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Die Februarrevolution 1848 in Paris 
 

Kurze Zusammenfassung: 

"Die Spannungen zwischen der Vorherrschaft der konservativen und restaurativen Kräfte in 
Europa und den ungelösten politischen Problemen, vor allem in der Frage der liberalen 
Verfassungen und des Ausgleichs zwischen den sozialen Schichten, entluden sich zunächst in 
Paris, wo am 22. Februar die Polizei in eine Massendemonstration der Opposition schoss und 50 
Demonstranten getötet wurden." 
 
 
 Europa des Wiener Kongresses wurde in seinen Grundfesten erschüttert durch: 

 
- unerfüllte Wünsche des Bürgertums 
- fehlende nationale Selbstbestimmung in viele Ländern Europas 
- Strukturprobleme der vor- & frühindustriellen Wirtschaft 
- Missernten 1845/1846 
-  Louis Philippe und seine Minister verweigerten Reformen 
- starke Unzufriedenheit der Bürger über diese Politik und über 

einseitige Staats- & Sozialverfassung 
- 1847 wirtsch. Kriese in Frankreich 
- Geschäfte gingen zurück, Arbeitslohn sank um 50-60% 
- Minister der Regierung in Skandalgeschichten verwickelt 
- Bürger nutzten Krise aus, um Regierung Wahlrechtsform 

abzutrotzen und für Herabsetzung des Wahlrechts 
- Versammlung von Arbeitern, Handwerkern und Studenten am 22. 

Februar vor dem Bankettgebäude 
- Rest der aufgelösten Gemeingesellschaften riefen zum Aufstand 

auf 
- Regierung antwortete mit Einberufung der Nationalgarde, jedoch 

diese verbrüderte sich größtenteils mit den Arbeitern 
- in der Nacht zum 24. Februar schossen die Regierungstruppen vor dem Außenministerium auf 

demonstrierende Arbeiter 
- Aufstand nahm nun allgemeinen Charakter an, Pariser bauten 2000 Barrikaden 
- am morgen des 24. Februar waren alle Kasernen und Waffenarsenale in aufständischen Händen 

 

König floh aus Paris 
 
- Deputiertenkammer versuchte minderjährigen Enkel des Königs auf Thron zu setzten um die 

Monarchie zu retten,  wurde jedoch von den Arbeitern mit Waffengewallt verhindert 
- Thon wurde auf einem Pariser Platz öffentlich verbrannt um den Sieg über die Königsherrschaft 

zu festigen und dies endgültig zu machen 
- Die absolute Macht wurde nun von einer provisorischen Regierung ausgeübt, wobei eine  

führende Rolle LAMARTINE spielte  
- Innenminister wurde LEDRU-ROLL 

 
- am 25. Februar 1848 wurde Frankreich zur Republik erklärt 

Louis Philippe (*1773, 
†1850), König der 
Franzosen (Ludwig XIX.) von 
1830 bis 1848, genannt der 
"Bürgerkönig“ 



 
Fazit:  

 
- Aufstand der Linken gegen die Auswirkungen des Wiener Kongress, da Unzufriedenheit 

gegenüber dem Alten herrschte 
- König und Minister lehnten Reformen ab, daraus folgte, dass das Bürgertum 

(fortschrittsorientiert) sich auflehnte und Freiheit forderte, 
- Fortschritt setzte sich durch, das Grundgerüst der Monarchie kippte, infolge dessen wurde von 

den Linken eine Republik gegründet,  die das Leben der Bürger positiv verbesserte 
- => aus der Einheit wurde Freiheit 

 
 
 

 
 

Erstürmung der Tuilerien in Paris, am 24. Februar 1848, Mittags XI Uhr 


