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Restauration und Glorious Revolution

1) Rückblick:

Die Herrschaft Cromwells war von Gegensätzen geprägt. Zwar wurde das

Parlament pünktlich gewählt, aber genauso wurde es zum frühmöglichsten

Zeitpunkt wieder aufgelöst, wenn es in Opposition zu Cromwells Politik ging.

Obwohl Religionsfreiheit herrschen sollte, während der Amtszeit Cromwells

wurden Katholiken und Juden wieder toleriert, war es nicht einmal

Presbyterianern und Anglikanern erlaubt öffentliche Ämter zu besetzten. Die

öffentliche Moral wurde streng überwacht. Glücksspiel und Trunkenheit waren

verboten, auf Vergehen wie Ehebruch und Fluchen standen hohe Strafen und

die Theater und Wirtshäuser wurden geschlossen. Auch die ständische

Ungleichheit blieb unangetastet, auch wenn die unbedingte Gleichheit aller vor

dem Gesetz anerkannt wurde. Dementsprechend konnte Cromwell während

seiner Herrschaft keinen großen Rückhalt in der Bevölkerung erreichen.

2) Restauration:

Als Oliver Cromwell 1658 starb, hinterließ er ein Machtvakuum. Zwar übernahm

sein Sohn Richard das Amt des Protektors, er war diesem aber nicht

gewachsen. Die Gegner des Protektorats formierten sich bald zu einer Art

republikanischen Bewegung, die die Abschaffung des Protektorats und die

Rückkehr zu den republikanischen Anfängen von 1649 forderten. Zum

Schlagwort der republikanischen Bestrebungen wurde der Begriff „Good Old

Cause“, der für die Anfänge der Revolution und die 1649 errichtete Republik

stand. Schließlich wurde der Begriff des „Good Old Cause“ mit dem

Rumpfparlament in Zusammenhang gebracht, was die Bemühungen der

Oliver Cromwell (1599-1658):
1640 wurde Cromwell Mitglied des Langen Parlaments und
entwickelte sich zum Führer der Opposition gegen König
Karl I. 1645 wurde er zum Kommandanten der New Model
Army besiegte bei Naseby die königliche Armee.
England wurde nach der Hinrichtung Karl I 1649 zur
Republik und Cromwell zu ihrem Oberhaupt. Den Konflikten
mit dem Parlament, die durch seine Politik ausgelöst
worden waren, begegnete Cromwell mit der Auflösung des
Parlaments.1653 löste er das Rumpfparlament endgültig
auf und gab England mit dem Instrument of Government
die erste geschriebene Verfassung, die ihm als Lord-
protektor eine nahezu monarchische Stellung einräumte.
Am 03.09.1658 starb Cromwell und sein sohn wurde sein
Nachfolger.
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republikanischen Bewegung, das Rumpfparlament wieder einzusetzen, erklärt.

Dieses Parlament sollte die Freiheit des Volkes wiederherstellen. Dass das

Rumpfparlament aus Sicht der Armee aufgelöst worden war, um gerade diese

Volksfreiheit gegen das Parlament zu verteidigen, spielte bei der Argumentation

der Republikaner scheinbar keine Rolle mehr. Als es 1659 tatsächlich gelang,

das Protektorat abzusetzen und das Rumpfparlament wieder einzusetzen,

herrschte eine euphorische Aufbruchstimmung unter den Republikanern.

Endlich habe man die einzigartige Chance, die gewünschte Freiheit zu

verwirklichen.

