eine scheinbare Lücke in der Verfassung (s.u.) 

Österreich hielt den übernationalen 
Herrschaftsanspruch aufrecht und daraus 
resultiert der weitere Herrschaftsstreit zwischen 
Preußen und Österreich 

Österreich wurde im Krieg mit Italien 
(unterstützt durch Napoleon/Frankreich) so weit 
geschwächt, dass es mit inneren Problemen 
beschäftigt war 

Europa reagierte empfindlich auf 
Veränderungen. Deutschland war durch die 
zentrale Lage sehr wichtig! 

Frankreich sah sich als Beschützer von 
Revolutionen (Napoleon), Russland wurde durch 
einen Krieg stark geschwächt 

Tabelle 1 - Probleme & Lösungen 

 

Der Weg zum Kaiserreich 

 

Abbildung 1 - Entwicklung zum Kaiserreich 

 

 

Heereskonflikt

•Kaiser will 
abdanken

•Bismark wird 
Ministerpräsident

•Bismark übergeht 
das Parlament 
(Lückentheorie)

•Kaiser dankt nicht 
ab

verschiedene Kriege

•dt-dän: 
Nordgrenze

•dt-österr: 
Kleindeutschland, 
Norddeutscher 
Bund

•dt.-franz: 
Anschluss der 
Südstaaten

•alle: 
Zusammenge-
hörigkeitsgefühl

Reichsgründung

•1871

•preußischer König 
wird Kaiser

•Reichsgründung 
von oben

•Bismark wird 
Kanzler des 
deutschen Reichs

•nach 3 Monaten: 
Verkündung der 
Reichsverfassung
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Kaiser   
 Oberbefehl über das Heer 

 Vertretung nach außen 

 König von Preußen 

Volk 
 Nur Männer ab 25Jahre 

 Allgemein, gleich, direkt, 

geheime Wahl 

Die Verfassung des deutschen Reiches 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokratische Elemente 
 Möglichkeit der Wahl (+Wahlgrundsätze) 

 Gegengewicht zum Bundestag (allerdings zu schwach) 

 Repräsentation des Volkes 

 Budgetrecht des Reichstages 

 Stimmen im Bundesrat nach Größe des Landes 

 Gesetzgebung nur nach Übereinstimmung von Reichstag und Bundesrat  

Undemokratische Elemente 
 Zu Hohe Stellung des Kaisers 

 Kaiser kann das gesamte Parlament auflösen 

 Bundesrat besteht nur aus Adligen 

 Bundesrat steht durch die Option der Auflösung über dem Reichstag 

 Männerwahlrecht 

 Generell nur geringe Beteiligungsmöglichkeiten des Volkes an der Politik 

 Kaiser kann alleine Kriege auslösen, hat den Oberbefehl über das Heer 

 Keinerlei Regierungsverantwortung des Kaisers gegenüber dem Reichstags 

Reichskanzler 
 

Staatssekretäre 
 

Bundesrat 
 Vorsitz des Kanzlers 

 58 Stimmen der 

Staaten 

 17 allein aus Preußen 

Reichstag 
 Bewilligung des 

Budgets 

 Zustimmung bei 

Gesetzen 

Gesetzgebung 
 Bei Übereinstimmung von 

Bundesrat und Bundestag 

Bundesstaaten 
 Fürsten / Freie Städte  

Einberufung, Eröffnung, 

Vertagung, Schließung 
Einberufung, Eröffnung, 

Vertagung, Schließung 

Auflösung 

(mit Zustimmung des Kaisers) 

Wahl Vertreter 

ernennt 
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Mittelmeerabkommen 

Dreibund 

Dreiecksbündnis 

Integrieren oder Ausgrenzen – die politische Kultur im Kaiserreich 

Innenpolitik 

Kulturkampf 

Bismark will den Staat deutlich über die Kirche stellen, er will ebenfalls seine persönliche 

Staatsautorität hervorheben. Weiterhin wird die Zentrumspartei (politische Vertretung der Kirche) 

ein zu starker Gegner für Preußen. Um diese zu schwächen suchte er sich als Ursache die Forderung 

des Papstes bestimmte Staatsmänner zu entlassen zu ignorieren. 

So oder so überging Bismark den Reichstag bei nahezu allen sich ihm bietenden Möglichkeiten. Er 

konnte, da der Kaiser eher ihm gehorcht hat als andersrum, den Reichstag und den Bundesrat 

auflösen (lassen), falls diese nicht beschlossen was er wollte.  

Dies führte dazu, dass Bismark seine Kulturkampfgesetze einbringen konnte die zur Schwächung der 

Zentrumspartei führen sollten es aber tatsächlich nicht erreichten. Daher nahm das Parlament diese 

Gesetze auch später wieder zurück. 

