
  
  

Sperrfrist: 11. Juni 2015, 15.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Eröffnung der Tagung „Der Große 
Frieden? Der Wiener Kongress und die europäische Ord-
nung“  am 11. Juni 2015 in Ingolstadt

 

 

Ingolstadt macht von sich reden, nicht nur in 

sportlicher Hinsicht:   

   die Landesausstellung des Hauses der 

Bayerischen Geschichte,  

   und die Tagung des Armeemuseums und 

der Landeszentrale für politische Bil-

dungsarbeit –  

man könnte fast sagen: Ingolstadt ist zur Zeit 

„historische Kapitale“ des Freistaats! 

 

Es ist mir deshalb eine besondere Freude, hier 

die Tagung „Der Große Frieden? Der Wie-

ner Kongress und die europäische Ord-

nung“ zu eröffnen.  
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Sie  

   ist inhaltlich und zeitlich eng mit der Lan-

desausstellung „Napoleon und Bayern“ 

verbunden 

   und versammelt international renommier-

te Wissenschaftler als Referenten. 

 

„historia magistra vitae“: Die Geschichte ist die 

Lehrmeisterin des Lebens.  

 

Generationen von Historikern haben diese 

Weisheit aus ihrer Zeit und Perspektive heraus 

interpretiert und sich darüber gestritten.  

 

Auch in unserer schwer überschaubaren mo-

dernen Gesellschaft ist reflektierendes Ler-

nen aus der Geschichte notwendiger denn je  

   zur Bestimmung von Identität 

   innerhalb des demokratischen Rechts-

staats.  

 

Dies wird am Zivilisationsbruch des Völker-

mords durch die Nationalsozialisten besonders 

deutlich: Er muss für immer  
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   Bestandteil unseres kollektiven Ge-

dächtnisses bleiben  

   und so unsere Verantwortung für die Zu-

kunft bestimmen.  

 

Auch weiter zurückliegende historische Ereig-

nisse wie der Wiener Kongress sind immer 

noch von erheblichem Interesse − 

   sowohl für das Fachpublikum  

   als auch für Schüler. 

 

Der Wiener Kongress ist ein höchst lehrreiches 

Exempel der Politik – auch die heutige politi-

sche Bildung kann daran entscheidende Er-

kenntnisse vermitteln. 

 

Für rund neun Monate verdichtete sich 1815 

in Wien die europäische Politik auf faszinie-

rende Weise:  

Politiker, Intellektuelle und Militärs – nahezu 

alle wichtigen Personen aus ganz Europa 

waren persönlich anwesend. 
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Das Kaiserreich Österreich wendet gewaltige 

finanzielle Mittel auf, um für die Delegationen 

ein pompöses kulturelles Rahmenprogramm 

zu bieten. 

Der eben beendete G7-Gipfel in Elmau wirkt 

dagegen fast wie ein bescheidenes Arbeitstref-

fen. 

 

Historiker interessieren vorrangig natürlich die 

politischen Folgen des Kongresses.  

Henry Kissinger etwa hat  

   die Reichweite der Wiener Ordnung mit 

dem Westfälischen Frieden verglichen 

   und die Zeit nach 1815 als „die fried-

lichste des neuzeitlichen Europas“ be-

zeichnet. 

 

Nach 1815  

   kam es zwar zu keinem großen Krieg al-

ler europäischer Großmächte, 

   aber es gab eine Vielzahl blutiger Kon-

flikte. 
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Diese Auseinandersetzungen unterliefen und 

veränderten die europäische Kräftekonstella-

tion:  

   Ein 100-jähriger Friede sähe durchaus 

anders aus. 

   Deshalb ist der Veranstaltungstitel „Der 

Große Frieden?“ ganz bewusst mit einem 

großen Fragezeichen versehen. 

 

Durch die napoleonischen Kriege wurden gan-

ze Staaten von der Karte Europas gelöscht, 

andere – wie zum Beispiel das Königreich 

Bayern oder die Schweiz – konnten sich etab-

lieren.  

 

Der Anspruch der „Restauration“, die Herr-

schaft „legitimer“ Monarchien wiederherzustel-

len, war trügerisch:  

Die 1815 festgelegte territoriale Ordnung  

   entsprach in Vielem nicht dem ‚Status 

quo ante‘ 

   und brachte eine Territorialordnung im 

Sinne der Großmächte hervor.  
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Die Situation und Wünsche vieler kleinerer 

Mächte wurden nicht berücksichtigt, nationale 

und liberale Anliegen rigide unterdrückt. Das  

   stärkte revisionistische Kräfte 

   und radikalisierte die Gegner der Wie-

ner Ordnung.  

 

Nationalbewegte, Liberale und Anhänger der 

jungen Demokratieanhänger empfanden die 

neue Ordnung als „Friedhofsruhe“ und Sieg 

der „Reaktion“.  

Die Konflikte der Zukunft waren in dieser 

Friedensordnung also bereits angelegt. 

 

Der Kongress brachte jedoch auch positive 

und sehr modern anmutende Ergebnisse:  

 

Schließlich wurde hier die Idee etabliert,  

   Konflikte zwischen Großmächten am 

Verhandlungstisch und nicht mit Waffen 

auszutragen 

   und durch regelmäßige Treffen und dip-

lomatische Regeln eine Art System kol-

lektiver Sicherheit zu schaffen. 
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Das ist bis heute eine Grundlage der moder-

nen Konfliktmoderation etwa in der Europäi-

schen Union. 

 

Der englische Diplomat Harold Nicolson be-

zeichnete schon 1945 die Wiener Ordnung  

   als kollektives Gleichgewichtssystem  

   und verglich das „Europäische Konzert 

der Großmächte“ mit einer Art Vorläufer 

des Sicherheitsrats der Vereinten Nati-

onen.  

 

Außerdem wurden erstmals übergeordnete 

humane Zielsetzungen thematisiert,  

   wie die Abschaffung des Sklavenhan-

dels  

   oder die rechtliche Besserstellung der 

Juden.  

Zwar brachte der Wiener Kongress für viele 

Menschen endlich eine lang ersehnte Zeit re-

lativen Friedens.  

   Individuelles Leiden hat der Wiener Kon-

gress allerdings in keiner Weise berück-

sichtigt, 
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   denn Menschen spielten beim Territorial-

Schacher hauptsächlich als zählbare 

Mengen an „Seelen“-Zuwachs eine Rolle.  

 

Der Wiener Kongress bietet also viele rote 

Fäden, die man aufnehmen und analysieren 

sollte.  

Deshalb danke ich den beiden Veranstaltern,  

   dem Bayerischen Armeemuseum  

   und der der Bayerischen Landeszentra-

le für politische Bildungsarbeit  

für die Organisation dieser vielversprechenden 

Tagung.  

 

Zum Schluss soll noch Fürst Metternich zu 

Worte kommen: „Das alte Europa steht am An-

fang seines Endes. Das neue Europa ist noch 

im Werden“.  

Dieser Satz klingt noch immer hochaktuell. 

 

In diesem Sinne wünsche ich der Tagung ei-

nen guten Verlauf. 

 

 