Neben diesem Freiheitsbegriff waren es auch die Erfahrungen mit dem

Protektorat Oliver Cromwells, die die Republikaner, trotz unterschiedlicher

Ansichten über die Zukunft der Republik, zunächst zusammen hielten. Unter

dem Protektor waren die Freiheitsrechte des Volkes, nach Ansicht der

Republikaner, genauso in die Abhängigkeit des Herrschers gestellt, wie in einer

Monarchie. Die Republik  sollte endlich die ersehnten Freiheitsrechte

ermöglichen. Der Weg zur Freiheit sollte die Volkssouveränität sein. Wie diese

in der Republik umgesetzt werden sollte, war innerhalb der republikanischen

Bewegung durchaus umstritten. Zum Beispiel sollten in den Augen der

religiösen Sekten die Auserwählten, die sog. „Saints“, die politischen

Führungspositionen übernehmen. Wieder andere forderten ein aus zwei

Kammern bestehendes Parlament. Der aristokratische Senat sollte die

Exekutive bestimmen, die Repräsentativkammer sollte über die Vorlagen des

Senats entscheiden. Beide Kammern zusammen sollten absolute Souveränität

besitzen. Auch die Armeeführung bezog eine andere Position. Sie sah sich

selbst noch immer als einzige Möglichkeit die Freiheit wirklich zu bewahren, und

unterstellte dem Parlament lediglich eigene Interessen zu verfolgen. So wurde

die Spaltung zwischen den Generälen, und den zivilen Mitgliedern der

republikanischen Bewegung unüberwindbar.

Dennoch sollen letzten Endes nicht die verschiedenen Ansichten der Grund für

das Scheitern der Republikaner gewesen sein, sondern vielmehr der

Widerspruch in dem Vorhaben die erwünschte Freiheit gegen alle Widrigkeiten

zu verteidigen. Fast alle Gruppen forderten den Ausschluss ihrer politischen

Gegner von allen öffentlichen Ämtern. Darüber hinaus wollte man die

Zusammensetzung des Parlaments nicht uneingeschränkt dem Volk
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überlassen. Um Freiheit für alle zu schaffen, wollte man also gewisse

Freiheiten, wie zum Beispiel das Wahlrecht, beschneiden. Ende 1659 war

dieser Widerspruch für die republikanische Bewegung unüberwindbar

geworden und die weiteren Entwicklungen fanden weitgehend ohne sie statt.

Zum Jahreswechsel 1659/1660 hatte im  eine politische Wende eingesetzt. Die

republikanischen Ziele wurden nur noch von einer Minderheit verfolgt und die

vormals in der Minderheit stehenden Konservativen erlangten die Mehrheit.

Der Begriff „Good Old Cause“ wurde von dem republikanischen Gedankengut

getrennt und mit dem Langen Parlament vor dem Bürgerkrieg in Verbindung

gebracht. Dabei argumentierten die Konservativen, dass Freiheit nicht bedeute

in einer Republik zu leben, Freiheit sei vielmehr die Sicherheit der überlieferten

individuellen Freiheitsrechte und Privilegien. Die Republik hingegen sei eine

Form der Anarchie, denn wo eigentlich alle regieren könnten, würde sich

niemand unterwerfen und so würde letztlich auch niemand regieren. Das

Rumpfparlament wurde von den Konservativen als Marionette der Armee

bezeichnet, die die Freiheit zerstört habe. Dementsprechend forderten sie die

Einberufung eines freien Parlaments, dem auch die 1648 ausgeschlossenen

Mitglieder des Langen Parlaments angehören sollten. Schließlich stellte sich

auch die Stadt London auf die Seite der Konservativen und forderte die

Unterstützung des freien Parlaments. Anfang 1660 war die republikanische

Stimme fast verstummt und die verbliebenen Anhänger dieser Bewegung

erhielten kaum noch Gehör. Die Hoffnungen der Mehrheit lagen bereits bei

General Monk, der schließlich das Rumpfparlament beendete, indem er die

1648 vertriebenen Mitglieder wieder aufnahm. Dies ebnete den Weg für

Neuwahlen und den Weg für die Restauration.

Der Verdienst an der Wiederherstellung der Monarchie kann aber nicht allein

den konservativen Kräften zugesprochen werden. Denn schließlich waren es

die Republikaner bzw. die Armee, die das Protektorat beendeten. Allerdings

waren es die nicht durchsetzbaren und divergenten Alternativen zur Monarchie,

die gefürchtete Präsenz der Sekten, der Niedergang der Wirtschaft und der

Verlust der öffentlichen Ordnung, die zu der Zerrissenheit der Republik führten,

und so den Konservativen schließlich in die Hand spielten.
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Bereits Mitte 1659 erhoben konservative und royalistische Schriften den

hingerichteten König Karl I zum Märtyrer für die Freiheit und stilisierten seinen

Sohn und potentiellen Nachfolger Karl II zum Retter aus der Not.