Sozialistengesetze und Sozialgesetzgebung 

Die Sozialdemokraten repräsentierten die Arbeiter und waren daher eher für ein demokratischeres 

Staatssystem. Da die SPD immer mehr Wähler gewinnen konnten wurden sie zunehmend von 

Bismark als Gefahr für das bestehende System gesehen. Als Ursache nahm er sich hier zwei Attentate 

auf den Kaiser (Wilhelm I.) die er der SPD anlastete. Daraufhin wurden im Reichstag 

Sozialgesetzgebung und Sozialistengesetz anerkannt. 

Hierbei verfolgte Bismark das Prinzip „Zuckerbrot und Peitsche“, da er zum einen mit den 

Sozialistengesetz sozialdemokratische Vereine, Versammlungen und die Parteipresse der 

Sozialdemokraten verbot, auf der anderen Seite den Arbeitern eine bis dahin einzigartige Form des 

Sozialsystems gab, inklusive Kranken-, Unfall-, Invaliditäts- und Altersversicherung. 

Die SDP konnte trotzdem gewählt werden und verzeichnete zunehmend Erfolge trotz der Gesetze 

von Bismark. Nach zwölf Jahren fand sich keine Mehrheit mehr für die Sozialistengesetze, sie wurden 

abgeschafft. Im selben Jahr wurde die SPD stimmenstärkste Partei. 

Außenpolitik 
Bismark baute ein sehr komplexes Bündnissystem auf, welches zur angestrebten Isolierung 

Frankreichs führte, allerdings England nicht ins direkte Bündnis zu Deutschland bringen konnte. 

Außerdem könnte das System leicht zusammenbrechen, da im Kriegsfall nicht alle Bündnisse 

gehalten werden können. Deutschland warb damit es sei gesättigt und brächte keine weiteren 

Länder.  

 

 

 

 

 

Rückversicherungsvertrag          

Frankreich 
 

England 
 

Russland 
 

Deutsches 
Reich 
 

Österreich-
Ungarn 
 

Italien 
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Das wilhelminische Zeitalter 
Mit dem neuen Kaiser änderte sich der Regierungsstil drastisch – schon allein deswegen, weil der 

Reichskanzler Bismark entlassen wurde und seine Außenpolitik Deutschland so fehlte. 

Innenpolitik – Das „persönliche Regiment“ 
Der neue Kaiser (Wilhelm II) wollte selbst in die Politik eingreifen. Dazu benutzte er die Kanzler als 

seine Werkzeuge in der Politik. Er entließ sie laufend und stellte dafür neuere ihm loyalere Kanzler 

ein. Mit diesen Werkzeugen erlangte er die Kontrolle über die gesamte Politik, weiterhin entließ er 

Reichstag und Bundesrat sehr häufig, wenn diese etwas entschieden, was ihm nicht passte. Er 

überging also genau wie Bismark das Parlament bei all seinen Entscheidungen, allerdings wollte er 

nicht den Frieden halten. 

Wilhelms Taktik bezeichnet man auch als „Säbelrasseln“, da er mit pathetischer Rhetorik seine 

Meinung durchsetzte. Wilhelm II war so oder so ein sehr stürmischer und aggressiver Kaiser (s. auch 

unter Außenpolitik) 

Außenpolitik – Der „neue Kurs“ 
Wilhelm der II betrieb sehr expansive Kolonialpolitik. Er wollte auch einen „Platz an der Sonne“ für 

Deutschland ergattern. Dieses Motiv wurde führend für die deutsche Mentalität. Weiterhin wollte er 

die Flotte aufrüsten, die er als wichtigstes Instrument des Militärs sah (dabei konkurrierte er gegen 

Großbritannien, bei denen er sich so anfeindete). Wilhelm mischte sich sehr intensiv in die 

Außenpolitik ein und veränderte auch einige Bündnisse: 

 

 

 

 

 

 

Durch diese Taktik isolierte sich Deutschland von den Großmächten durch sein Weltmachtstreben 

und durch die Kolonialpolitik Deutschlands. 

Kultur im Kaiserreich 

Urbanisierung und Architektur 
Durch die zunehmende Industriealisierung stieg die Zuwanderung in die Städte enorm 

an. Berlin wurde zur Reichshauptstadt Deutschlands und dadurch noch größer. Mit 

der Industriealisierung stieg auch die Bevölkerungsdichte in Berlin und die 

ortsgebürtigen Berliner versanken immer mehr unter den Zuwanderern. 