Karl II befand sich in Holland im Exil und zeigte sich dort rasch dazu bereit mit

den konservativen Kräften zusammen zu arbeiten. Mit der Deklaration von

Breda verzichtete der Monarch darauf, die Vorgänge der Revolution und

besonders die des Bürgerkrieges zu verurteilen, sicherte Religionsfreiheit zu

und erkannte die Zusammenarbeit mit den Konservativen, auf Grundlage der

1641 durchgeführten Reformationen, an. Schließlich beschloss das Convention

Parliament die Rückkehr zur Monarchie und Karl II zog am 29. Mai 1660 als

neuer König Englands in London ein.

Die getroffenen Regelungen während der Restaurationszeit können als

Kompromiss zwischen Revolutionsgesetzen und dem vorrevolutionärem Recht

verstanden werden. Die Gesetzgebung und das Steuerrecht blieben nach wie

vor an die Zustimmung des Parlaments gebunden, ein stehendes Heer wurde in

Kriegszeiten verboten, die alleinige Komandogewalt über das Militär erhielt der

König. Dem Parlament wurde das Recht auf regelmäßige Einberufung und auf

die Mitsprache in Religionsfragen zugesprochen, die Bischöfe und das House

of Lords kehrten zurück und der niedere Adel wurde wieder mit der lokalen

Verwaltung beauftragt. Ein Amnestiegesetz untersagte die strafrechtliche

Verfolgung von Revolution, Bürgerkrieg und Protektorat; lediglich die jenigen,

die an der Hinrichtung Karl I beteiligt waren, wurden verhaftet und verurteilt. Um

einer neuen Revolution vorzubeugen, verbot das neue Parlament,

Kavaliersparlament genannt, Petitionen mit mehr als 10 Unterschriften sowie

Widerstand und selbst dessen Befürwortung. Die Staatskirche zensierte wieder

die Schriften und verbot Nicht -Anglikanern den Zugang zu öffentlichen Ämtern.

Die Katholikenfurcht flammte wieder auf, wohl auch weil es ein offenes

Geheimnis war, dass der neue König dem Katholizismus gegenüber nicht ganz

abgeneigt eingestellt war. Schließlich war er mit einer katholischen Prinzessin

verheiratet und hatte in einem Geheimvertrag mit dem Französischen König,

dem sog. Geheimvertrag von Dover, versprochen als Gegenleistung für

französische Zahlungen zum Katholizismus zu konvertieren, sobald dies

möglich sei. Sein Bruder, der mögliche Thronfolger, Jakob II ging mit den

Ängsten seiner Landsleute vor den Katholiken weniger taktvoll um und
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bekannte sich offen zum katholischen Glauben. Dies führte dazu, dass das

Parlament dreimal vergeblich versuchte Jakob von der Thronfolge

auszuschließen.

3) Glorious Revolution:

Hatte Karl II sich noch dem Willen des Parlaments gebeugt, als er die

Katholiken mit dem Test Act von allen öffentlichen Ämtern ausschloss,

bevorzugte sein Bruder, der ihm 1685 auf den Thron folgte, die Katholiken ganz

deutlich. Sie wurden Offiziere und Friedensrichter und machte sie sogar zu

Bischöfen der anglikanischen Kirche. Jakob  Die Geduld des Parlaments und

der Bevölkerung war überspannt, als Jakob die Priester unter Haftandrohung

anwies, von den Kanzeln die Indulgenzerklärung zu verlesen, durch die, die von

seinem Bruder verhängten, Benachteiligungen für die Katholiken aufgehoben

wurden. Als die sieben Bischöfe, die sich dem königlichen Befehl widersetzt

hatten und daraufhin verhaftet worden waren, freigesprochen wurden, führte

dies zu einer Zusammenarbeit zwischen ehemaligen Widersachern, den Wighs

und den Tories. Hatten die Tories bislang an der Gehorsamspflicht der

Untertanen festgehalten, so waren nun auch sie bereit, sich gegen den König

zu stellen. Einige Lords nahmen daraufhin mit Wilhelm von Oranien Kontakt

auf, der mit Jakobs Tochter Maria verheiratet war, und bereits seine

Bereitschaft zu erkennen gegeben hatte, in die Situation einzugreifen.

Schließlich trafen Wilhelm und seine Ehefrau Maria am 15.11.1688 mit einer

Streitmacht in Südengland ein. Am 18.11.1688 zogen sie in London ein. Jakob

Karl II (1630-1685):
Nach dem Tod Oliver Cromwells wurden die Forderungen
nach einer Restauration der Monarchie immer lauter, denn
Cromwells Sohn und nachfolger Richard war seinem Amt
nicht gewachsen. Im April 1660 erklärte Karl in der
declaration von breda seine Zustimmung zu einer
konstitutionellen Monarchie. am 08.05.1660 erklärte das
Parlament karl zum König, er traf am 26.05. in England ein
und wurde am 23.04.1661 gekrönt.
Das erste Parlamnent Karls setzte sich zum großen Teil
aus Royalisten zusammen, so dass der König weitgehend
freie Hand hatte.1673 musste er allerdings auf Druck des
Parlaments dem Test Act zustimmen, der Katholiken und
Gegener der anglikanischen Kirche vom Staatsdienst
ausschloss. 1679 erließ Karl II auf druck des Parlaments
die Habeas Ccorpus Akte, die den Untertanen Schutz vor
willkürlichen Verhaftungen zu sicherte. Als es aber um den
Ausschluss  seines katholischen Bruders von der
Thronfolge ging, konnte sich Karl gegen das Parlament
durchsetzen. Von 1681 bis zu seinem Tod regierte der
König ohne Parlament.
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war zuvor nach Frankreich geflohen, er hatte mittlerweile jegliche Unterstützung

im Volk verloren und so war es das Parlament, das vorübergehend die gesamte

Staatsgewalt in seinen Händen hielt. 1689 erklärte das Parlament den Stuart

Jacob II für abgesetzt und setzte Wilhelm von Oranien und seine Frau

gemeinsam als neue Monarchen Englands ein. Die eigentliche Souveränität lag

aber weiterhin beim Parlament. Der Titel des Königs beruhte fortan nicht mehr

auf göttlichem Willen und Geburtsrecht, vielmehr wurde der König nun vom

Parlament eingesetzt. Auch an den Regierungsgeschäften selbst war das

Parlament von nun an stark beteiligt. Der König hatte den Oberbefehl über das

Heer und die Flotte, für Friedenszeiten aber war ein stehendes Heer verboten

und ein auswärtiger Krieg durfte nicht ohne Zustimmung des Parlaments

geführt werden. Auf der lokalen Ebene verfügte das Parlament über mehr

Macht als je zuvor.  Den Abgeordneten wurde die Imunität zugesprochen, das

heißt, sie brauchten sich von nun an nur und ausschließlich vor dem Parlament

verantworten, nicht mehr vor dem König oder seinen Gerichten. Dennoch

ernannte nach wie vor der König die Richter, berief das Parlament ein oder

löste es auf. Auch blieb er das Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Darüber

hinaus wurde dem Monarchen ein Vetorecht gegen die vom Parlament

verabschiedeten Gesetze zugesprochen, dies wurde allerdings 1708 das letzte

Mal gebraucht.

Mit der Glorious Revolution wurde ein unblutiger Herrscherwechsel erreicht und

die Anerkennung der Bill of Rights durch Wilhelm und Maria stellte einen

entscheidenden Schritt in Richtung eines parlamentarischen

Regierungssystems dar, schließlich verfügte das Parlament nun über

erheblichen Einfluss. Es war also im Zuge der Glorious Revolution zu einer

Jakob II (1633-1701)
Nach der Hinrichtung seines Vater Karl I lebte Jakob auf dem
europ. Festland. 1657 nahm er dort an der seite Spaniens am
Krieg gegen England teil.
Nach der restauration wurde er Großadmiral von england.
1672 konvertierte Jakob zum Katholizismus. Nach dem Tod
seines Bruders Karl II bestieg Jakob den englischen Thron.
Den Revolten seiner gegner begegnete er mit unnachgiebiger
Härte, so waandten sich auch ehemalige Anhänger von ihm
ab. er suchte Unterstützung bei den Katholiken und hob die
Beschränkungen gegen sie auf. Dadurch verstärkte er die
religiösen Konflikte im Land und verlor zunehmend den
Rückhald in der Bevölkerung. Als sein Sohn geboren wurde,
wurde die Furcht vor einer gesicherten katholischen
Thronfolge deutlich. So boten die Gegner Jacobs seinem
Schwiegersohn Wilhelm von Oranien den englischen Thron
an und lösten damirt die Glorious Revolution aus.



8

Neuverteilung der politischen Macht gekommen. So erfolgreich diese

Revolution auch war, sie war bei weitem gemäßigter als die erste Revolution,

die der Restauration voran gegangen war, und fand letztlich ohne die

Beteiligung des Volkes statt.