Zu dieser Zeit entstanden auch die Mietskasernen. Teils Menschenunwürdige 

Unterkünfte für die Fabrikarbeiter, wobei etliche Familien in einem Haus unterkamen. 

Frankreich 
 

England 
 

Russland 
 

Deutsches Reich 
 

Österreich-Ungarn 
 

Italien 
 

Triple 

Entente 
Dreibund 
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wesentliche 
Etappen wurden 
erreicht, aber noch 
deutlich verbesser-
ungsfähig

Kunst, Literatur und Musik 

Bildende Kunst 

Während des Kaiserreiches wandelte sich die sonst geschichtsorientierte Kunst der alten Tradition zu 

einer mit vielen neuen Stilen und Formen, wobei beide im Widerspruch zueinander stehen. Die 

gesamte Kunst war hierbei vom Militarismus geprägt und Verkörperte den Patriotismus und den 

Zusammenhalt innerhalb Deutschlands. Weiterhin zeigte die Kunst in Form von Portraits und 

Ähnlichem eine Friedrich-Begeisterung. 

Kulturelle Strömungen 

Impressionismus: Festhalten von Sinneseindrücken, Erscheinungen, Malen im Freien 

Expressionismus: abstrakt, vereinfacht, verzerrt, verdrängte Gedanken und unbewusste Strömungen 

Musik 

Die Musik war während dem Kaiserreich ebenfalls im Umbruch von Tradition in Neues, also relativ 

uneinheitlich. Das Musikalische Schaffen junger Musiker wurde vom Kaiser und von zeitgenössischen 

Komponenten jedoch abgelehnt. 

Literatur 

Die Literatur lehnte zunehmend den offiziellen, akademischen Kunstbetreib ab und zieht die Fäden 

ebenfalls in mehrere verschiedene und gegenläufige Richtungen und Bewegungen. Die Literatur 

wurde auch zunehmend zum Mittel der Politikkritik woraufhin der Kaiser aus Protest gegen ein 

Drama seine Loge im Staatstheater kündigte 

FAZIT 

Die Kultur befand sich also in einem Aufbruch, es gab keine einheitliche Form während dem 

Kaiserreich 

Frauenemanzipation 
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Gesellschaft 

 

Technik und Wissenschaft 
Das deutsche Kaiserreich war führend in Wissenschaft und Technik zu dieser Zeit. Dies unter 

anderem durch die staatlich geführten Forschungsinstitute und durch herausragende 

Wissenschaftler wie Albert Einstein (allgemeine und spezielle Relativitätstheorie) und W.C. Röntgen 

(Röntgenstrahlen). Dies sorgte dafür, dass von 66 Nobelpreisen im Bereich Physik/Chemie 25 an 

Deutsche verliehen wurden (zw. 1900 und 1933). Der internationale Wettbewerb (bspw. bei der 

Marine) kurbelte die Technikentwicklung weiter an. 

Die Kriegswaffenentwicklung konnte ebenfalls deutliche Fortschritte verzeichnen. In der Medizin 

wurden zu dieser Zeit ebenfalls enorme Fortschritte gemacht. So wurden beispielsweise die 

Bakterien als Erreger ausgemacht und so entstanden deutlich bessere Diagnosemöglichkeiten. Durch 

die neu entwickelten Kommunikationsmittel wurde die drahtlose Übermittlung und möglich und es 

entstanden erste Datenverarbeitungsmaschinen.  

Das Ende des Kaiserreiches 
Als Ende des Kaiserreiches wird die Gründung der Weimarer Republik gesehen. Weimarer Republik 

und der vorrausgehende 1. Weltkrieg sind allerdings nicht mehr Bestandteil unserer Klausur. 

 

Konsumgesellschaft

•Neue Form der Freizeit (Sport, 
Rekordekult)

•Neue Informations- und 
Unterhaltungsmedien

•Warenwelt wächst (Kaufhäuser)

Gegenbewegungen

•Streben den Naturzustand an

•FKK

•Bodenreformbewegung

•Jugendbewegung

•fast alle Lebensbereiche betroffen!

Das war’s mit Geschichte. An sich ist das alles gar nicht so viel Stoff. An historischen 
Daten hieß es müssten wir nichts genau wissen, eine grobe Einordnung in den 
geschichtlichen Zusammenhang wäre halt ganz sinnvoll. Ich wünsche euch allen viel 
Glück bei der Klausur am Freitag (und bei den anderen anstehenden). 
Wie immer dürft ihr mir bei Fragen/Problemen/eigenen Zusammenfassungen/ 
Fehlern/… gerne eine Mail schreiben (fsure@web.de).  
Viel Spaß beim Lernen! 
 
Gruß, 
 Florian 

mailto:fsure@web.de