1) Fassen Sie die wesentlichen Aussagen des Textes zusammen.

2) Erstellen Sie anhand der Informationen in dem Text eine Zeitleiste für

den Zeitraum von 1653 bis 1689.

3) Erleutern Sie inwiefern sich die beiden Brüder Karl II und Jakob II in

ihrem Regierungsstil unterscheiden.

aus der Bill of Rights vom 23. Oktober 1689:

[...]  Und  daraufhin  haben sich  jetzt  die  geistlichen  und  weltlichen  Lords  und  die
Gemeinen  gemäß  den  entsprechenden  Briefen  und  Wahlen in vollzähliger und
freier Vertretung  dieser  Nation  versammelt  und  erklären  nach  ernsthafter
Erwägung  der besten  Mittel  zur  Erreichung  der  vorerwähnten  Ziele  (wie  es  ihre
Vorfahren   in  solchen   Fällen  zu  tun  pflegten)  zur  Verteidigung  und  Behauptung
ihrer alten Rechte und Freiheiten vor allem das Folgende:

Dass  die  angemaßte  Befugnis,  Kraft  königlicher  Autorität  und  ohne  die
Zustimmung   des   Parlamentes   Gesetze   vorübergehend   außer   Kraft   zu   setzen
oder ihre Vollstreckung auszusetzen, ungesetzlich ist. [...] Dass die Erhebung von
Geldern für und zum Nutzen der Krone unter dem Vorwand der Prärogative und ohne
Zustimmung des Parlamentes insoweit ungesetzlich ist, als sie nur für kürzere Zeit
oder in anderer Form bewilligt wurde oder bewilligt werden wird. Dass die Untertanen
das Recht haben, Petitionen an den König zu richten, und daß eine jede Verhaftung
oder gerichtliche Verfolgung wegen der Einreichung solcher Petitionen ungesetzlich ist.
Dass die ohne die Zustimmung des Parlamentes in Friedenszeiten erfolgende
Aushebung oder Unterhaltung eines stehenden Heeres innerhalb des Königreiches
unrechtmäßig ist. Dass die Untertanen protestantischen Glaubens ihrer Stellung
gemäß, und soweit das Gesetz es erlaubt, Waffen zu ihrer Verteidigung besitzen
dürfen. Dass die Wahl der Parlamentsmitglieder frei sein sollte. Dass die Freiheit der
Rede sowie der Inhalt von Debatten oder Verhandlungen im Parlament an keinem
anderen Gerichtshof oder Orte außerhalb des Parlamentes unter Anklage oder in
Frage gestellt werden sollte.[...] Und daß zur Abhilfe aller Mißstände und zur Änderung,
Bestätigung und Aufrechterhaltung der Gesetze häufig Parlamentssitzungen
abgehalten werden sollten.

Und sie beanspruchen, fordern und bestehen auf allen und jedem einzelnen der
vorgenannten Punkte als ihren unzweifelbaren Rechten und Freiheiten; keinerlei
Erklärungen, Urteile, Handlungen oder Verfahren, die dem Volke in einem dieser
Punkte zum Schaden gereichen, sollten künftig in irgendeiner Weise als
Präzedenzfälle oder Beispiele dienen. [...]

II. Die besagten in Westminster versammelten geistlichen und weltlichen Lords und
Gemeinen beschließen [deshalb], daß Wilhelm und Maria, Prinz und Prinzessin von
Oranien, König und Königin von England, Frankreich und Irland sowie der
dazugehörigen Herrschaften werden und als solche erklärt werden und daß sie die
Krone und die königliche Würde der besagten Königreiche und Herrschaften zu ihren
Lebzeiten und den Lebzeiten ihrer Nachfolger innehaben werden. Die königliche
Gewalt wird zu ihrer beiden Lebzeiten einzig und uneingeschränkt von dem besagten
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Prinzen von Oranien im Namen des besagten Prinzen und der besagten Prinzessin
ausgeübt; nach ihrem Tode wird die besagte Krone und königliche Würde der
besagten Königreiche und Herrschaften den Leibeserben der besagten Prinzessin und
in Ermangelung solcher Erben den Leibeserben der Prinzessin Anna von Dänemark
und in Ermangelung solcher den Leibeserben des Prinzen von Oranien zugehören. [...]

VI. Als Folge des Vorangegangenen bitten die im Parlament versammelten geistlichen
und weltlichen Lords und die Gemeinen diese Deklaration und die in ihr enthaltenen
Artikel, Klauseln, Punkte und Sachen kraft eines in ordnungsgemäßer Form durch
Autorität des Parlaments gemachten Gesetze zu bestätigen, zu bekräftigen und
festzustellen, daß erklärt und verfügt werden möchte: Daß alle und jede in dieser
Erklärung geforderten und beanspruchten Rechte und Freiheiten wahre, alte und
zweifellose Rechte und Freiheiten des Volkes dieses Königreiches sind, und als solche
hochgehalten, gebilligt, zuerkannt, geachtet und begriffen werden sollen, und daß alle
und jede Einzelpunkte fest und genau gehalten und bewahrt werden sollen, wie sie in
dieser Erklärung ausgedrückt sind. Und alle Beamten und Minister sollen Ihren
Majestäten und deren Nachfolgern zu allen Zeiten in Übereinstimmung mit dieser
Erklärung dienen. [...]

VIII. Zur Verhinderung aller Streite und Uneinigkeit in diesem Reich von wegen irgend
für die Krone angemaßter Titel und zur Erhaltung einer Bestimmtheit in deren
Nachfolge, worin und wovon die Eintracht, Friede, Ruhe und Sicherheit dieser Nation
zunächst Gott vollständig besteht und abhängt, so ersuchen die besagten geistlichen
und weltlichen Lords und Gemeinen, Ihre Majestäten, daß verordnet, angenommen
und erklärt werde, daß die Krone und die königliche Regierung der besagten Reiche
und Besitzungen mit allen dazu gehörigen Gütern jetzt und immer Ihren besagten
Majestäten und deren überlebendem Teil während ihres Lebens und des Lebens ihres
überlebenden Teils gehöre: und daß die ganze, vollständige, und volle Ausübung der
königlichen Macht und Regierung nur bei Ihrer Majestät stehe und von ihr geschehe im
Doppelnamen ihrer beiden Majestäten während ihres gemeinschaftlichen Lebens; und
nach ihrem Ableben soll die besagte Krone und Güter den Leibeserben Ihrer Majestät
stehen und dort bleiben; bei Ermangelung einer solchen Nachkommenschaft, bei Ihrer
königlichen Hoheit, der Prinzessin Anna von Dänemark und ihren Leibeserben; und bei
Ermangelung einer solchen Nachkommenschaft, bei den Leibeserben seiner besagten
Majestät; und diesem unterwerfen sich, ihre Erben und Nachkommen für alle Zeiten,
die besagten geistlichen und weltlichen Lords und Gemeinen demütig und treu im
Namen des ganzen oben genannten Volks; und sie versprechen treulich, daß sie Ihre
besagten Majestäten, so wie auch die hierin aus einandergesetzte und enthaltene
Beschränkung und Folge des Throns beschützen, aufrecht erhalten und verteidigen
wollen mit all ihrer Macht, ihrem Leben und Eigentum gegen all und jede Person, die
irgend etwas gegen dieselben unternehmen sollte.

IX. Und da durch Erfahrung erfunden wurde, daß es mit der Sicherheit und Wohlfahrt
dieses protestantischen Reichs durchaus unvereinbar ist, daß dasselbe durch einen
papistischen Fürsten oder durch einen König oder eine Königin, welche einen Papisten
heiratet, beherrscht werden, so bitten die besagten geistlichen und weltlichen Lords
und Gemeinen ferner, daß man verordnen möge, daß alle und jede Person und
Personen, welche in den römischen Stuhl oder Kirche eingeweiht ist, sind oder sein
werden, oder welche mit derselben in Gemeinschaft stehen, oder einen Papisten
heiraten, ausgeschlossen und für immer unfähig sein sollen, die Krone und Regierung
dieses Reichs und Irlands und der dazu gehörigen Besitzungen oder eines Teils
derselben, zu  erben, zu besitzen oder zu genießen, oder irgend eine königliche Macht,
Vorrecht oder Gerichtsbarkeit innerhalb derselben zu haben, zu benützen oder
auszuüben; und in allem und jedem solchem Falle oder Fällen, soll sein und ist
hierdurch das Volk besagter Reiche des Gehorsams entbunden, und die besagte
Krone und Regierung soll von Zeit zu Zeit an diejenige protestantische Person oder
Personen kommen und von ihnen genossen werden, welche dieselbe geerbt und
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genossen hätten, im Fall die genannte Person oder Personen, welche auf oben
genannte Art eingeweiht sind, Gemeinschaft halten, sich bekennen oder heiraten,
faktisch tot wären. [...]

XI. All dies ist Ihren Majestäten genehm und gefällig und wird durch die Autorität dieses
gegenwärtigen Parlamentes erklärt, verordnet und festgesetzt und soll als Gesetz
dieses Reiches für immer bestehen und verbleiben; und dasselbe wird durch ihre
Majestäten durch und mit dem Rat und der Zustimmung der im Parlament
versammelten geistlichen und weltlichen Lords und Gemeinen und durch die Autorität
derselben entsprechend erklärt, verordnet und festgesetzt. [...]

1) Fertigen Sie eine Quellenbeschreibung an.

2) Inwiefern werden die Befugnisse des Königs durch die Bill of Rights beschnitten

und die des Parlaments erweitert?

3) Erleutern Sie, inwiefern auf vorangegangene Gesetze und Verstöße gegen

diese Bezug genommen wird.

4) Welche Regelungen werden hinsichtlich der Thronfolge getroffen?

5) Welchen Status nehmen die Katholiken in der Bill of Rights ein?

Die in der Bill of Rights festgelegte Thronfolgeordnung erwies sich bald als nicht

mehr ausreichend, denn weder König Wilhelm und Königin Maria, noch ihre

Schwester die nachfolgende Königin Anna verfügten über geeignete leibliche

Nachkommen. So wurde das protestantische Thronfolgerecht 1702 durch den

Act of Settlement gesichert.

aus dem Act of Settlement von 1701:

[...] Da es erforderlich und notwendig ist, im Hinblick auf die Zeit nach dem Tode
Seiner Majestät und der Prinzessin Anna von Dänemark und im Hinblick auf die
Möglichkeit des Fehlens von Leibeserben der besagten Prinzessin bzw. Seiner
Majestät hin die Sicherstellung unserer Religion, unserer Gesetze und unserer
Freiheiten weitere Vorsorge zu treffen, wird kraft des Königs allerhöchster Majestät bei
und mit Rat und Zustimmung der im Parlament versammelten geistlichen und
weltlichen Lords und Gemeinen und kraft der Autorität derselben folgendes verordnet:
1. daß sich ein jeder, der in Zukunft in den Besitz dieser Krone gelangen wird, der
Gemeinschaft der Kirche von England, so wie sie nach dem Gesetze besteht,

Verkündung der Bill of Rights
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anschließt;
2. daß, falls Krone und kaiserliche Würde dieses Reiches in Zukunft an jemanden fiele,
der nicht in diesem Königreich England geboren wurde, dieses Volk nicht verpflichtet
ist, ohne Zustimmung des Parlamentes in irgendeinen Krieg zur Verteidigung einer
Herrschaft oder eines Gebietes verwickelt zu werden, das nicht zur englischen Krone
gehört;
4. Und da die Gesetze Englands das angestammte Recht des englischen Volkes
darstellen und alle Könige und Königinnen, die den Thron dieses Reiches besteigen
werden, die Regierung desselben nach eben diesen Gesetzen führen und alle ihre
Beamten und Diener ihnen gleichfalls in Übereinstimmung mit diesen Gesetzen dienen
sollten, bitten die besagten geistlichen und weltlichen Lords zudem untertänigst, daß
alle Gesetze und Statuten dieses Reiches zur Sicherung der etablierten Religion und
der Rechte und Freiheiten seines Volkes sowie alle anderen nun in Kraft befindlichen
Gesetze und Statuten bestätigt und bekräftigt werden mögen; und in der Folge sind
dieselben bei und mit Rat und Zustimmung der besagten geistlichen und weltlichen
Lords und Gemeinen und kraft ihrer Autorität von Seiner Majestät bestätigt und
bekräftigt worden.

1) Welche Regelungen werden hinsichtlich der Thronfolge in dem Act of

Settlement getroffen?

2) Vergleichen Sie diese Bestimmungen bezüglich der Thronfolge mit

denen aus der bill of Rights!



12


